unscharfer
Raum
Ermächtigungspraxen in urbanen Freiräumen am Beispiel des Tempelhofer Felds

Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde
der Philosophischen Fakultät
der
Universität Zürich
vorgelegt von
Christoph T. Herrmann
Angenommen im
Herbstsemester 2015
auf Antrag der
Promotionskommission:
Prof. Dr. Thomas Hengartner
Prof. Dr. Kathrin Wildner
Prof. Dr. Viktor Sigrist
Prof. Dr. Bernhard Tschofen

Zürich, 2018

THF - unscharfer Raum
Das Tempelhofer Feld ist ein unscharfer Raum. Anstoß nehmend an den vielfältigen (Planungs)Prozessen um die städtische Nachnutzung/Entwicklung des Freiraums des ehemaligen Berliner Zentralflughafens, Berlin Tempelhof, wird der Ort selbst, oder vielmehr die differenten Vorstellung dieses
Raums, als eine Ursache für die Zerwürfnisse der Diskursparteien gesehen. Ausgehend vom ‚Tempelhofer Feld werden Praktiken der Raumproduktion offengelegt von der Feldlerche bis zum Finanzinvestor, von Pionieren bis Politikern, die zeigen, wie verschieden sich die Räume am Ort des Tempelhofer
Feldes in der Wahrnehmung unterschiedlicher Akteure darstellen. In dieser Unschärfe des Raums liegt
möglicherweise sowohl der Ausganspunkt für die aktuellen Schwierigkeiten in der (planeirschen) Auseinandersetzung mit urbanem Raum, als auch (s)eine große Stärke der Vielheit, als Vorstellung einer
Gleichzeitigkeit von Differenz und Einheit, die Gesellschaft heute bestimmt.

THF - uncertain Space
The Tempelhofer Feld is an uncertain Space. Initiated by the multifaceted (planning) processes
around the urban reuse / development of the open space of the former Berlin central airport, Berlin
Tempelhof, the place itself, or rather the different ideas of this space, are seen as a cause for the discords
of the discourse parties. Based on the Tempelhofer Feld, practices of spatial production, ranging from
the field lark to financial investors, from pioneers to politicians, reveal how different spaces around the
place of the Tempelhofer Feld present in the perception of different stakeholder. This uncertain space
may be both, the starting point for the current difficulties in the (planning) confrontation with urban
space, as well as (the) a great potential of multeity, as an idea of synchrony of difference and unity that
defines society today.
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„Nirgendwo anders in Berlin existiert ein derartiges Panorama. Die Stadt ist hier in Cinematoscope zu
sehen, ist Weite und Raum statt Dichte und, abgesehen von ein paar Fixpunkten, Fläche, nicht Höhe wie
Frankfurt oder New York. Für das geteilte Berlin im speziellen, aber auch die Stadt in den ersten Jahren
nach dem Mauerfall haben solche Raumerfahrungen ein starkes Gewicht: städtebaulich und sozial.“
[Rolf Lautenschläger 2014]
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unscharfer Raum Ermächtigungspraxen in urbanen
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Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus
und baute daraus ein großes Haus
Der Zaun undessen stand ganz dumm,
mit Latten ohne was herum.
Ein Anblick gräßlich und gemein.
Drum zog in der Senat auch ein.
Der Architekt jedoch entfloh
nach Afri- od Ameriko.
[Christian Morgenstern]
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Es sind die vielen unzähligen kleinen und großen Geschichten der Menschen vor Ort, die hier etwas Tun,
den Ort für sich beanspruchen, in Beschlag nehmen
oder dies gerne tun würden; die ihr Glück finden oder
scheitern; all dies ist, was den Ort ausmacht, was ihn
zu einem Raum macht.

Prolog (das leere Feld – eine Zone der
Aushandlug des Urbanen)
Wer zum ersten Mal die Berliner Herrfurthstraße
Richtung Westen entlanggeht, macht eine außergewöhnliche Erfahrung: die Straße, die von Straßenbäumen gesäumt und von einer dichten, berlintypischen,
fünf-geschossigen Gründerzeitbebauung begrenzt
wird, endet in gleißender Helle. Es ist, als würde man
aus dem Dunkel der Stadt ins Licht treten. Die Sinne
brauchen erst einen Moment, um dieses Bild zu erfassen, der Verstand noch einen Moment länger, man
betritt einen einzigartigen Ort – das Tempelhofer Feld.
Eine Leere, eine Brache, eine große freie Fläche – ein Freiraum – inmitten der Stadt. Er scheint
im besten (Wort-)Sinne von Claude Lévi-Strauss ein
Hot-Spot, ein „heißer“ Ort zu sein, an dem die kulturelle Verfasstheit und die gesellschaftlichen Zustände
eines akuten Moments in der Geschichte einer Stadt
betrachtet werden können. [Vgl. Lévi-Strauss 1973]
Diese Leere macht aus ihm einen Ort höchster
phantasmagorischer Begierden, Wünsche und Visionen. Berlin wird damit gleichsam zur konkurrenzfähigen Metropole: „Mit einem so großen Gebiet von
internationaler Ausstrahlung bleibt Berlin konkurrenzfähig im Standortvergleich mit anderen Metropolen.“
[Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
05.03.2008] Oder Sinnbild von utopischer Weite: „Ein
verwuchertes, sich selbst überlassenes Reservat auf
dem riesigen Gelände. Mit Büffeln und Schafen. Eine
wilde Steppe mit mongolischer Weite. Der ungestörte
Galopp der Wildpferde und das stille Staunen der Berlingäste.“ [taz 01.08.2013]
Die Gleichzeitigkeit endloser Unbestimmtheit
und pragmatischer, städtischer Realität, welche sich
dort auf dem Feld überlagern, ist es, die diesen Ort bemerkenswert macht. Gleichzeitig herrschen dort zahlreiche Restriktionen und gesellschaftliche Dispositive,
neben Improvisation und Teilhabe aktiver Nutzer.
Also bitte beachten Sie: „Der Aufenthalt auf

dem Tempelhofer Feld ist nur während der Öffnungszeiten erlaubt. Wir bitten Sie, das Feld zu den an den
Eingangstoren aushängenden Schließzeiten zu verlassen. Die Eingangstore werden dann verschlossen.
Die jahreszeitlich bedingten Öffnungszeiten erfahren
Sie an den Eingängen. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Service- und Sicherheitspersonals. Die
Wahrnehmung des Hausrechts ist dem Sicherheitsdienst übertragen.“ [Grün Berlin GmbH – Betreibergesellschaft Tempelhofer Feld]
Das Feld hat nichtsdestotrotz eine heterotopische Qualität. Schon der Flughafen war ein transitorischer Nicht-Ort [Vgl. Augé 2011] und als solcher
ein Ort des Nirgends und des „Davonträumens“. Das
Tempelhofer Feld war ein Symbol der Sehnsucht und
der Hoffnung. Damit war ein ganzes Feld – ein Raum
der Leere und scheinbaren „Nutzlosigkeit“ – von Anfang an ein Raum für Eigenes, für Alles und Alle – und
damit der Freiheit.

Einleitung
Das Tempelhofer Feld ist und war in den vergangenen Jahren ein viel diskutierter Ort mitten in
Berlin. Das Gelände des ehemaligen Zentralflughafens nahm im Laufe der Jahrhunderte immer wieder
unterschiedlichste Bestimmungen im gesellschaftlichen und städtischen Kontext und ist bis heute ein
Ort des vielfältigen gesellschaftlichen Stadtlebens.
Die aktuellen Ereignisse um die Schließung und die
Neubeplanung des Geländes sowie der breite Widerstand gegen diese Prozesse sind Anlass, um das Feld
als Ort gesellschaftlicher Grenzüberschreitungen und
kultureller Einschreibungen in das Urbane zu betrachten. Es wird als ein Ort der mannigfaltigen Aushandlungsprozesse räumlicher Ermächtigung angesehen.
Dabei reicht das Spektrum der Ermächtigung vom
phantasmagorischen Blick durch den Zaun bis zu den
Besitzverhältnissen der 386 ha großen Fläche, von
der Landnahme eines Badetuchs bis zur Betonwanne
eines Wasserbeckens. Die Akteure dieser Ermächtigung sind ebenso vielfältig: von Lerchen über Bikern
und Grillern zu diversen städtischen Akteuren wie Initiativen, Politikern, Behörden und Ämtern.
Das Feld wird zum Ausgangspunkt einer phänomenologischen, städtebaulich-stadtethnologischen
Betrachtung urbaner „Freiräume“, bei der die Planungs- und Raumproduktionsprozesse urbaner Ak-
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teure genutzt werden, um sich einen Einblick in die
kulturellen Praxen und gesellschaftlichen Zusammenhänge der urbanen Gesellschaft und des Städtischen
zu verschaffen.
Dabei ist das Tempelhofer Feld nicht nur als territorialer Ort ein urbaner Freiraum, auch hinsichtlich
seiner Rolle für das konkrete Erleben von Stadt sowie
seiner symbolischen Funktion für die Konstruktion
und Produktion städtischer Wirklichkeit, verfügt der
Ort über „Freiräume“. Das Feld, als Leerstelle in der
materiellen Agglomeration baulicher Volumina, ist
dabei mehr als nur der Schauplatz einer Auseinandersetzung um die architektonische Zukunft Berlins.
Stadt als örtlicher Niederschlag kultureller Praxen ist
immer auch Ort der Verhandlung gesellschaftlicher
Verhältnisse und Zustände. Der Prozess um die architektonisch/planerisch/bauliche Umgestaltung des
Tempelhofer Feldes macht es möglich, Stadt, Gesellschaft und Kultur in ihrem akuten Zustand zu beobachten und zu analysieren.
Die folgende Untersuchung nimmt Praktiken der
Raumproduktion in den Blick, die sich in den Grenzzonen/Graubereichen/Schwellen von Epochen, Dispositiven, Paradigmen und Wissen abzeichnen. Eben da,
wo sich das „Eine“ von einem „Anderen“ abgrenzen
will. Im „Dazwischen“ wird Neues verhandelt.
Diese Grenzzonen sind Frei- und Spielräume
der Ermächtigung. Hier werden unterschiedliche
Taktiken und Strategien sichtbar werden neue Praxen
erprobt und erlangen (dispositive) Stabilität – oder
erleiden Schiffbruch und scheitern. Hier werden dispositive Formen bestehender gesellschaftlicher Ordnung aufgeführt. Gleichzeitig werden rhizomorphe
Verwurzelungen sichtbar, die Bestehendes unterwandern, aushöhlen, zersetzen und in neue Praktiken einer anderen Gesellschaft transformieren.
Der Raum wird in der von mir verfolgten Betrachtungsweise in besonderem Maß als kulturelles
Phänomen verstanden, das in den unterschiedlichsten Praxen des Alltags hergestellt, verhandelt und
verdichtet wird.
Der Gebrauch macht den Freiraum aus. Von
den Alltagspraxen der städtischen Bewohner und
die Praktiken marginalisierter Akteure, gehen Transformationen und Gestaltungen urbaner Umwelten
aus, die den mächtigen dispositiven Gesellschaftsstrukturen entgegentreten und diese zu verändern im
Stande sind. Es ist der alltägliche Gebrauch der Orte

und die darin eingeschriebene Raumproduktion, die
die Ermächtigung bereithält.
Das Tempelhofer Feld ist ein Grenzraum, eine
„Kampfzone“ zwischen Homogenisierungsprozessen
administrativer, (finanz-)wirtschaftlicher Institutionen/
Ordnungen und ihren monumentalen/objektiven/
linearen Einschreibungen in den Ort und alltagspraktischer Widerspenstigkeit urbaner Lebenswelten und
-praxen. Seine Grenzen sind dabei im speziellen die
„Frei-Räume“, die nicht als statische Gebilde zu verstehen sind, sondern als Zonen oder eben erweiterte
(Grenz-)Räume, die einer konkreten Ver- oder Aushandlung unterliegen, die sich zwischen Unter- und
Überschreibung bewegen oder die dem Identitätsentoder verwurf dienen. [Vgl. Hengartner 2006, S. 14].
Dabei wird um nichts Geringeres als um die Verfasstheit zukünftiger Gemeinschaften/Gesellschaften und
deren urbanen Realität/Wirklichkeiten gestritten und
gerungen.
Diese bottom-up Ermächtigungspraktiken werden auf den folgenden Seiten aus unterschiedlichen
disziplinären Blickrichtungen geschildert und analysiert. Die Ermächtigungspraxen ähneln dabei mäandernden Bewegungen, die sich entlang von Grenzen
unterschiedlichster Formen (Verbote, Zäune, soziale
und kulturelle Differenzen etc.) ergeben. Sie zeichnen
einen Bereich, eine Grenzzone [Vgl. Hengartner 2006,
S. 14], in deren Grenzüberschreitungen [Vgl. Wenzel
2011, S. 265] sich Spannungsfelder freier Handlungen
und konformistischem „Sich-Verhaltens“ aufspannen
und der konkrete Raum zu einem unscharfen wird.
Damit wird das Feld zu einem Ort, an dem sich
unterschiedliche Planungsansätze begegnen: Der
konventionellen, metrischen Planung steht ein relationaler Planungsansatz zur Seite, der sich durch am
Gebrauch orientiert.
Auf dem Tempelhofer Feld zeigt sich zudem eine
tiefe Kluft unterschiedlicher Bilder und Vorstellungen
von Stadt und – noch grundlegender – verschiedener
Verständnisse von Raum. In diesen Differenzen offenbart sich eine Transformationen des „Räumlichen“, hin
zu einer dynamischen und pluralistischen, relationalen
unscharfen Raumerfahrung, die sich weitestgehend
einer „objektiven“ Planung eines konkreten, absoluten
Raums entzieht und nach neuen Formen der Planung
bzw. einer Akzeptanz für neue Formen der Produktion
urbaner Räumen sucht.
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Das „Feld“ - endlose Weiten...
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Als „Detektiv im Alltag“, wie es Joe Moran
{Moran 2008 #801} nennt, wurde sich auf die Reise
begeben, um im Licht der europäischen Ethnologie
Aufschluss zu erlangen über das, was dort „offensichtlich“ zu Füßen liegt – das Tempelhofer Feld.
Die Untersuchung richtet sich auf diesen „heißen“
Ort {Lévi-Strauss 1973 #264}, an dem viele Fäden versponnen sind mit einer „Relationalität der
Phänomene“{Lindner 2011 #757: 160}, die bei näherer Betrachtung vielleicht Aufschluss über Aspekte
der aktuellen Verfasstheit der Gesellschaft unserer
Städte und die kulturellen Zustände der Planung geben können. {Geertz 1996 #651}
Es wurde angenommen, dass aufgrund einer
epistemologischen „uncertaintie“{Latour 2010 #83:
42}, wie es Bruno Latour beschreibt, eine Verschiebung zwischen planerischer Praxis und urbaner Lebenswelt auftritt. Aus diesem Ansatz heraus entwickelte sich ein Projekt, das zunächst gezeichnet war
von einer unbestimmten Suche, einem anfänglichen
Treiben-lassen (drift/dérive {Debord 1995 #664}),
und dem zufälligen Finden (serendipity {Lindner
2012 #813}). Das beharrliche Fortschreiten auf dieser Reise führte letztlich dazu, dass sich ein schwer
greifbares Feld zunehmend lesbar wurde, dass sich
Zusammenhänge verdichteten, Passagen, Grenzen,
Konten, Voids zeigten und letztlich Materialitäten,
Stimmungen, Verteilungen, Anordnungen und Gebräuche zu einem anschaulichen, sicher lange nicht
vollständigem, aber einem klar erkennbarem Bild
formte.
Sowohl der Untersuchungsgegenstand des
Tempelhofer Felds an sich, als auch die vielen kleinen
Phänomene/Akteure/Aktanten, die es zu beschreiben gilt, sind ein sich „ständig selbst methodisch
generierendes und strukturierendes Phänomen“,
so dass „der Methodenzwang primär vom Gegenstand und nicht von der Disziplin ausgehen muß.“
{Hirschauer 1997 #239: 19}

Eine disziplin- oder gegenstandgebunde Forschungspraxis, die sich einem einzigen, nämlich
„dem“ goldenen methodischen Weg unterordnet, die
Parameter, Samples, Statistiken, etc. vor dem Hintergrund dieses Schematismus denkt, wird jedoch als
fragwürdige Beschränkung forschender Neugierde,
Aufmerksamkeit und Wachsamkeit gesehen, ohne
die sich dem Betrachter Bemerkenswertes schnell
verschließt, formal verschließen muss. Ebenso wird,
wie angeklungen, der Überzeugung gefolgt, dass
sich auch die Werkzeuge verändern müssen, um
neue Werke entstehen lassen zu können. Damit ist
es schlicht unmöglich, „der“ Methode oder „dem“
gängigen Weg zu folgen.
Konkret bedeutet dies zunächst, im breiten Feld
der Sozial- und Kulturwissenschaften zu stöbern und
speziell die methodologische Auseinandersetzung
einer kritischen Annäherung von Theorie und Praxis
zu beachten. Einen ersten Ansatzpunkt in diesem
schier unendlichen Feld des „anything goes“ bot
wie angesprochen die qualitative Sozialforschung,
die „entdeckende Forschungslogik“ {Brüsemeister
2008 #232:19}. Im Gegensatz dazu steht eine eher
prüfende Logik, der empirischen (Sozial-)Forschung,
die. „als Korrektur gegen Ideologiebildung (Adorno),
als Tatsachenbeschreibung der Gegenwartsgesellschaft (Schelsky), als Aufweis der mangelnden
Geltung von Normen (Plessner), doch im ganzen
erschien sie nachrangig und bloß ergänzend“. {vgl.
Lepius 1979 #231}
Da gewissermaßen das ethnographische
Selbstverständnis oder die „ethnografische Leitdifferenz aus Fremdheit und Vertrautheit“ programmatisch für die Methodik der Neugierde oder eben der
„Hermeneutik der Entdeckung des Unbekannten“
{Hirschauer 1997 #239: 11} ist, präsentiert sich die
Ethnographie dementsprechend gewissermaßen als
„Idealfall“ des Forschens. Sie wird mit ihrer offenen
und (selbst-)reflexiven Disziplin- und Forschungs-
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auffassung zum zentralen methodischen Ideengeber. Feldforschung, teilnehmende Beobachtung,
narrative und bewegte Interviews, Situationsbeschreibungen zur Verfügung sowie auditive Feldforschung und Online-Forschungen bis hin zu „erfinderischen Methoden“ sind nur einige Ansätze, die das
eigene Forschen inspirierten. {Flick 2011 #253:296ff
}{Bischoff 2014 #222} {Lury 2014 #193}
So viel die Entscheidung die Methodik aus
dem Gegenstand und dessen Problematisierung
heraus zu entwickeln. Die Konzentration auf den
Forschungsgegenstand bedeutete, sich die passenden Methodenwerkzeuge in anderen Disziplinen
zu suchen und sich dort entsprechend naiv und unverhohlen zu bedienen, um sich das bereitgestellte
methodische Wissen für die eigene Arbeit/die eigenen Zwecke anzueignen. So wie Lury und Wakeford
{Lury 2014 #193: 1} in ihrem Buch Inventive Methodes (Innovative Methoden) beispielsweise Feldforschung, Formen des „action reserch“, der „nonhuman agencies“ Cathogorys, Pattern, Pohotograpy
und andere Methoden sehen. Der Forscher möchte
das Werk nicht vom Werkzeug aus denken, sondern
sich lieber das „Zeug“ schaffen, um sein Werk nach
seinen Vorstellungen optimal zu gestalten.
Eine solche gegenstands- oder problemorientierte Auswahl mehrerer Methoden, ein situativer
Methoden-Pluralismus, scheint demnach der angemessene Ansatz für das weitere Vorgehen zu sein.
So wird im folgenden die Ansicht von Celia Lury
und Nina Wakeford geteilt, wenn sie sagen: “it is not
possible to apply a method as if it were indifferent or
external to the problem it seeks to address, but that
method must rather be made specific ant relevant
to the problem.” {Lury 2014 #193: 2-3} Als Leitlinie
des methodischen Vorgehens der Untersuchung
lassen sich zwei Kriterien benennen, die die Qualität der methodischen Mittel beurteilen: Erstens die
Auswahl, Konzeption oder Justierung einer Metho-

de hinsichtlich einer spezifischen Problemschärfe,
zweitens die Qualität/Begabung/Güte/Tauglichkeit
der Problemlösung der Methode. {Lury 2014 #193:
7} Zusammenfassend: “inventive methods are ways
to introduce answerabillity into an problem. Further,
if methods are to be inventive, they should not leave
that problem untouched. {Lury 2014 #193: 3}
So flossen in de Untersuchung unterschiedliche Methodische Traditionen und Innovationen
zusammen. Von Methoden der qualitativen Sozialforschung erschienen planerischen oder künstlerischen
Forschungsmethoden zielführend, um spezielle
topographische, visuelle, materielle und ephemere
Phänomene zu beschreiben/zu fassen und so in die
Untersuchung und Analysen mit einfließen zu lassen.
Eingesetzt wurden daher auch mediale technikgestützte Methoden wie planerische Kartierungen,
Tonaufnahmen, Videomitschnitte, und künstlerisch
narrative Raumkarten, seriell-vergleichende oder
atmosphärische Fotoanalysen, um auf dieser Ebene
Erkenntnis und Wissen zu vermitteln.

„Ich glaube daher, dass die Feldforschung
selbst noch gar nichts garantiert und keine magischen Qualitäten besitzt. Die Feldforschung sollte
mehr sein als eine bloße Technik und sie sollte zu
einer existenziellen Praxis werden - einer Praxis,
die mit Bildung oder Selbstformung in Zusammenhang stehen muss. Ist die Feldforschung nicht vom
Denken begleitet und das heißt vom Befragen und
das heißt vom Problematisieren und das heißt vom
Staunen, dann macht es keinen Sinn, irgendwohin
zu gehen und dort je nach Region entweder zu frieren oder zu schwitzen.“ {Rabinow 2004 #243: 61}
Feldforschung zu betreiben wird zunehmend
auch in Disziplinen außerhalb der Sozial- und Kulturwissenschaften beliebter, aber wie Paul Rabinow
zu recht zu bedenken gibt, reicht die Forschung
im Feld nicht aus, um Sinn zu stiften. Es muss
„gedacht“ und „gefragt“ werden. Damit steht die
Feldforschung in deutlicher phänomenologischer
Tradition in der Suche nach evidentem Wissen. Das
„Fragen“ und „Denken“ kann als Wechselspiel eines
intentionalen Bewusstseins und einer transzendentalen Erkenntnis, einer phänomenologischer
Apperzeption im Sinne Edmund Husserls gesehen
werden. Aufgabe einer phänomenologischen
Betrachtung ist es, den Täuschungen unserer Welt
auf den Grund zu gehen und den Phänomenen
durch die eigene Beobachtung neue Sinnhaftigkeit
zu geben.
Sich mit Freiraum auseinanderzusetzen
bedeutet für diese Arbeit, sich nicht nur in Bibliotheken aufzuhalten und sich dort den Theorien oder
Theoremen Anderer zu widmen. Sich mit Freiraum
auseinandersetzen kann nur bedeuten, selbst vor
die Tür zu gehen, diesen „Freiraum“ zu suchen,
ihn zu erspüren, sich ihm zu stellen, sich mit den
Dingen, Orten, Menschen Phänomenen, kurz allen
Akteuren und Aktanten zu konfrontieren, die in
seinem Netzwerk zu finden sind. Diese unmittelbare
Erfahrungsebene des sinnlichen Erscheinens und
sozialen Erlebens ist Feldforschung. Die Feldforschung stellt einen wertvollen Teil des Daten- und
Erkenntnisgewinns der Untersuchung dar.
Die direkte Auseinandersetzung mit dem
Ort schafft die Grundlagen für die Untersuchung.
Es ging darum zu verstehen, wie Freiräume im
urbanen Kontext hinsichtlich ihrer Verbringung aus
Ort und Handlung heraus entstehen und so die

Raumproduktion vollzogen wird. Ausschlaggebend
für eine solche real-räumliche Untersuchung war
eine ganzen Reihe unterschiedlicher Projekte, die
dieser Arbeit im Kontext der Stadtplanung und
-Entwicklung vorausgingen. Gemeinsam war diesen
Projekten, dass sie sich immer mit dem urbanen
Raum auseinandersetzten und Fragestellungen
zum städtischen Raum, speziell zu Frei- und öffentlichen Räumen, verfolgten. Diese planerischen
Auseinandersetzungen begannen stets mit einer
Untersuchung „vor Ort“ und gründeten so im Untersuchungsraum selbst.
Die Erfahrung, dass eine direkte Auseinandersetzung mit einem Ort nicht nur für die ethnographische Beobachtung eine wichtige Rolle spielt,
sondern – wie man sieht – auch für die Planung, war
einer der Beweggründe für diese Arbeit. Zentral ist,
sich nicht nur ein eigenes „Bild“ von einem Ort zu
machen, sondern auch das „Gefühl“, dem „what is it
like“ (die Frage nach der konkreten Untersuchungssituation), wie Robert Smith bei Rolf Linder zu Wort
kommt, also ein Gespür für diesen unmittelbaren
Ort zu bekommen. {Lindner 1981 #97:51f}
Die Ansicht, einen Ort zu „kennen“, ohne ihn
je besucht zu haben, nimmt auch in der Planung seit
der Verfügbarkeit von digitalen Karten- und Planmaterial und spätestens ab Google Earth und Google Street View stetig zu und ermöglicht es, Plätze
jederzeit überall auf dem Globus vom heimischen
Schreibtisch aus zu besuchen und sich eben ein
„Bild“ von dem Ort zu machen. In der Arbeit wird
aber davon ausgegangen, dass diese Form der
räumlichen Auseinandersetzung eine sehr verkürzte
ist. Medial vermittelte Realität ist immer abbildhaft
und damit um Wesenskennzeichen des Unmittelbaren beschnitten, was bedeutet, dass viele subjektive sinnliche Qualitäten des Bildes eines Ortes
eine andere sind als die eines unmittelbaren realen
Ortes - Qualitäten, die als Parameter einer Planung
von Relevanz seien können. Insbesondere, wenn
nicht mehr die reine substanzielle und statische
Konstruktion des Raums als physisches Objekt gedacht wird, sondern Raum als individueller Prozess
vielfältiger sozio-kultureller, aktiver Handlungen und
Maßnahmen der Akteure verstanden wird.
Neben der Notwendigkeit der direkten Anwesenheit vor Ort stellt die Feldforschung aber
auch die Basis dafür dar, mit den Menschen direkt

FELDFORCHUNG

22

23

in Kontakt zu treten, die an diesem Ort sind und
etwas mit ihm machen. Dabei soll den Akteuren
nicht im Sinne Rolf Lindners „Strenger Methodik“,
„deren Objektivitätsanspruch sich darauf richtet, ein
Ereignis so zu rekonstruieren, wie es stattgefunden hätte, wenn der Beobachter nicht anwesend
gewesen wäre“ {Lindner 1981 #97: 51} begegnet
werden, sondern eher als „bewußte Reflexion des
Forschungsprozesses als Interaktion“ {Lindner
1981 #97: 51} Es soll den Akteuren „auf die Finger“
geschaut werden und neben den Unterhaltungen
mit ihnen auch direkt miterlebt werden, was ihre
konkrete Verbindung zu dem Ort ist, um zu erfahren,
welche gedachte und gelebte Praxis von Raum diese vollziehen. Dies alles sollte geschehen, ohne sich
als Beobachter zu „verstecken“ oder „unsichtbar“
sein zu wollen.
Während der Feldforschung, die sich über
den gesamten Zeitraum der Arbeit hin erstreckte,
untersuchte ich urbane Phänomene, die sich mit
Raumproduktion von Orten beschäftigten. Ziel war
es, während der gesamten Zeit diese Phänomene
der Ermächtigung und Aneignung zu verstehen und
ihre Funktion in Abhängigkeit von Ort und Handlung
zu sehen, um ihre gesellschaftliche Bedeutung zu
erkennen.
Dabei traf ich Akteure unterschiedlichster
Art, von Planern und Senats- und Bezirksvertretern bis hin zu Pioniernutzern und Freizeitlern. Die
Untersuchung im Feld führte mich immer wieder
mit unterschiedlichen Menschen zusammen.
Menschen, die mit diesem Ort direkt oder indirekt
in Verbindung stehen, die an ihm aktiv mitwirken
oder die z.B. durch Nachbarschaft unweigerlich mit
ihm in Beziehung stehen. Immer versuchte ich, von
diesen Menschen ihr persönliches Bild oder sogar
ihre Vision des Ortes kennen zu lernen, um so die
vielfältigen Ansichten, die Blickwinkel auf den Ort
verstehen zu können, die bei einer Raumproduktion
mitschwingen.
Durch die Begegnungen wuchs ein zunehmend dichter werdendes Netz vielfältiger Akteure,
die aus den verschiedensten Richtungen mit den
unterschiedlichsten Hintergründen und Professionen alle ein- und denselben Ort als Schnittpunkt
ihrer Interessen haben. Dort liegt auch die Schnittmenge des Freiraums, die untersucht wurde.
Die Feldforschung dient als eine Methode, die

es explizit ermöglicht, das Subjektive hervorzuheben, um die vielen unterschiedlichen individuellen
Positionen und Raumproduktionen widerspiegeln
zu können. Dies ist elementar, um keine finale
Wahrheit des Ortes zu produzieren, sondern vielmehr diverse Eindrücke/Räume nebeneinander zu
stellen, die eine (mögliche) Erzählung des Orts, der
(individuellen) Raumproduktion wiedergeben.
Diese Form der Forschung hält strukturell
die Möglichkeit bereit, die Vielschichtigkeit und
die Komplexität sozio-kultureller Verbindungen/
Strukturen plausibel abzubilden, nicht im Ganzen,
sondern exemplarisch und im vollen Bewusstsein,
dass eine vollständige Abbildung weder möglich
noch sinnvoll erscheint. Nur mittels unterschiedlicher Methoden der Ethnographie übertragen auf
die Stadtforschung werden die unterschiedlichen
und vielfältigen Ermächtigungs-Prozesse, Strategien und -Taktiken der Raumproduzenten oder der
raumproduzierenden Akteure darstellbar in ihrer
Komplexität/Unterschiedlichkeit/Einzigartigkeit.
Die Wahl qualitativer/künstlerischer/origineller Methoden zur Analyse räumlicher Phänomene und der Planung haben Konjunktur. Stadtspaziergänge, experimentelle Stadtforschung, Dérive,
urbane Interventionen, Street Art etc. sind Schlagworte, die repräsentativ für eine neue kritische
Hinwendung zum Raum speziell zu urbanen Phänomenen sind. In der Erweiterung der Forschungsmethoden zur Untersuchung urbaner Phänomene liegt
die Anerkennung der Komplexität sozio-kultureller
Lebenswelten und Alltagspraxen, die sich nicht in
formalen Kategorien klassischer Planungsanalysen
wiederfinden oder kanalisieren lassen.
Nur der Ort selbst und die direkte Erfahrung
schaffen mit dem reziproken Verhältnis zwischen
Beobachter und Beobachtetem die „bewußte
Reflexion des Forschungsprozesses als Interaktion“
{Lindner 1981 #97: 51} ebenso wie die bewusste
Teilhabe (an Orten) als Raumproduktion.

„Die Undurchsichtigkeit des Körpers, der sich
bewegt, gestikuliert, marschiert und genießt, ist das,
was unendlich ein Hier im Verhältnis zu einem Woanders und eine ‚Vertrautheit‘ im Verhältnis zu einer
‚Fremdheit‘ erzeugt.“ {Certeau 1988 #49: 238}
Die erste Annäherung an Orte geschieht meist
ganz behutsam, unbewusst, zufällig und indirekt.
Der erste Schritt ins Feld ist ähnlich. Ein unverbindliches Herumschweifen, ein pragmatisches Umrunden oder Durchqueren, das zaghafte Kennenlernen,
schüchterne Vertrautmachen bis zum vollkommenen
Einverleiben.
Auf den zahlreichen Annäherungsspaziergängen
nähert man sich ganz von selbst dem Feld/Untersuchungsgegenstand. Man merkt gar nicht so recht, wie
man in den Ort „hineinrutscht“, nur, dass man plötzlich
mitten in ihm steckt. Man muss eben nur „dasein“, vor
Ort sein. Dies Ungewollte und Unbeabsichtigte, das
im Umherspazieren oder Flanieren liegt, ist die unmittelbare Stärke dieser Form der Annäherung an den
Ort. Nichts wird erwartet, keine Voraussetzungen sind
nötig. Man lässt sich treiben auf der Welle der eigenen
assoziativen Wahrnehmung, man wird stetig vom Raum
neu überrascht und bekommt Einblicke, Gerüche, Geräusche, Atmosphären mit, die einzigartig für den Moment des Flanierens im Raums sind.
Doch auch diese Form des methodischen Nichtstun hat eine lange Tradition. Das Spazieren, entlehnt
vom lateinischen spatior, dem auf u. ab gehen und spazieren gehen.
{spatior: Pons Deutsch/Latein #722} wird schon
in der Romantik ausgiebig praktiziert und entsprechend
literarisch aufgegriffen/aufgearbeitet. Doch stellt diese Wirklichkeitsabkehr vielmehr eine Flucht/Kritik aus
einer zunehmend rationalisierten, wissenschaftlichen
und ökonomisierten Welt dar als einen methodisch konstruktiven Umgang mit dieser Realität.
Dies wandelt sich Mitte des 19. Jahrhunderts mit
dem Erscheinen des Flaneurs. Dieser Umherschweifende sieht sich nun nicht mehr vis-à-vis der Natur, sondern
findet sich in der (Groß-) Stadt wieder. Edgar Allen Poe
brachte diesen modernen Wanderer erstmals literarisch in seiner Erzählung der Mann in der Menge zum
Vorschein. Walter Benjamin ist schließlich derjenige, mit
dem der Begriff des Flaneurs mit modernen oder sogar
nach-modernen Lebenswelten in Verbindung gebracht
wird. Benjamin beschreibt einen aus den Ausführungen
Charles Baudelaires entlehnten durch die Boulevards

(und Passagen) wandelnden Beobachter, der sich in der
Masse treiben lässt, also Teil dieser ist und diese gleichsam beobachtet. {Benjamin 1983, c1982 #212}
Der (nach-)moderne Flaneur sieht sich nun nicht
mehr der Welt gegenüber oder von dieser mit einer
(ihm-fremden) Realität konfrontiert, sondern er taucht
lustvoll in diese ein und erliegt ihren Phantasmagorien
und Reizen. „Sie[die Passagen, aber auch die Phänomene wie Straßen und Warenhäusern, Panoramen,
Weltausstellungen und Beleuchtungsarten, Mode, Reklame und Prostitution, der Sammler, der Flaneur und
der Spieler oder die Langeweile.] gehören zu jenen
städtebaulichen Erscheinungen, die im frühen neunzehnten Jahrhundert mit dem emphatischen Anspruch
des Neuen aufgetreten, inzwischen aber funktionslos
geworden waren. In dem immer schnelleren Verhalten
der Neuerungen und Erfindungen, die den Produktivkräften des sich entfaltenden Kapitalismus entwachsen
waren, erblickte Benjamin die Spuren der frühen Moderne insgesamt.“1
Eine lautstarke Form der Kritik an kapitalistisch-tradierten Strukturen/Systemen, speziell der
Stadt und ihrer Institution, formulierte Mitte des 20.
Jahrhunderts die Situationistischen Internationale
rund um Guy Debord. Ihre ausgewiesene Methode
war die Psychogeographie, die
„›Erforschung der genauen unmittelbaren Wirkungen, seien sie bewusst gestaltet oder nicht, des
geografischen Milieus auf das emotionale Verhalten
der Individuen.‹ Das Beiwort psychogeographisch
beschreibt, ›Was die die unmittelbare Wirkung der
geographischen Umwelt auf das Gefühlsleben ausdrückt‹, und ein Psychogeograph war schlicht ›jemand, der die psychogeographischen Wirklichkeiten
erforscht und übermittelt‹“ { vgl. »Definitionen« in
Ohrt 1995 #653: 51} {Ford 2007 #223: 38}
Das ungezielte Umherstreifen, sich treiben lassen, um sich absichtlich in der Stadt zu verirren, war
für sie ein wesentlicher programmatischer Pfeiler
und hauptsächlichstes Mittel der psychogeographischen Untersuchung. Die dérive war eine Form der
Erforschung urbaner Umwelten, gegen die sich ein
Teil ihrer künstlerischen Kritik richtete. Mittels der
dérive wollten die Situationisten eine Wahrheit „un-

1 {Benjamin 1983, c1982 #212: 15}S. 15
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mittelbaren Lebens“ sichtbarmachen. 2 {Ford 2007
#223: 38}
„Das Umherschweifen ist eine Bewegungsart,
die sich durch ihre Ziel- und Planlosigkeit, durch ihre
Verachtung ausgetretener Pfade, ihren Verzicht auf
alle bisherigen Bewegungs- und Handlungsmotive
den funktionalisierten ZwangStrukturen der Stadt
entzieht, ja diese zweckentfremdet.“{Situativer Urbanismus / Juri Steiner 2007 #40: 28–29}
Ein Produkt dieser situationistischen Stadtanalysen sind „psychogeographische Landkarten.“
Assoziative Karten, die den subjektiven Gehalt einer
direkten dériven Erfahrung der Stadt wiedergeben.
In der dériven Wahrnehmung der Stadt spielen insbesondere so genannte unités d’ambiance, also
atmosphärische Orte oder Einheiten eine Rolle, da
diese für die emotionale Wahrnehmung des Raums
von besonderer Qualität seien. Die wohl bekannteste
psychogeografische Karte Guy Debords ist der Guide
psychogéographique de Paris. Discours sur les passions de l‘amour, aus dem Jahr 1957 (Anmerkung:
Auch als „The naked city“ bekannt), die einerseits
dérive Bewegungen und unités d’ambiance aufzeigt.
{Guy Debord 2 Dezember 1956 #213}
Um die Ziellosigkeit oder die Zufälligkeit ihrer
Methode zu steigern sowie die anti-gesellschaftliche Attitüde zu forcieren, war (nach eigenen Aussagen) häufig
der Einsatz von bewusstseinserweiternden Hilfsmitteln
notwendig. Ebenso wurden Tiere wie beispielswiese
Marder oder Schildkröten eingesetzt, deren Wegen sich
die Situationisten bei ihren Erkundigungen anschlossen,
was einer weiteren wichtigen Methode des détournement, der Zweckentfremdung entsprach. {Situativer
Urbanismus / Juri Steiner/Roberto Ohrt 2007 #40:
28–29}{Guy Debord 2 Dezember 1956 #213}
Eine aktuelle wissenschaftliche Aufwertung des
Spazierens erlangt diese durch den Schweizer Soziologen Lucius Burckhardt, der im methodischen Spazierengehen die Spaziergangswissenschaft, die so genannte Promenadologie begründet. „Eine Theorie des
2 ›Eine oder mehrere Personen, die sich dem Umherschweifen

widmen, verzichten für eine mehr oder minder lange Zeit auf die
ihnen im allgemeinen bekannte Bewegungs- bzw. Handlungsmotive,
auf ihre Beziehungen, Arbeits- und Freizeitbeschäftigungen, um
sich den Anregungen des Geländes und den ihm entsprechenden
Begegnungen zu überlassen ... Vom Standpunkt des Umherschweifen
aus haben die Städte ein psychogeographischen Bodenprofil mit
beständigen Strömen, festen Punkten und Strudeln, die den Zugang
zu gewissen Zonen oder ihr Verlassen sehr mühsam machen.‹ vgl.
»Theorie des Umherschweifens« in Der Beginn einer Epoche.
Texte der Situationisten a.a.O., S 64. Zuerst erschienen in Les Lèvres
Nues, Nr. 9, November 1951 {Ford 2007 #223: 38–39}

Blicks und der Perspektive, die sich mit den Sequenzen
beschäftigt, in denen der Betrachter seine Umwelt
wahrnimmt.“ {Situativer Urbanismus/Martin Schmitz
2007 #40: 30–31}
Auch Burckhardt sucht in der Promenadologie einen neuen Zugang zu (vermeintlich) Altbekanntem der
Stadt, dem städtischen Alltag/derUmwelt. Durch eine
konkrete und bewusste Konfrontation mit geplanter und
ungeplanter urbaner Realität, die der Betrachter in einer
Reihe von Stadterlebnissen durchwandert, werden die
Stadtbewohner auf ihre Gefühle und ihren „Blick“ hin
hinterfragt wie beispielsweise beim Kasseler Windschutzscheibenspaziergang Die Teilnehmer bekommen
so die Möglichkeit, die altbekannte Stadt mit „neuen“ naiven Augen zu sehen und neu zu bewerten. Ähnlich wie
die Situationisten stellt Burckhardt eine Verbindung von
Ort und Empfindung heraus, die er „zu einer konkreten
Utopie von Stadtgebrauch weiterentwickelte“ {Situativer Urbanismus/Martin Schmitz 2007 #40: 30–31}
Damit unterscheidet sich auch die Wissenschaft
vom Spazierengehen von der traditionellen Praxis des
Flaneurs. „Sie [adV. Die Spaziergänger/Promenadologen] sind eine Karikatur ihrer Vorbilder. Sie haben zwar
deren Distanz zur Wirklichkeit geerbt, sie haben aber
ihren nostalgischen Tenor verloren.“ {Hans Ulrich Obrist 26.09.2012 #214} Diese ironische Haltung, die der
Promenadologie inne ist, versteht sich als eine künstlerische Form der Distanzierung -so Burckhardt- , „da
die Beschränkung des Blickes heute so weit verbreitet
ist, dass die Leute kaum mehr die Distanz haben, sie
aufzuheben. Das kann nur die Kunst vermitteln ohne
belehrend oder verletzend zu sein. Mit unseren Spaziergängen schalten wir die Angst vor dem Ungewohnten
aus. Und außerdem macht es Spaß.“{Hans Ulrich Obrist
26.09.2012 #214}
Dass das Spazieren als Annäherung auch Spaß
macht ist ein nicht zu verachtender Vorteil, der gerade in
der ersten, schüchternen Konfrontation und hinsichtlich
der Angst des Forschers vor dem Feld{Lindner 1981
#97: 54} der/ein überwindende Faktor sein kann.

Eine besondere Form des Wahrnehmungsspaziergangs, der sich in vorliegenden Fall als geeignet
herausstellte, ist der Fotospaziergang. Da ich fast
immer bei Stadtspaziergängen einen Fotoapparat
bei mir trage, nutze ich ihn, um Ungewohntes und
Auffälliges festzuhalten. Dies hat zunächst einmal
keinen tieferen Sinn außer dem, dass man nicht
„nur“ umherspaziert, sondern dem Spazieren eine
Form gibt, die ihrerseits nicht dem Umgang oder der
Begegnung mit den Orten im Wege steht. Dies ist
vergleichbar mit formalen Setzungen z.B: im Derive
aber auch bei explorativen Prozessen, für die es keine „Richtung“ gibt. (Franz Xaver Gernstl z.B. 10 Grad
östlicher Länge, 51 Grad Nord · Deutschland querdurch etc.) Die Kamera wird eher zu einer Schildkröte (Dérive), die, wenn der fotografische Blick einmal
durchschlägt, die Führung durch den Raum angibt,
um entsprechend gute Einstellungen zu bekommen.
Bei dieser Art der Annäherung ist die Kamera
sicher auch ein Objekt, an dem man sich „festhalten“
kann, das einem Halt gibt. Erst im Revue-passierenlassen der bereits absolvierten Spaziergänge werden in der Reihung, der thematischen Gruppe, der
Absonderlichkeit oder dem Ästhetischen der Fotografien Strukturen, Phänomene oder Brüche sichtbar, die nicht innerhalb des Erfahrungshorizontes
des Spazierens lagen, doch aber auf einer subtilen,
unterbewussten Ebene durch den Ort unmittelbar
mitbestimmt wurden. Die Fotografie liefert eine unstrukturierte Strukturiertheit, die erst in der Nachbearbeitung der aufgenommenen Bilder zu Tage tritt.
Dieses Arbeiten mit der Kamera könnte man vergleichen mit dem Fotografieren durch einen Filter, der
spezielle Details deutlicher, andere dagegen verblassen lässt.
Diese Form der Annäherung an einen Ort liefert eine ganz besondere Art von Beziehung. Es werden nicht nur subjektive Empfindungen lokalisiert,
sondern auch Themen oder Strukturen analysiert,
ohne sich diesen direkt zu stellen oder sich mit ihnen
zu konfrontieren. Dies erfolgt erst in einem weiteren
Schritt, der auf die Auswertung der Fotografien folgt.
In der Nachbereitung der Spaziergänge ist nicht
nur die schriftliche Fixierung des Erlebten in einem
Feldtagebuch wichtig, sondern auch die Auswertung
der Fotos. Häufig geben die Fotos einen ganz bestimmten Blick wieder oder zeigen Dinge, die ihrer-

seits erst durch den speziellen Blick in Erscheinung
treten und so eine Bedeutung erlangen. Das Foto
schafft oftmals überhaupt erst die Sensibilisierung,
die offensichtlich beim Fotografieren selbst noch gar
nicht oder zumindest nicht bewusst stattgefunden
hat. Diese fotodokumentarische Herangehensweise
stellt immer wieder überraschende Ergebnisse zur
Schau. Wieso fotografiert man Hundehaufen? Diese
Frage stellt sich erst in der Retrospektive. Vielleicht
,weil es explizite eingezäunte Hunde-Areas gibt
und somit der Hundehaufen, der „nicht an seinem
Platz“ ist, besonders ins Auge fällt. Dies gibt nun
wiederum einen Ansatzpunkt, sich mit der Thematik z.B. der Zäune oder der Handlungskonformität
auseinanderzusetzen.
Des weiteren sind es häufig auch Serien und
Reihungen von Bildmotiven oder Elementen, die
ein erstes hinreichendes (empirisches) Indiz für die
Prägnanz einzelner Phänomene (Aufkleber, Bäume,
Signalleuchten…), darstellen, die lohnenswert sind,
weiter untersucht zu werden.
So dienen die Wahrnehmungsspaziergänge in
erster Linie dazu, einen Überblick z.B. über räumliche
Strukturen, Distanzen, Verhältnissen von bebautemund unbebautem Raum, von Nutzern etc. zu bekommen. Sie sind lediglich der erste Schritt ins Feld, dem
noch der Zauber des Anfangs und des Naiven inne
liegt.
„Aber reizvoll wirkt das alles nur unter zwei
Bedingungen: Erstens darf man nicht Gefahr laufen,
daß man ganz und gar den Weg und die Richtung
verliert und sich nicht mehr auskennt; die Überraschung muß vielmehr in das Gesamtgerüst eingebaut sein, die Gebiete der Verworrenheit müssen im
übersehbaren Ganzen klein bleiben. Und zweitens
muß das Labyrinth bzw. das Geheimnisvolle an sich
eine Form besitzen, die erforscht und mit der Zeit
begriffen werden kann. Vollkommenes Chaos ohne
irgendeinen Hinweis auf Zusammenhang ist niemals
erfreulich.“ {Lynch 2001 #71: 15}
Um nun zwischen Überraschung und Zusammenhang zu verhandeln und das neu Gefundene
einem beliebigen Chaos zu entreißen, kann man die
vielfältigen Techniken des Herumirrens und Schweifens als eine „Spurensuche“ {Ginzburg 2011 #759},
wie sie Carlo Ginzburg sieht, verstehen. Doch ist es
eine Suche ohne zu wissen, wie die Spur eigentlich
aussieht.
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„Die Gabe, zufällig glückliche und unerwartete
Entdeckungen zu machen“{Leo.org 29.07.2015
#761} oder, wie es Rolf Lindner in Referenz auf Robert K. Merton nennt „serpendipity“. Entdeckungen
zu machen, nach denen man gar nicht gesucht hatte.
.{Lindner 2011 #757: 156}
In diesen „Zufallsfund“ ist gleichermaßen die
Technik des „absichtslosen“ (Schmökerns){Lindner
2011 #757: 158} eingeschrieben, was die Augen für
das Unbeabsichtigte öffnet im Gegensatz zu einer
zielgerichteten „Suche“.
Die Technik der situationistischen Internationale des „dérive“ ist eine explizite Aneignung des Uneigentlichen oder Unbedeutenden zur Evidenz, wie
gezeigt wurde. Damit wird der Müßiggang zur Methode und die „Imponderabilien“, die Ginzburg seiner Spurensuche zugrunde legt, bekommen in der
Wissensforschung als serendipity Ernsthaftigkeit/
Seriosität.
Durch das serendipity tritt häufig „jene Relationalität der Phänomene zur Geltung, die für mich
[Rolf Lindner] das Konstituierende jeglicher Kulturanalyse bildet.“{Lindner 2011 #757}{Lindner 2003
#760} Das Dilemma hier ist nur, dass die „zufällige
Entdeckung“ oder die „Relationalität der Phänomene“ auch als solche „erkannt“ werden muss, es
hilft wenig, wenn es an sinnhaften Phänomenen und
Zufällen hagelt, man aber nichts mit ihnen anzufangen weiß.
Dazu kann beispielsweise eine intensive Auseinandersetzung mit einem Ort sinnvoll sein, um sich
in einen „mood“, in einen Modus, in eine entsprechende Verfasstheit zu bringen, die das Erkennen
ermöglicht. Dies geschieht am einfachsten durch
Geduld und Muße, indem man viel Zeit mit etwas
Spezifischem verbringt und sich damit „vertraut“
macht. Dies geschieht durchaus ungerichtet (siehe
Lindners herumtreiben „im Spiel der Antonyma und
Synonma“ {Lindner 2011 #757}). Daraus entsteht
von allem eine Sensibilisierung für einen Phänomenkomplex, so dass auch passende Zufälle oder jene
„Relationalität der Phänomene“ sichtbar werden
können. Luis Pasteur meinte zum Zufallsfund der
Immunisierung „Dans les champs da l‘observation,
le hazard ne favorise que les esprits preparés“ (nach
{Lindner 2011 #757}
Aus diesem Grund ist es notwendig, zwischen
Felderforschung/Begehung und weiteren Schritten

der Kontextualisierung hin und her zu oszillieren. So
werden einerseits innerhalb der Kapitel „die Gebiete
der Verworrenheit“ dichter Beschreibungen durch
Rahmungen in überschaubare Sinnzusammenhänge gebracht, die ein klares Gesamtgerüst formen.
Und andererseits werden in der gewählten Mehrstimmigkeit aus Fotos, Karten und verschiedenen
Texten Wege gezeichnet, deren Verschlungenheit
eine sanftes Mäandermuster aus Geheimem und Offensichtlichem verbindet.

Die wachsende Fülle der gesammelten Sinneseindrücke und Daten, die sich über serendipity
und typologische Reihen zunehmend konkretisieren
und verdichten, machen es notwendig, einer Beliebigkeit der Daten entgegenzuwirken. Im Interesse
einer Wissenschaftlichkeit der Arbeit sollte ein analytischer Ansatz herangezogen werden, der theoriefähig im Sinne, wissenschaftlicher Plausibilität ist.
Der methodologischer Ansatz der qualitativen
Forschung, der einen Umgang mit den erhobenen
empirische Daten bereithält, um die aus der Beobachtung gewonnenen Erkenntnisse zur Validierung
zu nutzen, findet sich in der Grounded Theory. Eine
der Stärken dieser Methode liegt darin, dass auch
die Grounded Theory keine reine Methode ist, sondern vielmehr ein „Verhaltens Kanon“ {Brüsemeister
2008 #232:152} oder „Theoretische Sensibilität“
{Strauss 1996 #233}, die einen einheitlichen Umgang mit den Daten bereithält.{Glaser 1978 #723}
{Glaser 1967 #724}
Die Grounded Theory ist eine „entde-

ckende qualitative Methode“ {Brüsemeister 2008
#232:151}. Sie wurde in den 70er Jahren unter anderem von den amerikanischen Soziologen Barney
Glaser und Amselm Strauss für eine Untersuchung
von Krankenhäusern (1974) entwickelt und angewendet. Die Grounded Theoriy gilt als ein qualitativer
Forschungsansatz, der gegenüber Einzelbetrachtungen und narrativen Interviews am ehesten zu
einer Theoriebildung in der Lage ist. Wesentlich für
diese Form des Forschens ist nicht nur, dass sich
viele unterschiedliche Methoden (von Beobachtungen über Interviews bis zu …empirischen Daten)
nebeneinander vereinen lassen, sondern, dass sie
für sich beanspruchen, „Theorien aus Daten zu entwickeln und nicht, Daten als Belege für Theorien anzusehen.“ {Brüsemeister 2008 #232:152ff}
Ein zentraler Gedanke, der der Grounded Theory zu Grunde liegt, ist, dass diese zu Beginn der
Untersuchung erst einmal sehr weit geöffnet ist und
möglichst allen/einer breiten Palette/vielen unterschiedlichen methodischen Ansätzen Raum gibt. Erst
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im Laufe der Untersuchung fokussiert und präzisiert
sie sich zunehmend, bis sie schließlich Phänomene
auf den drei Erklärungsebenen der „Bedingungen“,
der „Strategien“ und der „Konsequenzen“ zu beschreiben vermag, die als Teile ein- und desselben
(untersuchten) Prozesses zu verstehen sind. {Strauss
1996 #233}
Die auf unterschiedliche Weise aus unterschiedlichen Methoden gewonnenen Erkenntnisse
bekommen mittels der Grounded Theory eine wissenschaftlichen Erdung und eine theoretische Fassung. Verkürzt dargestellt schafft sie eine Ebene
der Vergleichbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse,
die so leichter in den wissenschaftlichen Diskurs
einzuordnen ist und sie „als Theorie mit einem Generalisierungsniveau über den untersuchten Gegenstandsbereich erhebt und auch für andere Untersuchungsfragen genutzt werden […]. Generalisierung
ist dabei nicht im Sinne einer statistischen Repräsentativität gemeint, sondern einer theoretischen Plausibilität. {Brüsemeister 2008 #232: 153}

Die Bündelung und Wechselwirkung verschiedener methodischer Ansätze, die innerhalb der Untersuchung zum Einsatz kommen, ermöglicht eine
fortschreitende Qualifizierung der Daten, die von
Einzelbetrachtungen über Reihungen zu dichten
Aggregationen hin komprimiert werden, um Sinnzusammenhäng in Relationen aus Phänomenen zu
verdeutlichen, die letztlich als Pattern oder Kategorien in Schwerpunktthemen gefasst werden. Diese
thematischen Schwerpunkte bilden sich in der Gliederung der Arbeit ab und werden in vier Teilgebieten
hinsichtlich ihrer Bedeutungsebenen untersucht.
Die mittels induktiv oder abduktiv gezogener
Schlüsse liefern nun die Voraussetzung, als Beobachter eine reflexiven Distanz zum Untersuchungsgegenstand einzunehmen und diesen so einer differenzieren Analyse zu unterziehen. Letztlich wird aus
den Essenzen der Ergebnisse der Untersuchungsteilorte auf die kulturelle Verfasstheit der Gesellschaft
geschlossen.

Das theoretische Konzept der „dichten Beschreibung“ ist eine Form der symbolischen/interpretativen Ethnologie, die in den 50er/60er Jahren
durch den amerikanischen Ethnographen Clifford
Geertz in den Fokus der ethnologischen Forschungspraktiken rückte.
Das Werk Geertz, das als ein Schlüsselwerk
der symbolischen Ethnologie gesehen werden kann,
war maßgeblich an einer interpretativen Auslegung
ethnographischer Forschung beteiligt und hat bis
heute eine nachhaltige Bedeutung für die Wahrnehmung der Rolle des Forschers in der ethnographischen Forschung. Geertz sah im ethnographischen
Forschen, speziell im Sammeln von Fakten/Material,
eine höchst subjektive Arbeitsweise, da diese immer
selektiv und interpretativ durch die Erwartungen und
Herangehensweise des Forschers gesteuert/geprägt ist. Innerhalb dieser Tätigkeit sieht er aber eine
gewisse Stringenz, die der Forscher in dieser Form
des Analysierens von Phänomenen zu Tage fördert.
Er versteht unter Analyse „das Herausarbeiten von
Bedeutungsstrukturen - Ryle hat sie feststehende
Codes genannt, eine etwas irreführende Bezeichnung, da sie vermuten läßt, es gehe dabei um die Arbeit eines Dechiffrierens und nicht vielmehr um die
eines Literaturwissenschaftlers - und das Bestimmen
ihrer gesellschaftlichen Grundlage und Tragweite.“
{Geertz 1983 #540: 15}
Geertz übernimmt den Begriff der dichten
Beschreibung vom britischen Sprachphilosophen
Gilbert Ryle1. {Geertz 1983 #540} Geertz verweist
in seinem Sammelband „Dichte Beschreibung“ von
1983 auf eine weitere Analogie von Ryles. Dieser
1 Ryles zentrales Werk „Concept of Mind“ befasst sich mit der der

Herausstellung eines semantischen Kategorienfehlers z.B: im neuzeitlichDescart‘schen Leib-Seele-Dualismus gipfelt. Ryle differenziert die Begriffe
der Seele und des Körpers als nicht kategorial Äquivalent, wonach
sowohl die Hierarchie aber interdependente Verknüpfung unzureichend
abgebildet werden. Ryle beschreibt dagegen einen Mehrwert im „Mensch“,
analog zur begrifflichen Differenzierung zwischen Mensch und der
Selle-Körper Einheit, bzw. der beseelten Maschine Descartes. Für Geertz
vollzieht sich in der dichten Beschreibung eine Kategoriale Aufleitung, die
er am Beispiel des Fußballteams zeigt. Zwar bezeichnet das Team oder
die Mannschaft ontologisch lediglich die Summe einiger Spieler. Sagt
man, „Die Mannschaft läuft aufs Feld“ wird zwar ausgesagt, dass mehrere
Spieler das Feld betreten, aber es wird keine „objekthafte“ „Mannschaft“
gleichkategorisiert zu „Spieler“ erwartet. Entsprechendes wird deutlich
wenn man den Spieler sucht der den „Teamgeist“ mitbringt. {Leggewie
2011 #538}

beschreibt das Phänomen des Zwinkerns als einerseits eine „natürliche“ unbewusste Aktion/Affekt und
andererseits als symbolische Form des Aktes bewussten/intendierten Zwinkerns sowie einer großen
Palette weiterer aktiver symbolischer Bezüge (Parodie, Übung etc.) dieser Form. Ryle sah in jeder symbolischen Form einen eigenen Ausdruck, der losgelöst von seiner ontologischen Tatsache besteht. „Die
Frage die sich bei einem parodierten Zwinkern oder
einem fingierten Schafraum stellt ist nicht die nach
einem ontologischen Status. Es ist der gleiche wie
bei Felsen einerseits und Träumen andererseits: sie
sind Dinge dieser Welt. Es ist nach ihrer Bedeutung
zu fragen: Was wird mit ihnen und durch sie gesagt Lächerlichkeit oder Herausforderung, Ironie oder Ärger, Hochnäsigkeit oder Stolz?“ {Geertz 1983 #540:
16}
Mit der Frage nach ihrer Bedeutung sieht nun
Geertz in der „dichten Beschreibung“ ein Konzept
der Interpretation symbolischer Formen und Zeichen, die analog zur Sprache und den Sprachwissenschaften eine mögliche Interpretation unter vielen darstellt. Wichtig ist im Gegensatz zur „dünnen
Beschreibung“, die sich lediglich auf das „Was“ (oder
onthologisches Sein, oder reines tun) bezieht, dass
die „dichte Beschreibung“ nach dem „wie“ fragt und
so eine „geschichtete Hierarchie bedeutungsvoller
Strukturen, in deren Rahmen Zucken, Zwinkern,
Scheinzwinkern, Parodieren und geprobtes Parodieren produziert, verstanden und interpretiert werden“.
{Geertz 1983 #540: 11}
Die Ethnographie Geertz verliert im Zuge der
writing-cultur-Debatte an Bedeutung, da der vorherrschende Anspruch zugunsten einer pluralisierten Strömungsvielfalt erlischt. Unter anderem wird
der symbolischen Ethnographie vorgeworfen, ihren
wissenschaftlichen Anspruch zu verlieren, da sie eine
wissenschaftliche Überprüfbarkeit aufgibt. {Kumoll
2011 #547} Gleichzeitig wird im Zuge der „Krise
der ethnographischen Repräsentation“ von Vincent
Crapanzano am Geertz’schen Ansatz der Kulturals-Text-Ethnographie und der Interpretation dieser
Texte vorgebracht, dass Geertz essentialistisch über
„die Balinesen“ schriebt und dann „den Kern bali-
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nesischer Kultur“ präsentiert. {Kumoll 2011 #547}
{Pecora 1989 #763} Hinsichtlich eines solchen
verkürzten Kulturbegriffes schreibt Geertz in seinen
letzten Schriften, dass es nicht darum geht „einen
kulturellen Konsens quasi zu erzwingen, sondern
kulturelle Differenzen anzuerkennen und kulturelle
Spannungen dadurch in Grenzen zu halten.“ {Kumoll
2011 #547}
Schließlich wird Geertz Ansatz als ein „ästhetischer“ Ansatz gesehen, da die Form der Interpretation der „Kultur-als-Text“ ethnographische Texte
produziere, die nah der Ästhetik stünden. {Kumoll
2011 #547} Dem Problem des (soziologischen) Ästhetizismus begegnete Geertz ,indem er fordert, die
ethnografische Forschung „hauptsächlich auf jene
Realitäten und Notwendigkeiten auszurichten. Aus
diesem Grund habe ich über Nationalismus, Gewalt,
Identität, menschliche Natur, Legitimität, Revolution,
Ethnizität, Urbanisierung, Status Tod und Zeit geschrieben, vor allem aber auch über ganz bestimmte
Versuche ganz bestimmter Menschen, Dingen einen
verständlichen, bedeutungsvollen Rahmen zu geben.“ {Geertz 1983 #540: 43}
Mit dem Ansatz der dichten Beschreibung wird
für die Arbeit also eine Methode herangezogen, die
nicht unumstritten ist, deren Zweifelhaftigkeit gerade hinsichtlich eines Ästhetizismus aber gerade für
diese Arbeit von Interesse ist. Insofern ästhetische
Mittel der Analyse zum Einsatz komme,n muss hier
besondere Vorsicht auf die Überprüfbarkeit gelegt
werden, was hinsichtlich der Untermauerung durch
die Grounded Theory eine wissenschaftliche Erdung
erfordert.
Insgesamt liegt in der differenzierten und ausführlichen dichten Beschreibung der Phänomene
und dem konstitutivem Fragen nach dem „Wie?“
ein Herangehen, das nicht nur in der phänomenologischen Tradition der Evidenz ein weiteres Mal einen
sehr direkten Widerhall findet, sondern das auch eine
Möglichkeit bietet, einer relativ offenen Form der Arbeit im Sinne unterschiedlicher Erzählungen, die in
den einzelnen Kapiteln verfolgt werden, gerecht zu
werden. Einer Generalisierung wird innerhalb der
dichten Beschreibungen aber vor allem durch eine

„patterning“ gestützte Vielstimmigkeit der Akteure
entgegengewirkt.
Die Untersuchung lässt innerhalb der einzelnen
Kapitel verschiedenste Akteure zu Wort kommen
und bedient sich dabei einer vielfältigen Sprach- und
Mediengestalt, um gezielt eine Mehrstimmigkeit zu
erzeugen. Diese soll wiederum eine Analogie der
Vielheit des Ortes und der Räume widerspiegeln.
Innerhalb eine dichten Beschreibung ist dies am
ehesten gegeben, da hier sowohl die sprachlichen
Freiheiten gegeben und gleichzeitig die übergeordnete Sinnhaftigkeit des Beschriebenen gewissermaßen „per se“ in der Beschreibung liegt. Vergleichbar
mit einem ANT-Ansatz von Latour schafft die dichte
Beschreibung im hier angewandten Sinn die Verbindung von reiner phänomenologischer Beschreibung
und interpretatorischer Erzählung. Die dichte Beschreibung wirkt als erzählte Erzählung im Sinne einer Örtlichkeit einerseits und der Rußproduktion, die
sich über diesen Ort vollzieht, andererseits. Die beschreibenden Elemente haben materiellen Charakter
und liegen in der relationalen Anordnung zueinander
zunächst „bedeutungslos“ vor. Durch die Beziehung
der Beschreibungen und dem konstitutivem „Wie?“
innerhalb eines rahmenden Sinngefüges kommt
eine aktive Bedeutungsstruktur hinzu, die die Beschreibung im Ryles’schen Sinne des „Teamgeists“
aufleitet und damit der Bedeutungsstruktur die symbolischen Formen eines kulturellen Zustandes oder
einer gesellschaftlichen Verfasstheit verleiht.
Damit bleibt die Beschreibung in ihrer Ausrichtung Geertz Idee treu, keine Antworten auf „unsere
tiefsten Fragen“ zu geben, sondern vielmehr der
“eindringlichsten Aufgabe der deutenden Ethnologie“ zu folgen und „uns mit anderen Antworten
vertraut zu machen, die andere Menschen - mit anderen Schafen in anderen Tälern - gefunden haben,
und diese Antworten in das jedermann zugängliche
Archiv menschlicher Äußerungen aufzunehmen.“
{Geertz 1983 #540: 43}

Nach den ersten Wahrnehmungsspaziergängen ist eine systematische Betrachtung des Ortes
ein möglicher nächster Schritt, um die on-the-fly erkannten und gesammelten Themen in einer geordneten Betrachtung zusammenzuführen und damit
als verwendbare Datengrundlage der Untersuchung
zur Verfügung zu stellen. In Form dichter Beschreibungen werden die unterschiedlichen Ergebnisse
der Untersuchung gefasst, die systematische Beobachtungen ordnen und fokussieren mit dem Ziel, den
Beschreibungen ein entsprechendes Sinngefüge
und eine Bedeutungsstruktur zu verleihen.
Innerhalb dieser Qualifizierungsprozesse wird
nach bekannten wiedererkennbaren Mustern, Pattern, Kategorien etc. gesucht und anhand derer
eine Zuordnung vollzogen. Dabei wird das „Ich“ des
Forschenden nun besonders sichtbar, da es seiner
Entscheidung obliegt, etwas in verschiedene Schubladen zu stecken. Im Hinblick auf die dichte Beschreibung bekommt der Prozess der Systematisierung als
methodisches „patterning device“ eine besondere
Bedeutung.
Dem ersten Herangehen an den Ort mittels
ziellosem „Drauf-los-Spazieren“ und des „Sichtreiben-Lassens“ folgt unmittelbar eine rein intuitive
Sammlung von Daten/Eindrücken, Strukturen. Diese Datensammlungen folgen (noch) unbekannten
Prozessen, die in komplexen Wechselwirkungen
mit physischen, psychischen, kulturellen etc. Abhängigkeiten stehen. Diese „Black-Box“ des Wechselspieles ist schlicht der „Forscher“ selbst. Somit
lässt sich der Selektionsprozess nicht von der Person
des Forschenden lossagen. Aus der vermeintlichen
objektivistischen Schwäche kann aber hinsichtlich
einer qualitativen Untersuchung ein Vorteil werden.
Ausgehend von einer konstanten Entscheidungskompetenz des Forschers werden die Daten relativ
gleichwertig systematisiert und nach „vergleichbaren“ Mustern verdichtet. Damit vereint der Sammlungs- und Patterning Prozess vor allem unterschiedliche Akteure, die im Namen des Forschers zu Wort
kommen und „für ihn“ die Stimme erheben. Dieses
methodische Patterning eröffnet uns die Möglichkeit
“ der multiple perspectives, mobile subjective juxtaposing different viewpoints at the moment of being
on site and in view.” {Lury 2014 #193: 133}{Jefferies
2014 #661}

Das Patterning bietet unterschiedliche Herangehensweisen an, um Anhaltspunkte zu finden, die
einer weiterführenden dichten Beschreibung dienen
können. Ziel dieses systematischen Beobachtens ist
es, die „mass data“ der vorangegangenen Beobachtungen zu verdichten und zu Agglomerieren um Themenschwerpunkte zu fokussieren/präzisieren, „die
zum Ziel haben, ein Register von Merkmalen eines
spezifischen Ortes zu erstellen“{Wildner 2003 #127:
28}, die für das weitere Vorgehen z.B. der Rahmungen oder der dichten Beschreibungen sinn- und bedeutungsstiftend werden könnten. Diesen Merkmalen kommt vor allem auch eine Relevanz hinsichtlich
der Fragestellung zu.
Entsprechend der eigenen disziplinären Herkunft wurden für diesen Zwischenschritt zwei adversative Ansätze -ein qualitativ-ethnographischer und
ein quantitativ-planerischer Ansatz- gewählt, um so
auf entgegengesetzten Wegen vorzugehen. Keinem
der beiden Ansätze wird eine Vorrangstellung gewährt, beide haben ihre Stärken und Schwächen und
es wird davon ausgegangen, dass die Gleichberechtigung beider Ansätze das vielversprechendste Ergebnis liefert. Die Analyse wird immer wieder oszillierend von einem Pol zum andern wandern und sich
zum einen faktisch bereichern, zum anderen sensitiv
inspirieren lassen. Für die quantitative Analyse steht
neben der historischen Betrachtung des THFs insbesondere auch eine planerische Auswertung von
Karten und Planmaterial im Vordergrund. Für einen
qualitativen Ansatz wurden Akteure und Aktante vor
Ort betrachtet und nach „der temporären Verortung
von Identität in Beziehung zum städtischen Raum“
gesucht {Greverus 1994 #753}.
In Anlehnung an planerische Maßstäblichkeit,
bei der verschiedene Abbildungsqualitäten in unterschiedlichen Maßstäben im Vordergrund stehen, wird
sich auch ein Werkzeug gebaut, das eine Einschätzung der Phänomene erlauben soll. Dabei werden
Macroebenen über Meso- bis Micro-Ebenen in eine
kulturwissenschaftliche Analyse überführt. Demnach gibt es eine Differenzierung der Betrachtung
von einem weit entfernten Betrachterstandpunkt,
der wenig Details zeigt, bis hin zu einem sehr nahen,
dicht am Geschehen befindlichen Standpunkt, der
einen hohen Detailgrad zeigt. Dies vollzieht sich gewissermaßen analog zur mehrstufigen Verdichtung
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qualitativer Daten, die von einer Beschreibung des
Zustandes über eine Beschreibung der Abläufe/Prozesse bis hin zu konkreten Interpretationen reichen.
Dabei wird auf ein selbstverständliches Werkzeug der Planung zurückgegriffen, bei dem die unterschiedliche Maßstäblichkeit eine Kontextualisierung
auf verschiedenen (gleichzeitigen) Ebenen zulässt.
So gibt ein für drei große Bereiche der Planung entsprechende Maßstabsbereiche, in denen sich der
Erkenntnishorizont abspielt. Für die Bauleitplanung
werden kleine Maßstäbe angesetzt als bei der Ausführungsplanung der Architekten. Bei der Fach- und
Detailplanung letztlich werden wieder größere Maßstäbe notwendig als es in der Werkplanung der Fall
ist. Selbstverständlich ist das Maßstabsystem an
sich ein frei wählbares rein objektives Zuordnung
und Relationssystem, allerdings sind bei rechtsverbindlichen Plänen wie Beschluss- oder Genehmigungsplanungen die Maßstäbe festgesetzt (B-Plan
1:500 in Ausnahmen 1:1.000). Auf der Makroebene der Bauleitplanung steht der Flächennutzungsplan mit Maßstäben zwischen 1:10.000- 1:50.000,
danach folgt der Bebauungsplan in der Regel mit
1:500-1:1000. Auf dieser planerischen Ebene geht
es insbesondere darum, großmaßstäbliche Zusammenhänge zu verdeutlichen und eine „räumliche“
Verteilung von Bauflächen und Nutzungen auf der
Ebene von Baufeldern und Quartieren zu erläutern.
Hier geht es darum, was wo möglich ist/möglich
sein wird. Auf Mesoeben kann man die Architektenund Ausführungsplanung sehen, sie arbeitet in der
Werkplanung in der Regel mit einem Maßstab von
1:50. Auf dieser Ebene werden in der Planung bereits konkrete Aussage über einzelne Bauvorhaben
und Gebäuden getroffen. Dabei werden nicht nur
Aussagen über die Gestalt und das äußere Aussehen des Gebäudes getroffen, sondern auch über die
Organisation der Räume untereinander und die Aufteilung des Grundrisses. Dies ist auch der klassische
Baustellenplan, der z.B. dem Rohbauunternehmen
bei der Errichtung von Wänden, Stützen, Decken etc.
dient. Der Maßstab zeigt, wie alles zusammenkommt.
Für die Mikroebene der Detailplanung werden in der
Regel Maßstäbe von 1:1-1:10 gewählt. Hier werden
schließlich für spezielle Ausschnitte kleinmaßstäbliche Fragen, wie Fenster- Dachanschlüsse, technische Einbauten etc. beantwortet. Durch die Über-

schneidung von vor-Ort- und ab-Werk-Fertigung
ist bei der Detailplanung oft eine Zusammenarbeit
unterschiedlicher Hersteller gefragt. Dieser Maßstab
erklärt genau, warum etwas wie gemacht werden
muss.
Für die fortschreitende Untersuchung zeigte
sich, dass diese Maßstäblichkeit nicht immer durchgehalten werden konnte, da auch eine durchweg
detaillierte Darstellung eine besondere Arbeitsintensität mit sich bringt und eine entsprechende Datendichte hervorbringt, die nicht immer zielführend
ist. So wird in der Bauausführung beispielsweise nur
von wichtigen Anschlusspunkten eine Detailplanung
verlangt, daher wurde meist punktuell oder exemplarisch durch die Ebenen „gezoomt“.
Die konkrete Verdichtung findet auch im Hinblick auf unterschiedliche Formen der Darstellung in
dichten Beschreibungen statt. Neben den schon genannten Fotostrecken wurden viele der spezifischen
Sachverhalte in Karten dargestellt. Persönliche Gespräche werden als ethnographische oder informelle
Stimmen eingefangen, persönliche subjektive Erlebnisse als Erfahrungsbericht erzählt. Dabei wurde
für spezielle Phänomene/Akteure über deren Darstellung und ihren Widerhall in verschiedenen Stimmen entschieden, ob beispielsweise ein Thema rein
textlich beschrieben, kartographisch bildlich oder
zusätzlich als Experten-O-Ton gefasst werden sollte.
Darüber konnte auch die Detailtiefe der Phänomene
gesteuert werden. Die Summe dieser Beobachtung
stellt das Material „dichter Beschreibungen“ dar, die
die verdichteten Kerne/Knoten der Kapitel bilden
und ihrerseits Grundlage eines analytischen/interpretatorischen Zugangs liefern.
Durch die beschrieben Wechselwirkungen
des Sammelns wurden die „mass data“ letztlich zunehmen verdichtet und Register sich verdichtender
Knoten erstellt, die in Gruppen eine Relationalität der
Phänomene zusammenfassen und als Ausgangspunkt einer Untersuchung dienen. So wurden vier
„Teilorte“ unterschieden:
Das Thema Ordnung und Orientierung; Das
Thema Kreativität und Widerspenstigkeit; Das Thema der Visionen; Und schließlich das Thema der
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen.

„Der Beobachter selbst muß bei der Betrachtung der Welt aktiv werden und schöpferisch an der
Entwicklung des Bildes mitwirken. Er muß in der Lage
sein, dieses Bild auszuwechseln, um wechselnden
Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Eine Umgebung,
die bis ins letzte präzise und endgültig eingeteilt ist,
kann für neue Tätigkeitsvorbilder ein Hindernis darstellen.“ {Lynch 2001 #71: 16}
„Die Erzählung von Räumen ist auf unterster Stufe eine gesprochene Sprache, das heißt ein
Sprach-System, das Orte aufteilt, indem es sich
durch Fokussierung der Äußerung und durch den
Akt seiner praktischen Ausführung artikuliert.“ {Certeau 1988 #49: 238}
Die regelmäßigen und ausgedehnten Besuche
auf dem Feld machen es fast unmöglich, nicht mit
den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten oder diese
gar unbemerkt und „unsichtbar“ zu beobachten. Man
ist niemals nur Beobachter, nicht nur der Forscher,
der mit „distanziertem Blick“ versucht, die Geschehnisse kritisch zu erfassen und zu analysieren, man
ist -sobald man sich dem Forschungsgegenstand
nähert- immer gleichzeitig auch einer der Besucher,
die man selbst betrachtet. Er wird ein Teil des Forschungsobjekts selbst. Damit ist die „teilnehmende
Beobachtung [...]eine soziale Form der Integration
von Fremden in eine Lokalität.“ {Hirschauer 1997
#239: 16–17}

Fast automatisch kommt man ins Gespräch,
erklärt sein eigenes Vorhaben und erfährt vielschichtige Einblicke in die Motivationen und Interessen
anderer Nutzer des THF. Doch diese Vertiefung,
dieses verfeinerte Kennen-Lernen der Akteure
und deren Nutzungen eröffnet nicht nur neue Zugänge zur Raumproduktion und zum Ort des THF,
es macht auch schlicht Lust auf neue Erfahrungen
dieser Zugänglichkeit und das Ausprobieren neuer
Nutzungen. Vielleicht liegt dies in der Affirmation,
„daß als Norm der Feldforschung die‚ gleichwertige
und gegenseitige Kommunikation‘ (Berger) zu gelten hat.“ {Lindner 1981 #97: 62} Hier sei erneut auf
Rolf Linder verwiesen, um seiner Warnung Gewicht
zu geben, dass die eigene „Selbstlegitimation als
Wissenschaftler, nämlich im Mythos der Objektivität,
läge.“ {Lindner 1981 #97: 60}
Exemplarisch für das Vorgehen der teilnehmenden Beobachtung ist vielleicht das KitelandBoarding. Sie ist eine der Sportarten, die in besonderer Form mit dem THF verbunden sind. Durch
die ersten Wahrnehmungsspaziergänge und systematische Beobachtungen baute ich den Kontakt zu
einigen Kitern auf. Zu Beginn interessierte mich eher
die Konfiguration des Sportes und seine spezifische
Verknüpfung mit dem Ort (Windverhältnisse, Freizeitort, Interessierte etc.) In einem ersten Interview
versuchte ich daher, eher die spezifische Verbindung
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des Kitens mit dem Ort zu verstehen, da der Sport seit
Eröffnung des Feldes eine besonders symbollastige
Rolle für das THF bekommen hat. Kaum ein Flyer,
ein Beitrag, ein Foto, auf dem nicht ein Kiter oder
zumindest einer der eindrucksvollen Gleitschirme zu
sehen ist. Es lag daher nahe, sich den Sport einmal
aus direkter Nähe anzusehen, indem ich selbst meine ersten Kite-Schritte auf dem Feld zu wagte.
Erst durch die eigene Teilnahme, nicht nur
als Teilnehmer am Ort, sondern als Teilnehmer der
Raumproduktion, habe ich das Gefühl, wirklich an
diesem Ort angekommen zu sein. Ganz gleich wie
viele hundert Stunden ich bereits auf dem THF verbracht habe, erst das „Selbermachen“ eröffnet einen
völlig neuen Blick auf den Raum. Gleichzeitig bekommt man aber auch einen „alltäglichen“ Blick, also
einen Blick, oder sagen wir zumindest einen Einblick
in die Problemlage der Akteure, so dass Argumente
und Erzählungen, Aktionen und Formen der Teilhabe
erst wirklich verstanden werden können.
Die Form der aktiven Teilhabe als Erweiterung
des eigenen Erkenntnishorizonts bietet vor allem
die Möglichkeit, aus eigenen starren Denkmustern
herauszutreten und einen anderen neuen Betrachterstandpunkt einzunehmen. Gerade für das Kennenlernen des Freiraums THF aus Sicht möglichst vieler
unterschiedlicher Akteure kann diese Methode des
„Selber-machens“ ein wertvoller Schlüssel der Er-

kenntnis sein.
Problematisch ist bei dieser Herangehensweise, dass lediglich „niedrigschwellige“ Perspektiven
der Raumproduktion eingenommen werden konnten. Die Möglichkeit auf höherstufigen Ebenen wie
beispielsweise der administrativen Ebene teilnehmend zu beobachten, gab es nicht. Zum einen wurde
dies erst nach einer gewissen „Forschungserfahrung“ als notwendig/sinnvoll erachtet und in Erwägung gezogen und zum anderen verwehrte sich die
Verwaltung eines solchen Einblicks.
Trotzdem stellte die aktive Nutzung des Feldes
auf unterschiedliche Weise eine sinnvolle Problematisierung des Freiraums vor dem Hintergrund dynamischer, aktiver Raumvorstellungen dar. Gerade die
Auseinandersetzung mit dem Raum als selbstkonstitutives subjektives Erlebnis bedingt gewissermaßen die Teilhabe an unterschiedlichen Praxen der
Raumproduktion, um sich ein glaubwürdiges und
aussagestarkes Bild oder zumindest ein erstes Gefühl über diese Form der Raumproduktion machen
zu können. Es geht ein stückweit darum, die Sprache
oder vielmehr die Sprachen des Raumes zu lernen,
die die vielen Akteure jeder für sich sprechen sowie
deren Probleme und Lösungen kennenzulernen, wie
es Clifford Geertz forderte.

Eine weitere Quelle, um direkte Informationen von den Akteuren zu bekommen, ist das
Interview. Neben den vielen informellen Gesprächen, die man während der teilnehmenden Beobachtung und den Recherchen, Telefonaten, etc.
führt, ist das ethnographische, unvermittelte Interview im Feld und das gezielte und spezifische
Experten-Interview mit „Fachleuten“ eine Möglichkeit, den Akteuren Raum zu geben, um sich
zu äußern.
Es war von Beginn an das Ziel, über die Interviews eine möglichst weit gefächerte Bandbreite von Akteuren zu erreichen, die ihre Beziehung
zum Tempelhofer Feld darlegen sollten. Mittels
der Interviews sollen subjektive Vorstellungen
des Ortes ebenso wiedergegeben werden, wie
sich in der Summe der geführten Interviews, ähnlich den Wahrnehmungsspaziergängen und der
systematischen Beobachtung Themenschwerpunkte herauskristallisierten, die bei einer genaueren Betrachtung als lohnend erschienen.
Die ethnografische Befragung von Akteuren
vor Ort erfolgte zumeist unvermittelt und spontan
aus der Situation heraus. Diesen Interviews stellte ich meist eine kurze „Vorstellung“ meiner Arbeit
voraus und tauchte dann in eine relativ private
Unterhaltung mit den Interviewpartnern ein, bei
der ich immer wieder das Gespräch auf für mich
relevante oder interessant erscheinende Themen
und Sachverhalte lenkte. Bei dieser Art des Interviews erfuhr ich viel über die „Stimmungen“ vor
Ort und wurde gleichzeitig für spezielle Themenschwerpunkte sensibilisiert, die ähnlich dem Verhältnis von Wahrnehmungsspaziergang zu systematischer Beobachtung zu weiterführenden

Vertiefungen und einem genaueren Hinschauen
führten. {Flick 2011 #253: 220f}
Das Befragen von sogenannten „Experten“ bezieht sich nicht auf Menschen einer bestimmten objektiven z.B. beruflichen oder akademischen Qualifikation, sondern wird vielmehr
aus der Untersuchung heraus hinsichtlich der
Themenschwerpunkte gesehen. Ein Experte ist
daher nicht zwangsläufig ein ausgewiesener Experte, der über einen objektiven Expertenstatus
verfügt, sondern vielmehr ein Experte, der sich
durch beispielsweise langjährige Auseinandersetzung mit einem Thema zu einem geeigneten
Ansprechpartner für spezielle Fragen entwickelt
hat. Dabei spielen insbesondere der Praxisbezug
der Experten oder vielmehr der aktive Gestaltungsbezug zum THF ein Rolle. Es werden vornehmlich Experten befragt, die selber Raumproduzenten des THF sind. Dies geschieht allerdings
auf sehr unterschiedlichen Ebenen (vom Sportler
und Pionier bis zum Planer und Verwaltungsmitarbeiter etc.). Das Kriterium ist dabei eine gewisse Handlungsorientierung, die in „bestimmten
organisationalen Funktionskontext hegemonial
zu werden“ vermag. « D.h., der Experte besitzt
die Möglichkeit zur (zumindest partiellen) Durchsetzung seiner Orientierungen. Indem das Wissen der Experten praxiswirksam wird, strukturiert
es die Handlungsbedingungen anderer Akteure
in seinem Aktionsfeld in relevanter Weise mit.»
{Bogner 2005 #813: S46} {Flick 2011 #253: 215}
Als Experten werden daher auch „Biographieträger“, wie es Fritz Schütze nennt, gesehen, die als narrative Interviewpartner mit einem
subjektiven Blick erzählen{Schütze #260}. Dabei
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können die Zielsetzungen recht unterschiedlich
sein. So ist beispielsweise ein Experte zum Thema Nachbarschaft vielleicht der Akteur, der die
größte Kompetenz in Sachen „Nachbarschaft“
besitzt, das heißt, dass es vielleicht nicht der
institutionelle Nachbarschaftsverein ist, sondern
eine Person, die eine lange persönliche Nachbarschaft zum THF erlebt und praktiziert hat.
Über die Form der subjektiven, persönlichen Erzählung narrativer Interviews werden
auch Zugänge zu „lebensgeschichtlichen Konstruktionen und Identitätsentwürfen“ der Akteure
in Bezug zum Ort gesucht. Diese Methode „gibt
damit Rückschlüsse auf unterschiedliche Lebenswelten und Alltagskulturen“{Bischoff 2014
#222: 120}, die sich mit dem Untersuchungsgegenstand verbinden.
Die so gewählten Experten repräsentieren
immer eine bestimmte Nutzergruppe oder eine
Institution, eine Haltung oder stehen in Verbindung mit einem Phänomen, das in näherem
Interesse der Untersuchung steht. Dabei ist die
Wahl immer auch ein Stück weit unwägbar, da
sowohl die Möglichkeit, „den“ Experten für ein
Interview zu gewinnen, schwierig oder unmöglich sein kann oder dass die Entwicklung, die
Eigendynamik der Untersuchung, Experten auf
den Plan ruft, die vielleicht nicht hinsichtlich ihres
Expertenstaus „erste Wahl“ wären, die aber auf
Grund der Gesamtuntersuchung und der Vernetzung der Akteure untereinander und damit
der Gesamtfragestellung besser geeignet sind
als andere. Kurz, die Auswahl der Experten ist
immer strittig. Zum einen durch den Zuspruch
des Status des Expertentums, der nicht objektiv

prüfbar ist, als auch hinsichtlich der Person des
Experten, hinsichtlich seiner Stellung in einer Institution/Organisation/Thema sowie im gesamten
Netz der Untersuchung. Dieser Streitpunkt wird
jedoch hinsichtlich der Subjektivität der Arbeit als
hinnehmbar bewertet, da die Auswahl der Experten transparent und nachvollziehbar geschah.
Die Interviews verfolgen verschiedene Ziele.
Einerseits - daher werden Experten befragt- gilt
es, ein spezifisches Wissen über einen Bereich
zu erlangen. Das heißt, rein explorativ den Untersuchungsgegenstand besser kennenzulernen. Andererseits soll aber auch die strukturelle,
institutionelle Logik des Denkens der einzelnen
Experten hinsichtlich des Gegenstands erforscht
werden, also der spezielle Blick und das dahinterstehende Verständnis.
In der Regel wurden die Interviews mit
einem digitalen Aufnahmegerät mitgeschnitten,
so dass die originalen Wortlaute als Grundlage einer Inskription vorhanden waren. Dies war
speziell für die Erforschung von „Zwischentönen“
wichtig, die erst bei mehrfachem Abhören bzw.
dem nachträglichen Lesen der Verschriftlichung
deutlich wurden. Hieraus lassen sich vielmals
einfacher Tendenzen und Haltungen der Sprecher darstellen und belegen. Für die textliche
Aufarbeitung des gesprochen Wortes wurden es
jedoch nötig, die O-Töne zu Gunsten der Lesbarkeit leicht zu bereinigen. Dabei wurden begrifflich
und im Wortlaut die Vorgaben eingehalten, lediglich für das Verständnis notwendige ergänzende
Verben und Satzvervollständigungen sowie Lauttöne wurden herausgenommen oder ergänzt.

„Die Stadt ist ein Diskurs, und dieser Diskurs ist
wirklich eine Sprache: Die Stadt spricht zu ihren Bewohnern, wir sprechen unsere Stadt, die Stadt, in der
wir uns befinden, indem wir sie bewohnen, durchlaufen und ansehen.“ {Barthes 1988 #41: 202}
Eine besondere Rolle in der quantitativen Aufarbeitung der empirischen Daten spielt die Karte. Die
Wahl der Karte fiel nicht nur auf Grund des eigenen,
planerischen Hintergrundes, sondern vielmehr um
ein adäquates Medium für die Vermittlung sinnlicher
Erscheinungen und sozialer Erlebnisse zu nutzen.
Die Bedeutung der Karte ergibt sich daher auch aus
der Überzeugung heraus, dass diese sinnlich-erfahrbaren „Kleinigkeiten“ Indizes sind, die zu Erkenntnisgewinnen führen können. Damit stellen die Karten
eine Form dar, die es erlaubt, Sinnliches abzubilden
und in einen wissenschaftlichen Diskurs einzuführen. Dabei ist die Kartografie in ihrer Unbestimmtheit eben so frei wie die Suche nach Empfindungen
selbst. Die Karte birgt die Möglichkeit, vermeintlich
Widersprüchliches, Traditionen zu übernehmen und
Neues durch Beobachtung zu erzeugen, in sich zu
vereinen. {Certeau 1988 #49: 224}
Die Kartierung erweitert die klassische Stadtforschung um die Evaluierung sinnlicher Wahrnehmung. Neben den objektiven Methoden sind in ihnen
auch subjektive Indikatoren zulässig. Die Kartografie
stellt so speziell zur Darstellung sinnlicher Daten ein
ideales Medium dar. Eine Tendenz, dass diese „weichen“ Faktoren zunehmend Relevanz für die Planung erlangen, zeigt die „Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Bewertung und
die Bekämpfung von Umgebungslärm” {Umgebungslärmrichtlinie | Umweltbundesamt 16.04.2014
#228}, in der Lärm nun gewissermaßen endgültig als
Umweltverschmutzung ausgewiesen wurde.
Das Kartieren von Sachverhalten und Phänomenen stellt eine Methode dar, die einerseits einer
enorme Genauigkeit und nahezu unendlichen Datenmaterials für eine detailreiche Darstellung bedarf,
gleichzeitig bietet sie aber ein Maximum an Freiheit

in der Wahl der Darstellungsform. Dabei ist die Tatsache, dass man zum Erstellen einer Karte immer
eindeutige, formale Definitionen treffen muss, von
Vorteil, um zu einer individuellen klaren Darstellung
zu gelangen. Denn die jeweils eigene Sprache kann
nur gelesen und verstanden werden, wenn diese
Sprache klar und konsistent verfasst worden ist. Dies
ist nicht nur eine ästhetische Herausforderung, denn
neben der bildliche Sprache, der sich die Karte bedient hat, besitzt sie unweigerlich auch noch mindestens eine weitere inhaltliche Aussageebene.
Es entstehen Karten, die ein Bild der herrschenden Situation vermitteln, das weit über die
physische Beschaffenheit und materielle Strukturen
des Ortes hinausgeht und sinnliche Parameter, Praxen und Phänomene fixiert. Die Karte verbindet dabei mindestens zwei Wahrnehmungsebenen, eine
Faktische, die den Inhalt und die quantitative Realität
repräsentiert und eine sinnliche, qualitative Ebene.
Dies ist auch die besondere Chance der Kartierung,
da sie ihre Grenzen immer auch mal mehr in die eine,
mal mehr in die andere Richtung verschieben kann.
Mal ist sie mehr Schaubild/Diagramm, mal mehr
künstlerische Darstellung. Diese Freiheit und die
verkürzten Deutungszusammenhänge von Wissen
bergen ihrerseits aber die Gefahr der unzulänglichen
Verkürzung. „Aber die Karte siegt immer mehr über
die Abbildungen; sie kolonisiert den Raum; und sie
eliminiert nach und nach die bildlichen Darstellungen
derjenigen Praktiken, die sie hervorgebracht haben.“
{Certeau 1988 #49: 224}
Abgesehen von der systematischen Beobachtung, die den Großteil des Datenmaterials der
Kartierungen zugrunde liegt, folgt die grafische
Umwandlung/Umsetzung keinem objektiven wissenschaftlichen Maßstab. Trotzdem ist das Ergebnis
höchst „wissensvermittelnd“ und nicht nur für die
Planung relevant. Innerhalb der Forschung stellte
sich heraus, dass die Karte auch als idealer Kommunikationsmotor und Vermittler dient. Unter den inhomogenen Gruppen der Akteure wurde die Karte häu-
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fig zum Objekt der Mediation und der Verständigung.
Die Grenze der Kartierung liegt in der Starre
und Fixierung, die sie äußert. Ihr ist ein konkreter Fixpunkt inne, eine innere Logik, eine eigene Sprache
(Wahrheit). Zwar ließe sich diese beliebig vervielfältigen und so bis ins Unendliche erweitern, aber diese
Starrheit bleibt. Ihr fehlt die prozessuale oder dynamische Ebene. Michel de Certeau stellte der Karte
die Erzählung gegenüber, gewissermaßen analog
zum Ort und Raum. Ebenso wie die Karte etwas Totes, Fixiertes darstellt, einen Ort, so wird die Erzählung, die der Leser selbst zum Leben erweckt und
mit seinen Bildern, seiner Vergangenheit und seinen
Gefühlen bereichert/schmückt, einem Raum gleichgestellt, der für jeden Leser eine eigene Erfahrung
wiedergibt. So sind es für ihn Karten, „die einen eigenen Ort bilden, an dem die Produkte des Wissens
ausgestellt sind, Schaubilder mit ablesbaren Resultaten […]. Die Erzählungen von Raum heben im Gegensatz dazu die Aktivitäten hervor, die es erlauben
den Raum an einem aufgezwungenen und nicht
„eigenen“ Ort trotzdem zu „verändern“, ...“ {Certeau
1988 #49: 225}
Eine Stärke der Kartierung ist die Fähigkeit, das
narrative Element der Darstellung besonders herauszustellen, zum Beispiel mit künstlerischen Praxen
wie dem „détournement“, der Zweckentfremdung.
Das détournement, das eines der zentralen Mittel
der Situationistischen Internationale war, wurde
von ihren Anhängern als „ein mächtiges kulturelles
Werkzeug im Dienst eines richtig verstandenen Klassenkampfes“ gesehen. „Ihre billigen Produkte bilden
das schwere Geschütz, mit der in alle chinesischen
Mauern der Intelligenz eine Bresche geschossen
werden kann.“ {Debord 1995 #664} {Ford 2007
#223: 40–41}. Und selbst wenn es nicht gleich um
den Klassenkampf geht, so kann man in der Tat die
künstlerische Praxis der Zweckentfremdung als ein
erfolgversprechendes Werkzeug gegen die Konvention sehen. Ebenso wie Lucius Burckhatdt es in der
„Beschränkung des Blickes“ sah, dem nur die Kunst

wieder zu einer reflexiven Distanz verhelfen könne.
{Hans Ulrich Obrist 26.09.2012 #214} Das Kartieren
kann es schaffen, eine künstlerische z.B. ironische
Distanz zum untersuchten Sachverhalt aufzubauen.
Eine Karte der Hundehaufenhäufigkeit in den unterschiedlichen Bezirken Berlins verweist auf ganz
unterschiedlichen Ebenen wiederum auf gesellschaftliche Sachverhalte der Stadt. Von der Dichte
der Hundebesitzer, die ihre Hunde vor der Tür „laufen-lassen“, bis hin zu gesetzlichen Regelungen und
Strafen einzelner Bezirke für das Zurückgelassene
des tierischen Geschäfts. So lassen sich Selbstverständliches oder vermeintlich Selbstverständliches
noch einmal ins Gedächtnis rufen, um einen neuen
Blick darauf werfen zu können. Diese Chance der
Karte, das Bekannte in unbekannter Form zu zeigen,
eine eigene Sprache zu entwickeln, die lesbar ist und
gleichzeitig subjektiv interpretierbar bleibt, bietet die
angenehme Möglichkeit, Gefundenes und Bemerkenswertes auf einfache Art darzustellen.
Nicht nur in aktuellen Tendenzen der Stadtforschung, auch in anderen Disziplinen bekommen Karten sowie der fließende Übergang zur Infografik eine
zunehmende Bedeutung in der komplexen Informationsvermittlung. Auch in der Forschung kommen
Kartierungen zunehmend zum Einsatz und werden
als Analyse- sowie Darstellungsmittel verwendet., so
beispielweise bei Wolfgang Scheppes ökonomischethnografischer Untersuchung „Migropolis“ {Scheppe 2009 #19} zu Mobilitätsströmen in Venedig, die
an den Akteursgruppen von Touristen und Migranten
erforscht wurde. Oder die Studie von Tim Rienits zum
palästinensisch-israelitischen Grenzkonflikt „City of
collision“ {Rieniets 2006 #791} oder der Berliner Altas paradoxaler Mobilität, der unter anderem Mobilitätsphänomene in Berlin kartiert. {Ahlert 2011 #1}

„Bilder leben eingehegt von ihrem Rahmen“
schrieb José Ortega Y Gasset {Ortega y Gasset 2002
#764} und in der Tat ist der Rahmen oder die Rahmung der Grenzraum, der das Bild vor seiner Umwelt ebenso schützt wie es das Überlaufen in diese
Umwelt verhindert. Der Rahmen ist eine Form der
Beziehung zwischen diesen beiden Welten.
Innerhalb der Untersuchung fungieren die
einzelnen Kapitel als Rahmungen für die dichten Beschreibungen im Sinne einer erweiterten
Rahmen-Analyse
nach Erving Goffmann. Die
Kapitelrahmungen mittels der territorialen Teilorte sind ein „Versuch über die Organisation von
Alltagserfahrungen“{Goffman 1977 #536} {Goffman 2009 #535}
Dieser „Versuch der Organisation“, die Ordnung, die sich aus dem Patterning und der Selektion
der Teilorte und Themen ergeben hat, wird somit
zur Kontextualisierung der dichten Beschreibungen,
also hinsichtlich der handelnden Akteure und deren
Raumproduktionsprozessen, eingesetzt um zwischen Bild und Wirklichkeit eine kritische Distanz
als Ausgangspunkt analytischer Betrachtung zu
schaffen.
Die Rahmenanalyse setzt dabei Goffmann folgend „beim hier und jetzt situierten Akteur an, der
die Frage: Was geht hier eigentlich vor?“ {Goffman
1977 #536}{Willems 1997 #585: 35} aufwirft. In
den Rahmungen wird also die Voraussetzung ge-

sehen, um einen Ort in unterschiedlichen Settings/
Inszenierungen zu einer sinnvollen Betrachtung und
Erzählung zu führen. Die unterschiedlichen territorial
gegründeten Rahmungen liefern die Möglichkeit, einund denselben Ort mehrfach unter verschiedenen
Gesichtspunkten in unterschiedlichen „Inszenierungen“ zu betrachten und diesen sinnhaft zu folgen.
Es ermöglicht, ein und denselben Ort als vielfältigen
Raum zu verstehen, Als Ort des Ausgangspunktes
ganz verschiedener weit voneinander abweichender
„Schauspiele“/Raumproduktionen mit variierenden
Inhalt und Aussagen zu betrachten/verfolgen. Nur
diese Rahmungen machen es möglich, die Sinnhaftigkeit dieser unterschiedlichen Blickwinkel auf ein
und dasselbe zu plausibilisieren.
Das Bild des THFs als Theater, als Bühne unterschiedlichster Inszenierungen ist relativ analog zu
der hier herrschenden topologischen Raumauffassung, nach der der Raum erst durch die Handlung
mit einem Ort zum Vorschein tritt und auch stets
einer Subjektivität verhaftet bleibt. Möchte man die
Rahmung jedoch als statische Festschreibung sehen, unter deren Definition die Situationen und Aktionen, denen die dichten Beschreibungen folgen
und fixiert werden, so liegt die Vermutung einer eher
metrischen Raumanalogie nahe. Gleichsam performativen Bühnenpraxen wird aber auch hier davon
ausgegangen, dass die Wirkung, der Konsum des
Theaters nicht passiv, sondern als Wechselwirkungs-
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prozeß mit dem Zuschauer begriffen wird und somit
eine Aktivität des Betrachters in der Auseinandersetzung fordert.
Erweiternd wird die Analyse insofern, als dass
sie nicht ausschließlich davon ausgeht, dass „die
Rahmung das Handeln für den Menschen sinnvoll
[macht].‘“ „{Goffman 1977 #536: 376}, sondern die
Handlungen selbst in einen höherliegenden Sinnkontext einbezieht.
Die vier Teilorte und die Kapitelrahmungen
dienen einerseits als sinnstiftende „BedeutungsRahmen“, in Bezug dessen die Handlungen und Darstellungen der beschriebenen Akteure für den Leser
verständlich werden, zum anderen sind es aber auch
„Interpretationsrahmen“, die eine „(Meta-) Verstehensanweisung“, einen interpretatorischen Zugang
zu der Betrachtung liefern. „Sie konstituiert einen
Wirklichkeitsraum als Möglichkeitsraum, der in der
Situation gleichsam schrittweise abzuarbeiten ist.“
{Willems 1997 #585: 35}
Damit verdeutlicht sich zunehmend, dass die
Rahmung nicht ausschließlich als „Kontextbedingungen von Anwesenheit und in Anwesenheit, sondern auch auf das Verhältnis von Anwesenheit und
Abwesenheit“(vgl. Giddins 1988, 120f.) {Willems
1997 #585: 35} gesehen werden muss und damit
eine Erweiterung der Kontextbedingungen darstellt.
Dies ist analog zu der von Leibnitz in seiner
relationalen Raumauffassung beschriebenen Po-

tenzialität, die in den relationalen Ortsgefügen ruht.
Demnach ist es nicht nur „eine Ordnung, nicht allein
für die wirklichen, sondern auch für die möglichen
Dinge, wie wenn sie wären.“ {Heuner 2008 #46: 82}
Gerade dieses öffnende und gleichzeitig zurückwerfende Moment der Rahmung besitzt etwas Heterotopes und ist eine wichtige Eigenschaft, die in der
übergeordneten Interpretation von Nutzen ist.
Die Rahmungen schaffen damit Sinn- oder
Beziehungsgewebe, die nicht nur nach innen für die
inhaltliche Kohärenz der Kapitel kontextuirend auftreten, sondern auch nach außen,eine „(Meta-) Verstehensanweisung“, einen „Möglichkeitsraum“, eine
Meta-Ebene eröffnen, auf der sie relational wirken
und so die Kapitel zueinander in ein übergeordnetes
Akteursnetzwerk setzen.
So werden die Handlungkontexte der dichten
Beschreibung, die in den Kapiteln dargestellt sind,
nach außen hin interpretierbar. Das bereits im patterning angelegte „in-Anschlag-bringen“ von fremden Stimmen und Perspektiven, die für die Sicht des
Forschers auftreten, wird über die Sinnstrukturen
der dichten Beschreibung hinaus von außen durch
Rahmungen konzeptualisiert und schließlich zu interpretationsfähigen Aktanten eines übergeordneten
Netzwerkes. So reflektieren die Teilorte letztlich auch
die narrativen Ausdrucksformen des kulturellen
Wissens, die mit der urbanen Topographie verwoben
sind. {vgl. Wildner 2003 #127:66}

In der Auseinandersetzung mit der „PostWriting-Culture“-Debatte, dem End- oder Anfangspunkt, vielmehr dem Wendepunkt des Blicks des
Ethnologen, kommt man an Bruno Latour und Paul
Rabinow (und Donna Haraway in Bezug auf die
Geschlechterforschung vgl. Rees 2004: 166) nicht
mehr vorbei. Beide unternehmen den Versuch, eine
neue, zeitgenössische Anthropologie zu etablieren,
die eine Aufhebung des dogmatischen Natur-Kultur
Dualismus der Disziplin zum Ziel hat. (Tobias Rees in)
{Rabinow 2008 #242:}{Rabinow 2004 #235:166}
Im Gegensatz zu „der“ Ethnologie“ eines Bronislaw
Malinowski, wenn man diesen als prägend für eine
ganze Periode des ethnographischen Forschens
sehen möchte, sehen Rabinow und Latour nicht
nur eine kulturalistische Herangehensweise an „das
Fremde“ aus einer nationalen, europäischen oder
westlichen oder sonst wie vereinnahmten Betrachtungsperspektive heraus als überflüssig und falsch
an, vielmehr ist Fremdheit ein Teil des Eigenen, eben
nur als solche beschreibbar/verständlich. Für beide
hat das Exotische, das Wilde oder das nicht Euro-/
Westzentristisch, kurz die Natur, nicht den antagonistischen Charakter gegenüber „der Kultur“. Natur und
Kultur ist für beide ein gemeinsamer/einheitlicher
ethnographischer Problemhorizont, den sie für ihre
Forschung gelten lassen, so dass beide Wege suchen, sich diesem Dualismus zu entziehen und ihn
als Dichotomie zu verstehen. „Die Anthropologie
kehrt aus den Tropen zurück.“ {Latour 2008 #244:
133-137} nannte es Bruno Latour 1998. So wenden
sich Paul Rabinow und Bruno Latour endgültig sowohl vom ethnographischen Holismus und Kulturalismus ab.
Rabinow begründet mit der neuen Anthropology eine Disziplin, die es ermöglicht, unterschiedliche
„konvergierende, ökonomische, diskursive, politische
und umweltbedingte usw. Elemente“{Rabinow 2004
#235} gleichberechtigt nebeneinander zu betrachten. Rabinow hat hier für den Begriff der „Assemblagen“ geprägt, die auf das Phänomen hinweisen,
dass auch Zeitgenössisches in sozio-kulturelle Praxen und damit in Historisches übergeht.
Mit der „Assemblage“ greift Paul Rabinow
den von Gilles Deleuze erstmals aufgeworfenen
Begriff als „komplexe, heterogene Gefüge, deren
Logik und Konturen noch nicht genau zu erkennen,
deren involvierte Akteure noch nicht abschließend

definiert und deren Beziehungsmuster noch wenig
verfestigt sind“{Deleuze 1997 #800}, wieder auf
und transformiert ihn für seine „Anthropologien des
Zeitgenössischen“. Die Assemblage ist für ihn eine
Zwischenkategorie, sie ist „sekundäre Matrize“ im
Sinne Michel Foucaults zwischen Problematisierung
und Dispositiv. Einerseits sind sie eine „Vorstufe“ der
Dispositive, eine „experimentelle Matrix“, „die sich
aus heterogenen Elementen, Techniken und Begriffen zusammenfügt“ {Rabinow 2004 #235: 72}, die
„liquide“ und „überquellend“ und von relativ kurzer
Halbwertzeit (Jahre bis Jahrzehnte) sind. Assemblagen haben zwei zeitliche Perspektiven, entweder sie
vergehen, „lösen sich auf“ oder sie „stabilisieren“ sich
und werden zu einem strukturierten Dispositiv. {Rabinow 2004 #235: 71–73} Andererseits beschreiben Assemblagen eigenständig das „Unbenannte“
des Zeitgenössischen, das im untersuchten Phänomen unabhängig von der weiteren Entwicklung zum
Nichts oder Dispositiv wird, das vom Anthropologen
gesucht/gefunden wird. Nach Tobias Rees bestehen
Assemblagen aus verschiedenen Elementen mit unterschiedlichen zeitlichen Beziehungen bzw. unterschiedlicher kontextueller Verortung. Um „aktuelle“
(zeitgenössische) Phänomene beschreiben zu können, müsse man diese zerlegen, ihre Elemente und
ihre zeitlichen Verbindungen/Bewegungsbahnen
sichtbar werden lassen.1 {Rabinow 2008 #242: 94}
„Der Anthropologe des Aktuellen (der jüngsten
Vergangenheit und nahen Zukunft) sucht Assemblagen ausfindig zu machen, die gerade erst im Begriff
sind zu Tage zu treten und bemüht sich, diese innerhalb eines Umfeldes zu begreifen, das sich teils aus
Dispositiven, teils aus anderen Elementen (wie etwa
Institutionen, Symbolen usw. ) zusammensetzt. Eine
zentrale Aufgabe der Anthropologie des Aktuellen
besteht in der Bestimmung von Berührungspunkten
zwischen diesen unterschiedlichen Objekten, innerhalb und zwischen ihren zeitlichen Dimensionen und
Funktionsmodi.“ {Rabinow 2004 #235: 71–73}
Bemerkenswert an den „Werkzeugen“ Rabinows ist der Transformationsprozess, der sich vom
logos hin zum Ethos vollzieht. Die Transformation
von einer „Vernunftform“ hin zu einer „Haltung, in
eine Art und Weise sich zu verhalten“{Lemke 2011
1 “An assemblage consists of different elements with different temporal
trajectories and different contexts of origin. So in order to understand any
contemporary phenomenon one would have to decompose it, make visible
its elements and their diverse temporal trajectory.” {Rabinow 2008 #242: 94}
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#234: 80}. Dies ist eines seiner Werkzeuge, das
„Equipment“, das Rabinow beschreibt, um zu neuen
Erkenntnissen zu gelangen, die speziell den Prozess
der Verstätigung von Assemblagen in Dispositive
bezeichnet.
Auch in der Arbeit von Bruno Latour geht es um
„Emergenz von Wissensdingen als Ereignis“{Lemke
2011 #234: 97}, also darum, aktuelle Phänomene
und deren Integration in Lebenswelten als Sinn- und
Wissensstifter für Zukünftiges zu verstehen.
Ein erster Unterschied zwischen Bruno Latour
und Paul Rabinow besteht darin, dass Latour seine
begriffliche und theoretische Reflexion getrennt
von seinen anthropologischen/ethnographischen
Beobachtungen stellt und diese innerhalb seiner Beobachtungen immer „mitreflektiert“. Diese Technik
führt auch zu einer permanenten Weiterentwicklung
seiner Begriffe, die sich so stärker im Fluss befinden.
Zudem ist das Werk Latours zahlreicher, so dass das
Verständnis des theoretischen Hintergrundes eines
umfangreichen Überblicks bedarf.
„Nothing is, by itself, either reducible or irreducible to anything else.“ {Latour 1988 #245: 154}
“Objektivität ist, wie Latour an anderer Stelle betont,
dann gegeben, wenn die Dinge in einer experimentellen Anordnung die Gelegenheit bekommen, sich
zu widersetzen (to object).{Latour 2005 #246:125}
Nur durch die wiederholte Widerständigkeit des
Milchsäurefermants im Experiment kann es sich als
biologisch, als lebendig artikulieren. Die Milchsäuregärung muss sich in gewisser Weise erhalten, muss
selber handeln, um ins Leben gerufen zu werden.
{Latour 2002 #248:150 vgl. auch 160}“{Lemke
2011 #234: 99}
Der rote Faden in Bruno Latours wissenschaftlicher Arbeit findet sich in einer klassischen philosophischen Frage. Zwar lässt der Lebenslauf Latours
mit dem Studium der Philosophie, der Anthropologie, ethnographischer Feldforschung im Afrikanischen Abidjan bis schließlich zur Professur am Centre de Sociologie des Organisation (CSO) des Institut
d’Études Politiiques de Paris{Lemke 2011 #234:88f}
nicht gerade auf eine stringente philosophische Orientierung seiner Forschung schließen. Auch ist der
Impact seiner Werke weit größer in den Sozial- und
Kulturwissenschaften als in der Philosophie zu sehen,
nichts desto trotz lässt sich meiner Einschätzung nach
der komplexe Themenbereich der Akteur-Netzwerk-

Theorie Latours am besten begreifen, wenn man ihn
als erkenntnistheoretisch, also epistemologisch begreift. Nicht zuletzt ist Latours Selbstauffassung, wie
er 2008 anlässlich der Verleihung des Siegfried Unseld Preises in Frankfurt in seiner Dankesrede schon
im Titel „coming out as a philosopher“{Latour #249}
verriet, die eines Philosophen.
Latours besonderes Interesse gilt dem epistemologischen Phänomen der Trennung von Ding
und Begriff, von Bezeichnetem und Bezeichnendem
oder der Differenz aus Extension und Intension. Vereinfacht lässt sich sagen, dass Latour davon ausgeht,
dass nichts den Platz von etwas anderem einnehmen
kann und diesen vollwertig ausfüllt. Also kann kein
Begriff dem Ding, das er bezeichnet, gerecht werden. Dies führt ihn zu einer einfachen, aber schwerwiegenden und folgenreichen Schlussfolgerung, der
Aufhebung der Trennung zwischen Ding und Begriff.
Beide sind fortan als gleichwertige Erscheinungen zu
verstehen, die vornehmlich über einen eigenen Sinnesgehalt verfügen. Diese Trennung beschreibt Latour selbst bezugnehmend auf die Heisenberg‘sche
Unschärferelation mit „uncertainties“{Latour 2010
#83: 42}/{Latour 2005 #246: 22}. In der von Gustav
Roßler gewählten Übersetzung wählt dieser den, wie
er selbst bemerkt, nicht unproblematischen Begriff
der „Unbestimtheit“. Es ist sicherlich lohnenswert,
sich die Anmerkung Latours dazu vor Augen zu führen, um seiner Intension näher zu kommen, die darauf hinweist, dass es unmöglich ist zu bestimmen, ob
innerhalb einer Beobachtung eine Unbestimmtheit
im Beobachter oder im beobachteten Phänomen
liege. Der Begriff ist insofern von besonderer Bedeutung für Latour, da sich an ihn eine essenzielle
Wissenschaftskritik anknüpft, der zufolge die Wissenschaft sich in der Vermengung oder Unkenntnis
dieser Unbestimmtheit verfange.
„Als wäre es der Inbegriff des gesunden Menschenverstandes, werden wir von Wissenschaftsphilosophen immer wieder daran erinnert, dass wir nie
epistemologische Fragestellungen (unsere Repräsentation von der Welt) und ontologische Fragestellungen (wie die Welt in Wirklichkeit ist) durcheinander bringen. Befolgten wir den Ratschlag, so könnten
wir keine wissenschaftlichen Aktivitäten mehr verstehen, denn gerade mit der Vermengung dieser
beiden Bereiche sind Wissenschaftler die meiste Zeit
beschäftigt.“ {Latour 2002 #248: 111–112}

Diese Differenzierung in ontologisch und epistemologisch, also der Welt als Wirklichkeit und der
Repräsentation von Welt, kommt nun wieder zurück
zum Kernproblem von Latour. Für ihn gibt es nur
zwei Möglichkeiten. Entweder man bewege sich zwischen diesen zwei „absurdities“ (‚Natur‘ und ‚Kultur‘)
{Lemke 2011 #234: 101} oder man egalisiert beides
und setzt alle Akteure gleich. Latour folgt dem zweiten Weg und um seinen Ansatz auch sprachlich zu
stärken und von der Bevorzugung des Menschlichen
Abstands zu nehmen, wechselt er den Begriff des
Akteurs durch den des Aktanten aus. Der Aktant kann
so „verschiedene „akteuriale“ Rollen einnehmen“ 2 .
Dies sind die Grundbausteine der Akteur2 „Weil es im Falle von nicht-menschlichen Wesen doch ziemlich ungewöhn-

lich klingt, von Agenten zu sprechen, sagen wir hier besser Aktant. Der Ausdruck stammt as der Semiotik, wo er jedes Wesen bezeichnet, das in einer
Szene auftritt, solange es nicht bereits eine figurative oder nicht-figurative
Rolle (Wie ein „Bürger“ oder eine „Schusswaffe“) zugeschrieben bekommen
hat. Warum ist diese Nuance so wichtig? Weil ich in meiner Geschichte hier
von einem Mann mit der Waffe in der Hand beispielsweise mit „einer Klasse
arbeitsloser Herumtreiber“ ersetzten könnte, womit ich den individuellen
Agenten in einen kollektiven übersetzte. Ich könnte auch von „unbewussten
Motiven sprechen“, womit ich ihn in einen sub-individuellen Agenten
übersetzt hätte. Die Waffe wiederum könnte ich in meiner Geschichte von
einem singulären Objekt in ein Kollektiv übersetzen, in eine Institution oder
ein kommerzielles Netzwerk, dann würde ich sie bezeichnen als das, was „die
Waffenbesitzer-Lobby in die Hände unverdächtiger Kinder legt“. Schließlich
könnte ich eine Waffe auch als „die über eine Feder und einen Schlagbolzen
vermittelte Einwirkung eines Anzughahns auf eine Patrone“ definieren, was
die Übersetzung einer Abfolge mechanischer Ursachen und Wirkungen
wäre. [...] Ein einzelner Aktant kann verschiedene „akteuriale“ Rollen einnehmen. Das gilt auch für Ziele und Funktionen, wobei Ziele gewöhnlich eher
mit nicht-menschlichen Entitäten assoziiert werden. Und doch können beide
als Handlungsprogramme beschrieben werden, was ein sehr nützlicher
Begriff ist, solange es nicht zu einer Zuschreibung menschlicher Ziele oder
nicht-menschlicher Funktionen gekommen ist.“ {Latour 1998 #252: 35f}

Netzwerk-Theorie (ANT), die durch Latours Arbeit
immer weiter in Veränderung und Weiterentwicklung begriffen sind. Sein Interesse an der „Inskription“, an der Bildung von Wahrheiten reflektiert er
dabei ebenso auf sein eigenes Handeln und sieht die
Wissensproduktion immer auch aus entsprechenden
Netzwerken heraus. So ist es für Latour eine Selbstverständlichkeit und konsequent, die Akteure der
Wissens- oder Wahrheitsproduktion zu benennen. Er
schreibt mehrfach, dass die häufig auf ihn reduzierte
ANT eigentlich von einer Vielzahl von Wissenschaftlern entwickelt wurde.{vgl. von Bruno Latour, Michel
Collin, John Law, Annemarie Mol, Leigh Star, Isabelle
Stengers u.a. in Latour 1998 #252})
Abschließend kann man die ANT als eine Methode bezeichnen, die es ermöglicht, verschiedene
sich in Akteur-Netzwerken gründenden Wirklichkeitskonstruktionen und -produktionen, regimes of
enunciation, vergleichbar zu machen {Lemke 2011
#234: 96} und plurale Wahrheitsebenen sichtbar zu
machen.
Hinsichtlich der vorliegenden Untersuchung
haben beide Ansätze, sowohl die der „Assemblage“
von Paul Rabinow als auch die ANT von Bruno Latour ihre Reize. Rabinows Ansatz stellt in besonderer Weise die Zeitlichkeit und deren dimensionalen
Impetus heraus. Hieraus lassen sich vor allem zeitliche Ereignisse und Prozesse der Verstetigung und
die Entstehung von Handlungen expliziter heraus-
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arbeiten und benennen (was hinsichtlich der vielen
„historischen Schichten“ des Untersuchungsgegenstands von Vorteil seien könnte). Gleichzeitig ist der
Fokus auf Ereignisse, die „im Erscheinen begriffen“
sind (Benennung des Unbenannten), ein interessantes Ziel/Aspekt der Untersuchung (hinsichtlich der
modernen Planung und der antimodernen Praxis).
Problematisch erscheint mir allerdings die trotz der
Betonung auf Formfreiheit und Gleichstellung der
Untersuchungsobjekte (Ereignisse) vollzogene Differenzierung und Kategorisierung („zeitliche Dimensionen und Funktionsmodi“), z.B. hinsichtlich der
zeitlichen Dimension in die Kategorien der Dispositive, der Assemblage und der Problematisierung.
Gleichzeitig erscheint mir auch das Vorgehen sehr
formalisiert („Bestimmung von Berührungspunkten“) und objektorientiert, so dass dies eigentlich im
Widerspruch zur gewünschten gleichberechtigten
und unvoreingenommenen prozessfokusierten Beobachtung steht. Das größte Problem ist aber, dass
man die Assemblage auch als ein „modernes“ „fortschrittliches“ Vorgreifen sehen könnte, um zu einer
frühzeitigen wissenschaftlichen Benennung eines
Dispositivs zu gelangen, bevor dieses sich bereits
etabliert/stabilisiert hat. Damit hat sie einen starken
„modernen“ Charakter, der grundsätzlich in Frage zu
stellen ist. Diese Technik steht auch in einem starken
Widerspruch zu einer neutralen, beschreibenden Beobachtung, die sich einer Erzählung verschreibt, die

anderen Interpretationen dieser möglichen Version
folgen können.
Bruno Latours Ansatz der Akteur-NetzwerkTheorie ist dagegen „provisorischer“. Ziel ist es, den
„craft-carakter“{Latour 1986 #250: 107}, also den
handwerklichen Charakter des wissenschaftlichen
Arbeitens herauszustellen. Diese Vorgehensweise
knüpft an die von Michel de Certeau vorgeschlagene
Form des wissenschaftlichen Arbeitens an, bei der
sich weniger die konkreten Ergebnisse als Ergebnis
der Untersuchung zeigen, mehr dagegen die Produktionsweise als solche zum Teil des Ergebnisses
wird, in dem die Transparenz der „Verhältnisse unter
denen [sie] entstanden ist“ gegeben ist und somit
die Lesart für zukünftige Generationen offen bleibt.
Damit geht es bei Latour weniger um die konkrete
Vorhersagbarkeit von Sachverhalten als um die Beschreibung unterschiedlicher Relationen und deren
immanenten Logiken.
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Das THF ist ein geordneter Ort. Nicht
nur zu Zeiten des aktiven Flughafenbetriebes
unterlag der Ort vielfältigen Ordnungs- und
Orientierungssystemen, die eine reibungslose
Nutzung des Geländes als Verkehrsflughafen
überhaupt erst ermöglichten. Nur ein nahezu
vollkommen durchstrukturierter Ort ermöglicht
einen exakt vorhersehbaren und damit sicheren
Flugbetrieb. Die Sicherung des Raums macht eine
Parzellierung, Zuschreibung von Funktionseinheiten,
Codierungen, Bewertungen und Rangordnungen
sowie seine hierarchische Überwachung notwendig.
Nur so waren die unterschiedlichen Felder wie
Landebahnen und Taxiway, Rollhalteorte, Vorfeld
und Befeuerungssysteme in unterschiedlichen
Farbcodes, Tower, Radarturm und Flugüberwachung,
Timeslots, sowie militärische Einrichtungen (Casino,
Sportanlagen
Ausbildungscamp,
Schießstand
etc.) voneinander unterscheidbar und parallel
funktionsfähig. Die Zergliederung in möglichst viele
kleine eigenständige Funktionsstellen mit eigenen
Regeln und Prozessstrukturen ermöglichte eine
maximale Einflussnahme und damit ein Maximum an
Kontrolle, die im Flugbetrieb vor allem eins bedeutet
– Sicherheit.
Aber auch nach der Zeit seiner Nutzung als
Verkehrsflughafen ist das THF von Ordnungs- und
Orientierungssystemen
durchzogen/überlagert,
die eine konfliktfreie Nutzung der Freizeit- und
Erholungsfläche garantieren sollen. Die Beliebtheit
des Nordrandes und die vielen unterschiedlichen
Nutzungen und Nutzer rufen unweigerlich Konflikte
auf den Plan. Um potenzielle Konflikte im Vorfeld
zu verhindern oder im Sinne einer „technischen
Sicherheit“ eine Gefährdung der Nutzer auf ein
Minimum zu reduzieren und hinsichtlich des
Opportunitätsprinzips tätig zu werden, sieht sich
der Senat veranlasst, den Ort zu Ordnen. Der
jeweilige Einsatz und das Engagement hängen
auch hier in erster Linie an den Kosten, so dass
aus wirtschaftlichen Rentabilitätserwägungen, eine
Kostensicherheit nur durch die privatwirtschaftlich
agierende Betreibergesellschaft Grün Berlin GmbH
kontrolliert und verwaltet werden.
Trotz
der
vergleichsweise
hohen
Differenziertheit des Ortes wirkt das Gebiet daher
auf den Besucher aufgeräumt und klar gegliedert,
geordnet. Wege und Straßen begrenzen Liegewiesen

oder Grillflächen, Zäune umfassen alten Baubestand
und Sportfelder laden zu ihren spezifischen Sportund Spielangeboten ein. Sicherlich ist diese
Ordnung des Ortes an sich in der Konfiguration
des Ortes weit offener – verglichen mit anderen
Parks vom englischen Landschaftsgarten bis zu
aktuellen Beispielen heterogener Parkgestaltung
wie z.B. dem Gleisdreieckpark – doch sorgen
Ordnungsmaßnamen wie das allabendliche
Verschließen des Felds und ein Wachdienst, der
hinter dem Zaun patrouilliert, für eine deutliche
Begrenzung dieser Offenheit.
Die Differenziertheit des Ortes ist es, die ein
größeres Potenzial an Anknüpfungspunkten für
die unterschiedlichsten Aktivitäten und Nutzungen
liefert. Es wird gelesen, geschlafen, gegessen,
gesungen, gespielt, geskatet, geschaut, gegrillt,
gerollt, gesprungen, gelacht, gesessen und vieles
mehr. Der örtlich strukturierten Vielfalt steht eine
aktive Vielheit der Akteure und Aktionen gegenüber,
die den Ort zum Raum machen. Die komplexen
Nutzungsformen produzieren eine Heterogenität an
Räumen, die im Gegensatz zu der Aufgeräumtheit des
Ortes mit seinen intendierten Nutzungsvorgaben und
der Vorstellung von homogenen Raumproduktionen,
für einen totalen, konfliktfreien Raum stehen.
Stärker noch als in anderen öffentlichen
Grünflächen tritt am THF dieser Konflikt oder
zumindest diese Diskrepanz und Unschärfe zu
Tage, die sich aus dem entworfenen Ort und den
tatsächlichen Handlungen und Nutzungen, also aus
einem geplanten und einem gelebtem Raum, ergibt.
Der Plattenbelag
Der Teilort des Nordrandes grenzt unmittelbar
an das Flughafen Vorfeld an. Dort befindet sich auch
eines der großen zusammenhängenden Felder
mit einem Plattenbelag aus Betonwerksteinen,
deren spezifische Charakteristik ein zunehmend
verwilderndes Wuchern von Gräsern und
Grünpflanzen darstellt, die sich durch die Fugen
und die Bruchkanten der Platten drücken und
diesem zunehmend den Eindruck der Unordnung,
der machtvollen Rückeroberung durch die Natur
vermitteln. Die Plattenbelags-Flächen verbildlichen
in besonderem Maße das Vergehen der ehemaligen
Nutzung durch den Flugverkehr. Im Gegensatz zu
den einstigen Landebahnen, die zwar ebenso wie

DER ORT: THF
NORDRAND – ORDNUNG & ORIENTIERUNG

48

49

der Plattenbelag mit zahlreichen Markierungen
und Beschriftungen versehen sind, macht die
Oberflächenbeschaffenheit des Asphalts einen
guten und überwiegend intakten Eindruck. Es gibt
kaum Bereiche, in denen der Asphalt durch Bewuchs
aufgebrochen ist oder mit Ausbesserungen und
Flickwerk versehen ist. Wenn erneuert wurde, dann
wurden diese Stellen hochwertiger als im Straßenbau
durch Heraussägen und nahezu fugenloses
Einsetzen von Ersatzmaterial ausgebessert. Auch die
Betonflächen bieten einen weit intakteren Anblick
als der Plattenbelag. Sowohl bei den Betonflächen
(z.B. beim Vorfeld) als auch bei den asphaltierten
Landebahnen ist es – gefühlt – noch nicht lange
her, dass der Flugbetrieb eingestellt wurde. Doch
der fehlende Abrieb der Reifen von Flugzeugen,
der Passagierbusse und der Tankfahrzeuge, die den
Wildwuchs durch ihre stetig, eifrige Geschäftigkeit in
Zaum gehalten haben, stellt keine Gewalt mehr da,
die dem Streben der Pflanzen entgegensteht. Die
Bereiche mit Plattenbelag scheinen im Kontrast zum
restlichen Umfeld besonders schnell zu verrotten und
geben daher ein besonders markantes Merkmal für
den ungeordneten Brachen-Charakter der Fläche.
Die Plattenbelags-Fläche des Nordfelds ist
eine von fünf ehemaligen Be- und Entladebereichen
des Flugfeldes. Während die Betonoberfläche
des Vorfelds komplett versiegelt und die Fugen
der Betonplatten mit Bitumen abgedichtet sind
– was notwendig ist, damit das evtl. auslaufende
Kerosin ordentlich abgefangen und entsprechend
in die Entwässerung abgeleitet werden konnte –
ist der Plattenbelag hier kein geschlossener Belag.
Zwar wurden hier die Flugzeuge nicht betankt
oder gewartet/repariert, aber dennoch sollen
diese Bereiche besonders stark durch Öle und
Treibstoffe verunreinigt worden sein, was neben
den Kampfmittelresten aus dem 2. Weltkrieg, die
immer noch zahlreich auf oder vielmehr unter
dem THF herumliegen sollen, einer der offiziellen
Gründe ist, weshalb der Boden des Feldes nicht
angegangen werden darf und die Pionier-Gärtner
Hochbeete anlegen müssen. [Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt Referat II D 2008]
Aktuell wird dieser Bereich der PlattenbelagsFläche teilweise als Pionierfeld genutzt. Obwohl der
Plattenbelag durchaus eben/plan, sein Bewuchs
überwiegend niedrig ist und sich das Ausmaß in

Grenzen hält, werden diese Bereiche auffallend
wenig von „Fahrzeugen“ genutzt. Weder Kiter,
Skater, Longboarder etc. halten sich hier auf. Die
gute Qualität des Asphalts der Landebahnen wird
von diesen Nutzern bevorzugt. Einerseits aufgrund
der kleinen Rollen, die mit dem Untergrund nicht so
gut zurechtkommen und zum anderen weil der Wind
zum Kiten fehlt. So ist die Hauptnutzung dieses
Bereichs, neben der Minigolf-Anlage, das Queren
von Nutzern, die über einen der beiden Eingänge
am Columbiadamm Richtung Vorfeld oder Osten
möchten. Auch Fahrräder, die das Feld als Transitund Verkehrsfläche nutzen, queren diesen Bereich
häufig, meistens vom Columbiadamm in Richtung
Tempelhofer Damm. Diese wenigen nur schwachen
Nutzungen hinterlassen sporadische Spuren, sanfte
„Trampelpfade“ in der Wildwuchswiesendecke
diagonal über die Fläche.
Den größten Flächenanteil des nördlichen
Teilortes machen Rasenflächen aus. Abgesehen von
einigen Wegen und Straßen, Bestandsgebäuden
und Sporteinrichtungen ist nahezu die gesamte
Restfläche Rasen. Dieser bietet nicht nur Platz zur
individuellen Erholung, sondern ebenso für Vereine
und Institutionen. So werden im nördlichen Teil auch
größere Veranstaltungen auf der grünen Wiese
abgehalten. Fußballfeste, Kirchen-SommerferienProgramm,
„48-Stunden
Neukölln“
KunstInstallationen und vieles mehr. Diese Nutzungsfülle
mag mit der guten Lage zusammen hängen, denn
das Gebiet befindet sich zwischen zwei wichtigen
Eingängen und ist somit sehr gut erreichbar; zudem
gibt es auseichend Hydranten in diesem Bereich
um z.B. einen Ausschankwagen mit Frischwasser
zu versorgen und es gibt mehr WC-Häuschen als
in anderen Bereichen, da zu den WC-Häuschen am
Haupteingang Oderstraße und am Columbiadamm
noch die Sanitär-Einrichtungen des Biergartens auf
halber Strecke liegen. Ein weiteres Argument für
eine bessere Grundversorgung dieses Bereiches
ist die gastronomische Versorgungsdichte. Es gibt
einen Biergarten, ein mobilen Ausschankwagen und
die Möglichkeit an den Infopointen Columbiadamm
und Oderstraße Getränke und teilw. auch Eis
zu erwerben. Hinzukommen Festivitäten wie
das Feuerwehrfest oder die Baseball-Spiele am
Wochenende, die zusätzliche gastronomische
Angebote liefern.

Der Biergarten, der sogenannte „Luftgarten“,
soll laut Betreiber BMB Solutions GmbH, einer der
größten in Berlin sein und bietet in der Tat zwar kein
bayerntypisches Biergartenensemble mit Kies und
Kastanien, dafür aber ein Spektrum von klassischen
Biertisch-Garnituren über festinstallierte historische
Außenanlagenmöblierungen bis hin zu einer aktuell
beliebten Liegestuhlvermietung für die individuelle
Landnahme der Wiesenflächen. Natürlich war (und
ist) dies ein beliebter Ort für „Public-Viewing“ und
private Feiern oder Firmenfestivalitäten. Neben
dem gastronomischen Service bietet der Luftgarten
auch die Möglichkeit sich für unterschiedliche
Sportarten entsprechendes Material zu leihen
(Boule, Basketball, Badminton, Frisbee etc.).
Zusätzlich wird ein eigenes „Wellness-Programm“
angeboten, von Yoga bis Pilates, und sogar ein
„Speakers Corner“ wurde eingerichtet, in der
jeder, der etwas zu sagen hat, die Möglichkeit
bekommt zu reden. Der Ort rund um das
ehemalige Offizierscasino des Amerikanischen
Militärstützpunktes wurde durch die bislang einzige
festinstallierte gastronomische Nutzung und
deren Beiprogramm zu einem vielseitigen Ort und
Anlaufpunkt für viele Feldbesucher. Es hat eine
gewisse Ausstrahlung auf den Nördlichen Teil des
Feldes und seine Sport- und Freizeit-Nutzung.
Zur Zeit des Flughafenbetriebs ist ein Großteil der
Fläche Richtung Westen als Erholungs-, Sport- und
Freizeit-Bereich von der amerikanischen Armee
genutzt worden.
Baseball-, Volleyball- und Basketballfelder,
das Offizierskasino mit Gastronomie und
eine großangelegte
BBQ-Area mit eigenem
überdachtem, großzügigem Barbecue-Parlor mit
ausgemauertem Fachwerk, dem Gebäude 455 –
all dies sind Orte, die diesen nördlichen Teilort zu
einem besonders stark frequentierten Bereich
des Tempelhofer Felds machen und die Einflüsse
der ehemaligen amerikanischen Soldaten spüren
lassen. Die Nutzungen dieses Teilbereiches sind,
wie angeklungen, besonders vielfältig und können
leider weder alle benannt noch berücksichtigt
werden. Geschichten über den ehemaligen
Munitionsbunker, die Wetterstation oder die Jugger
mit ihrem neuartigen Fantasysport müssen für ein
anderes Mal aufgespart werden.

Eingänge
Das Tempelhofer Feld ist kein uneingeschränkt
frei zugänglicher Ort. Es ist eine eingezäunte
Freifläche, die privatwirtschaftlich unterhalten wird.
Insgesamt gibt es acht Ein- und Ausgänge auf das
und aus dem Tempelhofer Feld. Die Eingänge des
THF sind täglich von morgens bis abends geöffnet.
Nach der Schließung ist das Feld nur noch durch
Drehtore an den Haupteingängen (sowie am
Crash-Gate) zu verlassen. Die Öffnungszeiten
variieren von 7:30-17:00 Uhr im Dezember/Januar
bis 6:00-22:30 Uhr im Juni/Juli und orientieren sich
an Sonnenauf- und -untergang. Darauf weist auch
der erste Punkt der Benutzungsordnung (AGB) des
Tempelhofer Feldes, die die Betreibergesellschaft
Grün Berlin GmbH erstellt hat, hin:
„Der Aufenthalt auf dem Tempelhofer Feld ist
nur während der Öffnungszeiten erlaubt. Wir
bitten Sie, das Feld zu den an den Eingangstoren
aushängenden Schließzeiten zu verlassen. Die
Eingangstore werden dann verschlossen. Die
jahreszeitlich bedingten Öffnungszeiten erfahren
Sie an den Eingängen. Bitte folgen Sie den
Anweisungen des Service- und Sicherheitspersonals.
Die Wahrnehmung des Hausrechts ist dem
Sicherheitsdienst übertragen.“
Mehrere
Langzeitbeobachtungen
im
Sommer 2013/2014 an den Eingängen während
der Sommer-Öffnungszeiten des Felds von
6:00 Uhr bis 22:30 Uhr brachte eine erste
Einschätzung über die Zuläufe der Besucher
aus den unterschiedlichen Richtungen und mit
unterschiedlichen Verkehrsmitteln. Dafür hielt
ich mich während der Öffnungszeiten in den
Bereichen der Haupteingänge Tempelhofer
Damm, Columbiadamm und Oderstraße auf, die
die am stärksten frequentierten Eingänge sind.
In stichprobenartigen informellen Kurzinterviews
wurde die Herkunft (Bezirk) und das Interesse am
Feld erfragt sowie das Anreise-Verkehrsmittel.
Autofahrer kommen vorwiegend über die Eingänge
Columbiadamm und Tempelhofer Damm, während
der Eingang am südlichen Tempelhofer Damm
besonders stark von Personen genutzt wird, die
mit der S-Bahn anreisen. Beide Eingänge der
Oderstraße werden überwiegend von Fußgängern
genutzt. Fahrradfahrer nutzen fast alle Eingänge.
Es ist zu berücksichtigen, dass viele Fahrradfahrer
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auch das Feld als Transitraum nutzen, um von Ost
nach West (und umgekehrt) oder von Nord nach
Ost oder West zu kommen.
Zudem verändert sich die Nutzung des Feldes
über den Tag hin. Morgens gibt es eine Welle an
Hundegassi-Gehern und Joggern, dann kommen
erste Pioniernutzer und andere Sportler (Kiter
um 10-12 Uhr). Vormittags fallen die Ordnungsund Instandhaltungs-Arbeiten wie Rasenmähen,
Müllentsorgung und Parkschutz stärker auf.
Nachmittags werden es dann zunehmend mehr
Nutzer, die vor allem Freizeitaktivitäten nachgehen,
während am frühen Abend wieder viele Jogger
und Hunde kommen und gegen Abend die
„Chill“-Nutzer aktiv werden. Es wurde zwischen
individueller (1 Person) Nutzung, Kleingruppen
(2-4 Personen), Großgruppen (5-11 Personen),
Größt-Gruppen (>11 Personen) und institutioneller
Nutzung (Gärtner, Security etc.) unterschieden.
Die gemachten Beobachtungen im Feld decken
sich weitestgehend mit einer offiziellen Studie, die
die Grün Berlin als Besuchermonitoring in Auftrag
gegeben hat.
In den Jahren 2010, 2011 und 2012 wurde
jeweils von der Betreibergesellschaft Grün Berlin
GmbH ein Besuchermonitoring an die argus GmbH
vergeben, um das Besucherinteresse und -verhalten
am und auf dem THF während der Öffnungszeiten
zu ermitteln. [arbeitsgruppe gemeinwesenarbeit
und stadtteilplanung argus gmbh 2012] Nach
dieser Studie ist der Haupteingang am Tempelhofer
Damm, der südliche der beiden Eingänge, der
meist frequentierte Eingang mit durchschnittlich
13.274 Besuchern täglich, gefolgt von den beiden
Eingängen auf Neuköllner Seite, dem Haupteingang
an der Oderstraße (Nord) mit durchschnittlich
12.704 Besuchern und dem „Crash-Gate“ Eingang
(südliche Oderstraße) mit durchschnittlich 9.776
Besuchern. Auch dies deckt sich tendenziell mit
den eigenen Beobachtungen vor Ort. Die drei so
genannten Haupteingänge, Tempelhofer Damm,
Columbiadamm, und Oderstraße sind auch in der
eigenen Beobachtung die wichtigsten Eingänge,
um auf das Feld zu gelangen. Dem Haupteingang
Tempelhofer Damm kommt die besondere
Bedeutung zu, dass er der nahegelegenste Eingang
zu einer S-Bahnstation der Ringbahn (Tempelhof)
ist. Interessanterweise ist der Nebeneingang

Tempelhofer Damm nur wenig frequentiert,
obwohl er sich am südlichen Ende des ehemaligen
Flughafengebäudes befindet und damit nur wenige
Meter vom Ausgang Paradestraße der U-Bahn
Linie 6 entfernt ist, die das THF mit der Innenstadt
(Friedrichstraße, Stadtmitte etc.) verbindet.
Die beiden Eingänge auf dem Columbiadamm
sind an die Buslinie 104 angeschlossen, zudem
bietet der Columbiadamm eine der wenigen
Parkmöglichkeiten in der direkten Umgebung des
THFs. Trotzdem ist laut Besuchermonitoring die
Besucherzahl über diese Eingänge im Vergleich
zu den Vorjahren zurückgegangen. Dies kommt
nicht mit den eigenen Beobachtungen überein,
da in meiner Wahrnehmung der Haupteingang
Columbiadamm eine große Bedeutung für die
Besucher des Feldes hat. Auch nach Aussagen
des angrenzenden Kleingartenvereins [Hahn,
Kolonie am Flughafen 2014] ist dies ein sehr stark
frequentierter Eingang, dessen Besucherdurchgang
eher zu steigen scheint. Nicht zuletzt aufgrund der
großen Nachfrage wird von Besuchern wederholt
gefordert, einen eigenen Ampelübergang an
diesem Eingang zu errichten. Die aktuelle Situation
birgt das Problem, dass die für den motorisierten
Verkehr gesperrte Lilienthalstraße, die die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
in eine reine Fahrradstraße umwandeln will [Hahn,
Kolonie am Flughafen 2014], einen beliebten und
gut gelegenen Durchgang für Besucher speziell
mit kleinen Kindern aus dem Norden darstellt, da
sie dort keine vielbefahrene Straße fahren müssen.
Diese Straße mündet nahezu direkt gegenüber
dem Haupteingang auf den Columbiadamm.
Ein vorhandener Übergang ist allerdings einige
Meter (ca. 150m) östlich auf Höhe der SehitlikMoschee. Dieser Übergang wird von Besuchern
aus dem Norden weniger genutzt, da viele die
teilweise gefährliche Abkürzung über die Straße
wählen. Zusätzlich ergibt sich die Schwierigkeit,
dass z. B. Besucher mit dem Fahrrad einige
Meter auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite
fahren müssten, was gerade bei Veranstaltungen,
Festen in der Moschee oder am Wochenende ein
zusätzliches Hindernis/Ärgernis für viele Besucher
darstellt. Nahezu gar keine Relevanz haben zwei
Eingänge, die sich zwischen dem Haupteingang
Oderstraße und dem südlichen Nebeneingang

des so genannten „Crash Gate“ befinden. Diese
einfachen Türen im Zaun des Feldes sind nur
schwer als Eingänge wahrzunehmen und werden
schnell übersehen. Zudem sind diese Eingänge
nicht immer aufgeschlossen. Zumindest während
meiner Untersuchung waren diese mehrfach
abgeschlossen, obwohl das Feld regulär geöffnet
war. Einmal lag durch eine Großveranstaltung
eine Sondersituation vor, die anderen Male wurde
eventuell vergessen sie zu öffnen.
In der Praxis wird der Zaun weniger störend
wahrgenommen, als es viele Kritiker vor und
während der Öffnung bemängelten. Dass das Feld
ein Park ist und dieser geschlossen wird, ist für
viele Bürger kein Problem, da dies mittlerweile eine
gängige Praxis geworden ist und auch aus anderen
Ländern bekannt ist.
„Na gut, mittlerweile hat man sich daran gewöhnt.
Das ist leider auch so ein Gewöhnungseffekt, der
da eintritt. Die Öffnungszeiten sind mehr oder
weniger Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Das ist
letztlich die Zeit, wo man hier aktiv ist und da was tut.
Gut, im Sommer ist das schon ein Problem, dann
plötzlich, so um elf zu sagen: ‚So jetzt raus!‘“ [K.,
Stadtteilgarten Schillerkiez 2014]
So wurden rund 7,3 km Maschendrahtzaun
an Betonpfeilern mit Nato-Stacheldraht durch
einen verzinkten oder weißen 2,20 m hohen
Doppelstabzaun ersetzt. Sein Erscheinungsbild ist
weniger abschreckend und historisch assoziativ,
obwohl seine Funktion gleich geblieben ist und
durch die erhöhte Stabilität des Zauns vielleicht
eher gestiegen ist. Die Unzugänglichkeit des
Feldes ist für viele jedoch ein Sinnbild für
die Undurchsichtigkeit politischer Pläne und
Strategien, die unter Ausschluss der bürgerlichen
Öffentlichkeit beschlossen werde. Letztlich ist
das territoriale „Aussperren“ für viele Berliner
das Synonym für das Heraushalten der Bürger
aus den Angelegenheiten des Senats. So könnte
man Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg JungeReyer auch durchaus verstehen, wenn sie über das
Tempelhofer Feld sagt: „Ich glaube nicht, dass wir
das Gelände dem freien Spiel aller Kräfte überlassen
sollten“ [Berliner Morgenpost 01.09.2009]

CI-Marke
Das Basiskonzept der Corporate Identity
(CI) bietet ein flexibles Elementsystem an, „das
Orientierung auf dem weitläufigen Gelände schafft,
Besucher leitet, über definierte Orte informiert
und inspirieren soll.“ [minigram:] Es ist also Mehr
als nur ein System von Wegweisern. Es ist ein
einheitsstiftendes Werkzeug, das sowohl den Ort als
„Tempelhofer Freiheit“ kennzeichnet, als auch die
Regeln festlegt, die hier gelten.
Zentrales Element des Orientierungssystems
ist die Besucherinformation, die entsprechend
der Corporate Identity des THFs an allen
Haupteingängen aushängt. Das Herzstück dieser
Informationstafel ist die Benutzungsordnung (AGB),
die die Regeln der Parknutzung definiert. Wie die
angeführte Abkürzung AGB, der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen1 verrät, wird zwischen dem
Nutzer des Feldes und der Betreibergesellschaft
Grün Berlin GmbH ein Vertrag geschlossen. Dieser
formuliert ein konkretes Nutzungsrecht, das dem
Nutzer des THF eingeräumt wird. Damit leitet
das Orientierungssystem die Besucher auf ihren
Handlungs-Wegen durch das Feld und definiert
damit ganz klar nicht nur Orte, sondern auch
Räume – konfektionierte Räume einer spezifischen
Nutzung.
Dass Regeln für Grün- und Erholungsanlagen
nichts Spezifisches des Tempelhofer Feldes sind
und Vorgaben, Verbote oder Gebote spezifischer
Handlungen nicht ausschließlich ein Phänomen
dieses Ortes sind, zeigt das „Gesetz zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung der öffentlichen
Grün- und Erholungsanlagen“ (Grünanlagengesetz
– GrünanlG) . Diese Gesetzgebung regelt das
soziale Miteinander der Menschen mit ihrer Umwelt
in entsprechenden Grün- und Erholungsanlagen.
Als Grün- und Erholungsanlagen gelten
ausschließlich Flächen („gärtnerisch gestaltete
Anlagen, Spielplätze, Freiflächen, waldähnliche
oder naturnahe Flächen, alle Plätze und Wege“), die
entsprechend als solche gekennzeichnet sind und so
dieser spezifischen Zweckbestimmung („entweder
der Erholung der Bevölkerung dienen oder für das
Stadtbild oder die Umwelt von Bedeutung sind“)
folgen. Davon ausgenommen sind Friedhöfe,
Sportanlagen, Freibäder und Waldflächen, die dem
Landeswaldgesetz unterliegen.
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1 Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(AGB) als „ für
eine Vielzahl von
Verträgen vorformulierte
Vertragsbedingungen,
die eine Vertragspartei
(Verwender) der
anderen Vertragspartei bei Abschluss
eines Vertrages
stellt.“Bundeszentrale
für politische Bildung:
Recht A-Z. Fachlexikon
für Studium und Beruf,
Bonn 2010, S. 205;
Bürgerliches Gesetzbuch. BGB 2.1.2002

2 Vom 24. November
1997 (GVBl. S. 612),
geändert durch Art.
XLVIII des Gesetzes vom
16. Juli 2001 (GVBl.
S. 260), § 27 Abs. 2
des Gesetzes vom 16.
September 2004 (GVBl.
S. 391) und § 15 Abs. 1
des Gesetzes vom 29.
September 2004 (GVBl.
S. 424) Grünanlagengesetz - Gesetz zum
Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung der
öffentlichen Grün- und
Erholungsanlagen.
GrünanlG 24.11.1997
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Die Gesetzgebung geht von fünf wesentlichen
Störfaktoren aus, die grundsätzlich verboten sind
und für die ein fahrlässiges oder vorsätzliches
Zuwiderhandeln als Ordnungswidrigkeit geahndet
wird. Diese Punkte sind 1) die Verursachung von
Lärm, der andere Anlagenbesucher unzumutbar
stört; 2) das Benutzen von Schleuder-, Wurf- oder
Schießgeräten; 3) das freie Laufenlassen von
Hunden sowie die Mitnahme der Tiere auf speziell
gekennzeichneten Flächen (Liegewiese, KinderBallspielplätze) als auch das Baden der Tiere in
Gewässern; 4) Das Anzünden und Unterhalten von
Feuer; und schließlich 5) das Befahren der Anlagen
mit Kraftfahrzeugen. Zu diesen Grundsätzen, die
vornehmlich den Schutz und Erhalt der Anlage sowie
ein sozialverträgliches Miteinander gewährleisten
sollen, gibt es weitere Tätigkeiten, für die nach
Möglichkeit speziell ausgewiesene Flächen bereit
gestellt werden sollten (Rad-, Skateboardfahren,
Ballspielen, Baden, Bootfahren, Reiten und Grillen).
Darüber hinaus gibt es für die Bezirksverwaltung
die Möglichkeit, im Einzelfall über Sondernutzungen
(und deren Verträglichkeit) zu entscheiden.
Für das Tempelhofer Feld gilt aktuell der
Flächennutzungsplan (FNP) von 2009. Die heute
gültige Ausweisung der Flächen des THF wurde
bereits 1994, im Rahmen der Diskussion über einen
neuen Hauptstadtflughafen, aber noch vor dessen
Beschluss 1996, vollzogen. Nach diesem wurden
bereits große Flächen für Wohnbau und Gewerbe
ausgewiesen, der größte Teil ist mit ca. 158ha aber
auch hier als Grünfläche vorgesehen. Die gesamte
Grünfläche ist nur im Bezirk Tempelhof-Schöneberg
als Grün- und Erholungsanlage ausgewiesen.
Der Bezirk Neukölln scheint dies (noch?) nicht
vollzogen zu haben. Bezirksübergreifend ist die
Zweckbestimmung der Parkanlage, der Grünfläche
mit Ausnahmen spezifischer Sportanlagen im FNP
eingetragen. Somit gilt nur für die Grünflächen des
Feldes das GrünanlG, nicht aber für Wohnbauflächen,
Gemeinbedarfsflächen, gemischte Bauflächen und
gewerbliche Bauflächen, die auf dem Terrain des
THF ausgewiesen sind.
Neben großen, roten oder weißen Tafeln, auf
denen der Hinweis auf die „Benutzerordnung“ prangt,
werden auch Grillflächen, Hundeauslaufgehege
oder Feldlerchenschutzgebiete mit eigenen
Hinweisschildern neben den entsprechenden

Flächen gekennzeichnet. An den Eingängen befinden
sich zudem riesige Schilder, die beispielsweise
den „Haupteingang/Main Entrance Oderstraße“
ausweisen. Ferner weisen die Schilder darauf hin,
dass es sich beim THF um die „Tempelhofer Freiheit“
des ehemaligen Flugfeldes handelt und dass die
Benutzerordnung zu beachten, Schutzgebiete zu
respektieren, Hunde an der Leine zu führen und fürs
Skaten die gekennzeichneten Flächen zu benutzen
sind.
Neben der Sicherung des Geländes vor
Vandalismus von Außen und Gefahren für
die Besucher von Innen, war die Installation
eines Orientierungssystems als Leit- und
Informationssystem für die Besucher eine der
ersten Handlungen, die die Grün Berlin GmbH
für das THF veranlasste. Es wurde das Studio für
Markendesign >minigram< beauftragt, „ein Leitund Informationssystem zu entwickeln, das mit
Öffnung des Tempelhofer Parks dafür sorgt, dass
der Nutzer am Ort Orientierung erhält, geleitet
wird und die Qualitäten des Ortes entdeckt – aber
im übergreifenden Stil den erst beginnenden
transformatorischen Prozess des Feldes (Teilumbau
für IGA 2017, etc.) berücksichtigt“. [minigram:] Die
Wahl eines speziell auf die Marken-Konzeption hin
ausgerichteten Unternehmens statt einem reinen
Grafik-Studio wirft die Frage auf, inwiefern hier die
„Liebe zur Marke“, die sich das Unternehmen auf die
Fahnen geschrieben hat, die Liebe ist, die das Feld
möchte – als Marke geliebt zu werden?
Und tatsächlich wird an unterschiedlicher
Stelle von Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
Grün Berlin GmbH und Tempelhof Projekt GmbH die
Herausstellung des Tempelhofer Feldes als Marke
unter dem Markennamen „Tempelhofer Freiheit“
gefördert und bewusst betrieben. Angefangen
von einer einheitlichen Schreibweise, die in allen
Veröffentlichungen nicht vom Tempelhofer Feld
spricht, wie es der Rest Berlins tut, sondern von
der „Tempelhofer Freiheit“ über die Neugestaltung
des Parks als „Tempelhofer Park“ bis zum
Orientierungssystem, das auf unmittelbarer NutzerEbene die territoriale Gestaltung einheitlich fasst
und so eine wichtige identitätsbildende Maßnahme
darstellt. „Die ‚Tempelhofer Freiheit‘ hat sich mit
dem Flughafengebäude, dem betonierten Vorfeld
der Hangars sowie den über zwei Kilometer langen

Start- und Landebahnen zu einem symbolisch
wichtigen Ort, zu einer Marke für Berlin entwickelt.
Durch die Gestaltung der Fläche zu einer urbanen
Parklandschaft des 21. Jahrhunderts soll diese
Marke weiter gestärkt werden, indem sie zum
Adressbildner für die bestehenden und neuen
Stadtquartiere wird. Dies soll nicht nur durch
die Größe, sondern (durch) die Gesamtidee,
Nutzungsangebote und Gestaltungsqualität erreicht
werden.“ [Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt Referat II D 2012, S. 32]
Die Außenwirkung der Marke „Tempelhofer
Freiheit“, die als internationaler Standortfaktor ein
Alleinstellungsmerkmal darstellt, muss das Feld in
ökonomischen Verwertungsstrategien umwandeln
und die Potenziale, die das Feld mitbringt, möglichst
effizient auswerten/ausschöpfen und für die
Gesamt-Stadt Berlin umsetzen. So sieht Michael
Müller (Senator für Stadtentwicklung 20112014, aktuell ist er Regierender Bürgermeister)
das Potential des THF darin, „Chancen für neue,
zukunftsorientierte Wirtschaftszweige [zu]eröffnen
und über Berlin hinaus aus[zu]strahlen.“ [Müller
2012] So muss das Feld „erschlossen“ werden wie
eine Mine, die es auszubeuten gilt. Es werden „Wohn, Bildungsquartiere“ und „Businesscenter“ errichtet;
die Landesbibliothek ist ein erster „Milestone“ in
der Entwicklung und „Erschließung“ des Feldes
und stellt eine „Ankerinvestition“ zukünftiger
Entwicklung dar. Nicht nur Bürger und Pioniere
sollen auf die Potenziale des Feldes aufmerksam
gemacht werden, sondern auch Investoren und
Projektentwickler sind gern gesehen: „Wenn Sie an
Flächen auf der Tempelhofer Freiheit interessiert
sind, kontaktieren Sie uns“. [Tempelhof Projekt
GmbH 2014]
Doch nicht alle sehen die Erschließung und
Aufwertung der „Tempelhofer Freiheit“ als einen
Zugewinn. Das Marken-Branding wird auch hart
kritisiert: „Und nun hat der Berliner Senat, unter dem
enormen Druck des Immobilienmarktes und der
Eitelkeit seines Regierenden Bürgermeisters, eine
Agentur eingerichtet, deren Zweck darin besteht,
diesen Ort symbolisch und materiell zu zerstören.
Unter der an Niedertracht kaum zu überbietenden
Handelsmarke ‚Tempelhofer Freiheit‘ wird das
Feld ‚erschlossen‘, angeblich behutsam und im
Interesse des Gemeinwohls: Auf dem Hang mit dem

einmaligen Blick werden ‚Wohnquartiere‘ entstehen,
im Süden ein ‚Businesscenter‘, und am Tempelhofer
Damm ein ‚Bildungsquartier‘ mit einer umstrittenen
Bibliothek als ‚Ankerinvestition‘. Die Sprache, mit
der die ‚Erschließung‘ von den GmbH’s des Senats
betrieben wird, ist nicht die Sprache der Verwaltung
oder der Politik, sondern der Immobilien- und
der Werbebranche.“ [Frankfurter Allgemeine
Zeitung GmbH 3. Januar 2014] Diese Vermutung
liegt nahe, sieht man die Slogans, mit denen die
Tempelhof Projekt GmbH auf der eigenen Website
für Investoren wirbt: „Wenn Sie an Flächen auf der
Tempelhofer Freiheit interessiert sind, kontaktieren
Sie uns“ heißt es dort. [Tempelhof Projekt GmbH
2014] (Vgl. http://www.tempelhoferfreiheit.de/
veranstalten-mieten-investieren/investoren/)
Einerseits geht es um Markenbildung, die das
Operieren nach Außen ermöglicht, zum anderen um
die Ordnung und Orientierung nach Innen mittels
einer Homogenisierung bestehender Strukturen.
„Die Macht der Norm hat innerhalb eines Systems
der formellen Gleichheit so leichtes Spiel, da sie in
die Homogenität, welche die Regel ist, als nützlichen
Imperativ und als präzises Messergebnis die
gesamte Abstufung der individuellen Unterschiede
einbringen kann.“ [Foucault 1977, c1976, S. 237]
Eine entsprechende Normierung greift unweigerlich
in den Ort ein und wirkt sich in der Planung und
Gestaltung unterschiedlich aus. Diese reicht von den
Absolutheitsansprüchen unterschiedlich gearteter
Umzäunungen bis hin zu einem panoptischen
Wachschutz, von der Markenentwicklung der
„Tempelhofer Freiheit“ bis zur Corporate Identity.
Das Tempelhofer Feld, als „Tempelhofer
Freiheit“ ist kein freier verhandelbarer Raum,
sondern ein Produkt, das es gilt nach besten
Markt- und Wirtschaftskriterien zu platzieren
und auszubauen, um den maximalen Profit (aus
Stilentwicklungs-, Politischer- und ÖkonomischerSicht) aus den Gegebenheiten heraus zu holen. Es
ist ein Produkt mit einer eigenen Marke, das man
vermarkten, teilen, bewerten, ranken etc. kann. Es
wird alles getan, um ein maximal objektives Bild
des Ortes zu erzeugen, das entsprechend weiter
verwertet werden kann.
Hier setzen die Instrumente der Corporate
Identity an und sammeln und vereinen Potenziale
und Ressourcen des Ortes, um diese im einheitlichen
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3 „Die Marke „Tempelhofer Freiheit“ wird
durch die Parklandschaft
neu codiert und zur
Adresse für die Stadt:
Sie ist Raum der aktiven
Erholung und des
Rückzugs, Naturraum
mit wertvollen Pflanzenund Tierarten, Ort mit
bedeutender Historie.
Die Parklandschaft soll
künftig kein Zeichen
für einen innovativen
Umgang mit natürlichen
Ressourcen und der
Energie in der Stadt.“
Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und
Umwelt Referat II D:
Parkladschaft Tempelhof. Wettbewerbsdokumentation 2012, S. 32

Gewand für das nationale und internationale Publikum
optimal zu präsentieren. Es beschildert die „Orte mit
bedeutender Historie“ ebenso wie die „wertvollen
Pflanzen- und Tierarten“ oder zeigt an, wo Teilräume
„der aktiven Erholung“ sowie „des Rückzugs“ sind.3
„Die Marke „Tempelhofer Freiheit“ wird durch die
Parklandschaft neu codiert und zur Adresse für die
Stadt“ [Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt Referat II D 2012, S. 32]
Das Marken-Branding des Tempelhofer Felds
als „Tempelhofer Freiheit“ bzw. als „Tempelhofer Park“
umfasst diverse Taktiken und Elemente, die seine
Identifizierung als Produkt sowohl nach Innen als
auch nach Außen erleichtern sollen. Ein einheitliches
Label und Farbkonzept, ein durchgängiges Ikon- und
Symbolsystem, dieselbe Schriftart und einiges mehr
sorgen rein visuell für die leichte Identifizierbarkeit
des Ortes als Produkt „Tempelhofer Park“. Dies wird
umgesetzt durch große Ballone an den Eingängen
(bisher nicht verwirklicht), bis hin zu einfachen
Bodenmarkierungen, die neben den historischen
Fahrbahnmarkierungen des ehemaligen Flughafens
ganz „natürlich“ wirken.
Es gibt unterschiedliche Schilder-Typen für
die diversen Aufgaben. Von einfachen Schildern, die
vor „Fahrbahn-Schäden“ warnen, bis hin zu großen
Informationstafeln, die historische oder biologische
Themen vorstellen. Es gibt Schilder, die bestimmte
Teilorte ausweisen, also „Bereichsmarkierungen“
für
Grillflächen,
Hundeauslaufflächen
oder
Schutzgebiete für die Feldlerche. Dazu gibt es
„Objektmarkierungen“
historischer
Stätten,
wie des alten Blockheizkraftwerkes oder der
Müllverbrennungsanlage. Auch die Schilder, die die
einzelnen Pionierprojekte an ihren Orten vorstellen,
sind in der allumfassenden Gestaltung des Branding
enthalten. Aber nicht nur Informationsschilder
werden von der einheitlichen, grafischen Sprache
der CI erfasst, auch die Orientierungs- und
Übersichtspläne sowie die sitzhohen Kartenblöcke,
die gleichzeitig Orientierungsplan und Wegweiser
sind, strahlen in identitätsstiftendem Dunkelrosarot.
Dass sie Schilder in der Beschriftung
konsequent zweisprachig gehalten sind, verwundert
nur insofern, als dass es nur zwei Sprachen sind.
Denn gerade die beiden angrenzenden Bezirke
Kreuzberg und Neukölln haben einen hohen Anteil
von Einwohnern mit Migrationshintergrund. Die

Sprachen Deutsch und Englisch verweisen eher
auf eine Internationalität, die den Tourismus und
Fremde außerhalb Deutschlands ansprechen
will, wohingegen diejenigen, die ihren Alltag, ihre
Freizeit oder die Wochenenden auf den BBQAreas oder beim Gärtnern verbringen und nicht
deutschsprachig sind, durch die Zweisprachigkeit
weniger angesprochen werden. Grundsätzlich ist
es selbstverständlich sehr positiv zu sehen, dass
es überhaupt eine durchgängige zweisprachige
Beschriftung gibt, doch in Anbetracht der Lage des
THFs in Berlin, der angrenzenden Nachbarschaft
und der Funktion als Erholungs- und Ausgleichsort
wäre es meiner Meinung nach angebracht, diese
um weitere Sprachen wie z.B. türkisch, russisch und
arabisch zu erweitern, um die Personengruppen
anzusprechen, die erfahrungsgemäß mit den
größten Sprachbarrieren zu kämpfen haben.
Gleichzeitig sind dies aber auch Gruppen, die sich
gerne stärker einbringen würden, wie sich die
Beobachtung im Allmende-Kontor und der dort
vorgefundenen Sprachvielfalt belegen.
Wie
selbstverständlich
verbindet
sich
topographische Orientierung mit disziplinärer
Orientierung der Handlungen. Bei der Orientierung
vor Ort wird aus der Suche „Wo finde ich
eigentlich…?“ schnell ein Fragen nach „Wo darf
ich hier eigentlich…?“. Das Orientierungssystem
gibt auf die Frage nach einem bestimmten Ort
gewissermaßen die Antwort des korrekten
Verhaltens des Ortes gleich mit. Die grafisch
einheitliche Gestaltung macht die Differenzierung
zwischen reiner Information und Ge-/Verboten nur
schwer trennbar, die Verbotsebenen werden durch
eine implizite Gebotsebene vollkommen überformt.
„Ja wir müssen uns schon an bestimmte Regeln
halten. Wenn wir grillen wollen, müssen wir auch
zur Grillfläche rüber gehen. Und können nicht auf
unserem Platz grillen. Ich bin eher so: solange keiner
fragt macht man einfach und wenn die kontrollieren,
werden die wohl sagen: ‚Geht da rüber aus die
Grillfläche zum Grillen!‘ Aber Andere sind da korrekt
und sagen: ‚Nein, da ist die Grillfläche.‘ […] Ich weiß
nicht ob das eine Überkorrektheit ist oder ob das
besonders Deutsch ist ... Ich denke mir nur ich bin ja
da und kontrolliere das Feuer, würde ich ja zuhause
auch tun, was soll also hier passieren. Außerdem
passiert es vielleicht zwei Mal im Jahr, dass hier
gegrillt wird.“ [Mureda, MINT Grünes-Klassenzimmer
2014]

Die Beobachtungen zeigen, dass ein
entsprechendes „überkorrektes“ oder „besonders
deutsches“ Handeln als „über-normal“, sprich
als extremer Normkonformismus aufgefasst wird
oder zumindest auffällt. Es scheint aber auch das
Handeln nach den Vorschriften, also das Grillen in
entsprechenden dafür ausgewiesenen Flächen
als vollkommen selbstverständlich aufgefasst zu
werden. Nur selten wird die Normierung des Ortes/
der Handlungen an sich hinterfragt. Besonders
zu erwähnen ist, dass das Pionierfeld des MINT
Grünen Klassenzimmers am Ostrand des THF liegt,
gegenüber der dort ausgewiesenen Grillfläche,
höchstens 20m entfernt.
Auch die Pioniernutzungen auf dem Feld
werden klar geordnet. Die „Pionierprojekte folgen
den Entwicklungsleitbildern der Tempelhofer
Freiheit.“ [Tempelhof Projekt im Auftrag der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
19.12.2014] Damit werden die Pioniere, die
ursprünglich als aktive Gestalter des Raumes und
Mit-Planer gedacht waren, den rigiden Planungs- und
Marketingprozessen der Betreiber Tempelhof Projekt
GmbH, Grün Berlin GmbH und Senatsverwaltung
für Stadtverwaltung untergeordnet. Die Verteilung
der Pioniere auf dem Feld erfolgt nach Kriterien
von „Entwicklungsleitbildern“[Tempelhof Projekt im
Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Berlin 19.12.2014] Auf eine kleine Anfrage der
Piraten-Partei im November 2013 antwortete die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf die
Frage, was genau der Senat unter einer „Prozessualen
und partizipativen Stadtentwicklung“ verstehen
würde, dass die „Zielsetzung […] die Mitwirkung
der Pionierprojekte an der Gesamtentwicklung
und zugleich die programmatische Kodierung
der zukünftigen Baufelder und der Nutzungen
im Park [ist].“ [Abgeordnetenhaus Berlin 26.
November 2013] Dies kann man als eine
gezielte „Kodierung“ des Ortes mit spezifischer
Nutzungszuschreibung verstehen und gleichzeitig
als eine „programmatische“ Instrumentalisierung
der Pioniere für die Senatsplanung im Sinne der
„zukünftigen Baufelder“.
Ein Aspekt, der in der Regelkonformität der
Pioniernutzer gegenüber anderen „ungebundenen“
Nutzern liegt, ist die vertragliche Bindung,
die die Pioniere mit der Betreibergesellschaft

Grün Berlin GmbH eingegangen sind. Nach
Aussagen unterschiedlicher Pioniere ist der
Vertrag maßgeblich darauf ausgelegt, die Pioniere
leicht wieder vom Feld herunter zu bekommen,
beispielsweise bei Baubeginn der Quartiere.
Daher wurden auffällig viele Klauseln über das
konkrete Verhalten vor Ort und die Maßnahmen
bei Verstößen eingebracht, aus denen fast immer
ein Vertragsbruch seitens der Pioniere hervorgeht
und somit ein vorzeitiges Kündigungsrecht der
Betreibergesellschaft entsteht. Die Situation eines
permanenten Damoklesschwertes, das über den
Häuptern der Pioniere schwebt, sorgt implizit nicht
für eine unbeschwerte und freie Nutzung des Feldes.
„Wir möchten halt so wenig wie möglich irgendwelche
Regelschilder oder so … Das wäre natürlich eine
ganz gute Sache [das Schild „Achtung Kites!“ Anm. d. Verf.] Ich kann natürlich auch die Behörden
verstehen, dass die Angst haben, dass hier Unfälle
passieren. Es würde ja beispielsweise reichen, wenn
man da vorne [zeigt ans Ende der Landebahnen] ein
Schild hinstellt, da würde es ja auch keinen stören
wenn da ein Schild steht, wo beispielsweise drauf
steht „Achtung Kites – Betreten auf eigene Gefahr“,
dann sind die schon aus dem Schneider. Aber für
die Kiter sollte es natürlich auch selbstverständlich
sein, dass wir hier keinerlei Rechte haben, wir
müssen rücksichtsvoll fahren, das heißt, wenn wir
hier ein Kite aufbauen im Sommer und es kommt ein
Sonnenanbeter, der sich neben uns hinlegt, dann
müssen wir woanders hingehen und das sollte halt
jedem Kiter klar sein.“ [R. Kite-Lehrer 2014]
Zwar scheint es das Bedürfnis nach
einer gewissen Regelung der Belange und
unterschiedlichen Bedürfnisse des Feldes zu geben,
nicht aber eine formale Vorschrift, wie man was nutzen
darf. Aus dem Gespräch mit dem Kite-Lehrer wurde
auch klar, welches Verantwortungsbewusstsein
zumindest bei ihm für die Ausführung seines
Sportes mitschwingt. Natürlich wird er als Lehrer
in besonderem Maße auf die Einhaltung von
Sicherheitsregeln geeicht sein, aber Beobachtungen
vor Ort haben mehrfach gezeigt, dass die Kiter in
der Regel sehr vorsichtig mit den anderen Nutzen
umgehen. Beobachtungen an Tagen, an denen das
Feld gut besucht ist, legen die Vermutung nahe, dass
die Rücksicht, das vorausschauende Fahren und
der Wunsch, andere nicht zu beeinträchtigen, hoch
gehalten werden. Indizien dafür sind zum Beispiel
Fundstücke vor Ort, sogenannte „Kite-Killer“. Von
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Vorteil ist auch die offene und kommunikative Art,
die dieser Sport mit sich bringt (vielleicht durch
seine optische Präsenz), so dass viele der Kiter
gesprächsbereit sind und einem unbedarften
Beobachter erklären, wo man laufen kann, ohne
Angst haben zu müssen etc. Für die Beschilderung
bedeutet dies, dass die Praxis viele unterschiedliche
Formen der Gefahrenvermittlung entwickelt hat, die
offensichtlich gut funktionieren, da es bis dato keine
nennenswerten Unfälle zwischen Kitern und NichtKitern gegeben hat. Es scheint, dass sich viele der
Konflikte durchaus unproblematisch vor Ort selbst
regeln/lassen. Die Frage nach der Regelung des
Kitens durch Warnschilder ist daher relativ fraglich,
da diese recht gut sichtbar sind und eine gewisse
Autorität und Ehrfurcht ausstrahlen, was zu einem
gegenseitigen „Acht-geben“ aufruft, so dass man
hier auf die Beschilderung verzichten könnte, denn
es bleibt offen, was in der Regel schneller bemerkt
wird: das Schild oder der Kiter? Häufig dienen
Schilder lediglich zur juristischen Absicherung, z.B.
der Betreibergesellschaft, und nur sekundär einer
inhaltliche Botschaft.
In Sinne der Betreibergesellschaft Grün
Berlin GmbH kann man sagen, dass die CI mit
ihrer Kennzeichnung von bestimmten Orten
für spezifische Nutzungen den Nutzern eine
konfliktfreie Erholungszeit auf dem Feld garantieren
möchte. Zusätzliche Aspekte wie beispielsweise
der des Naturschutzes sind Regeln, denen sich
alle Nutzer unterordnen müssen, wenn dieser Ort
von der Öffentlichkeit genutzt werden soll. Die
spezifische Nutzungszuschreibung von Teilorten
ist daher als ein Anstoß/Stups zu sehen, der die
Nutzer in eine explizite/„die richtige“ Richtung
weist. Der positiv formulierte Stups, der gegenüber
einem negativ formulierten Verbot eine explizite
Beschränkung ausweist, baut darauf, dass die
Nutzer nach dem Stups von alleine „das Richtige
tun“. Das Orientierungssystem dient eben auch zur
„Inspiration“ (s.o.), das die Besucher anregen will,
etwas zu tun, wie es minigram in Auftrag der Grün
Berlin GmbH stolz schrieb.
Somit wird ersichtlich, dass es keines
expliziten Verbots(-Schildes) bedarf, sondern dass
eine rein positive Deklaration ausreichend ist,
um die entsprechende Nutzung außerhalb dieser
Flächen im Bewusstsein der Nutzer als falsch

oder verboten zu klassifizieren. Der Hinweis „Dies
ist der rechte Weg!“ impliziert, dass alle anderen
Wege sind (potenziell) unrecht sind. Solch eine
„Zuweisung von Funktionsstellen“ (nudging) führt
zu einer Disziplinarisierung, die zunehmend einen
Ort oder Raum codiert. [Foucault 1977, c1976, S.
184] Wenngleich nicht unbedingt sichergestellt sein
muss, dass der Griller das allgemeine Grill-Verbot
an sich kennt, so reicht das Schild als systemischer
Imperativ (Grillen hier!) aus, um eine Wiese als
Grill-Area zu deklarieren. Solche Formen von
„Gebotsschildern“ können verunsichernd wirken,
weil sie auf implizites Wissen referenzieren, das der
Nutzer zumindest tendenziell kennen sollte, um die
„Anweisung“ zu verstehen. Dann rufen die Schilder
ein weiteres Hingucken oder sich Erkundigen
nach weiteren Regeln oder dem hier geltenden
Recht hervor, was für Nutzer auch als Schwelle
und damit als Hinderungsgrund gesehen werden
kann. Des Weiteren gilt – und das ist vielleicht der
schwerwiegendere Teil dieser Form der Codierung
durch Gebotsschilder –, dass die positive Deklaration
von Nutzungsvorgaben ein immanentes Verbot aller
anderen Möglichkeiten mit sich zieht. Die Absurdität
dieses Effekts zeigt ein Gespräch mit einem
Polizisten. Auf die Frage woran ich denn eigentlich
in Parks/öffentlichen Räumen erkennen könnte,
was ich hier tun darf und woran ich mich orientieren
sollte, antwortete er mir: „Wenn sie sicher seien
wollen, dann merken sie es sich einfach: Was nicht
dransteht, was man tun darf, ist verboten.“ Diese
Potenzialität des Verbotenen und der immanenten
Verunsicherung liegt in der ersten Codierung und
strahlt von dort aus gewissermaßen auf alle anderen
Flächen, da man sich nicht vorstellen kann, das die
eine Fläche mit einer konkreten Funktion belegt ist
und eine andere nicht. Man impliziert Konsistenz und
sieht den Fehler bei sich, also im Unterlassen der
Information oder dem „Nichtfinden“ des Schildes
und dies bereitet dem Handelnden nicht nur im
Streitfall oder beim bewussten Zuwiderhandeln ein
schlechtes Gewissen, sondern legt eine Form der
„Vorverurteilung“ der Nutzer auf diese Orte, was ein
permanentes „schlechtes Gewissen“ verursachen
kann, da man sich eben nie sicher sein kann, ob man
gerade unwissentlich etwas tut, was nicht vielleicht
doch verboten ist. Unwissenheit schützt bekannter
Weise nicht vor Strafe.

Trotzdem sind die sogenannten „Grillverstöße“
die meisten Regelverstöße (27,7 %) auf dem
THF. Davon macht das Gillen an „falschem
Grillplatz“ mit 10,9 % der Gesamt-Interventionen
des Sicherheitsdienstes aus, das Grillen mit
dem „falschen Grill“ wurde in 16,8 % Fällen
bemängelt, was 2012 6 Mal pro Tag bedeutete. Der
Besucherbericht, der diese Verstöße auflistet, stellt
außerdem fest, dass sich die Verstöße seit dem
Jahr 2011 deutlich erhöht haben. [arbeitsgruppe
gemeinwesenarbeit und stadtteilplanung argus
gmbh 2012, S. 22] Neben den offensichtlichen
Regeln der Gebotsschilder ist der häufigste
Regelverstoß des „Grillens mit falschem Grill“ einer
anderen Situation geschuldet. „Im Tempelhofer Park
sind Grills erlaubt, die auf mindestens 20 cm hohen
Füßen stehen. Nicht erlaubt sind Einweggrills: Grills
deren Grillschalen unmittelbar den Boden berühren
(Brandgefahr/Naturschutz); Gasbetriebene Geräte,
z.B. Gasgrill, Gas-/Spirituskocher, Gaskartuschen
usw. (aus Sicherheitsgründen nicht gestattet)“, wie
ein Aushang vor Ort verkündet.
Die Vorgabe mit welchen Grills auf dem THF
gegrillt werden darf, ist so nirgends zu finden. Erst
durch nachträgliche Aushänge des Betreibers Grün
Berlin an der Beschilderung der Grillflächen wird
auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Damit ist dies
eine Situation schlechter Informationsweitergabe.
Viele der Nutzer/Griller kennen diese Regel, aber
erst nachdem sie bereits ein oder mehrmals vor Ort
waren. Viele haben dies nicht von dem Aushang
erfahren, sondern „gesehen“, weil andere Personen
vom Sicherheitspersonal auf die Benutzung
eines falschen Grills hingewiesen wurden. Auch
diese Situation mit relativ schlecht zugänglichen
Informationen verunsichert die Akteure in der
Nutzung der Orte. Wer weiß, welche „Aushänge“
gestern noch hingen, die heute vielleicht nur
abgerissen wurden? Zudem waren diese
Aushänge nur in deutscher Sprache verfasst, was
eine zusätzliche Erschwernis für Fremdsprachler
bedeutet.
So wandelt sich die Haltung des Akteurs
durch die Kodierung des Ortes von einer freien,
offenen Handlung mit vielen Möglichkeiten zu einer
geschlossenen Form der Nutzungsvorgabe eines
konkreten Sich-Verhaltens im Sinne eines „libertären
Paternalismus“. Gleichzeitig birgt dies eine

Verunsicherung hinsichtlich der geltenden Regeln in
sich. Aus der Sicherheit der Akteure, z.B. zu wissen,
dass man nur in gekennzeichneten Bereichen grillen
darf, in Kombination mit sichtbar gekennzeichneten
Bereichen (die auch eine gewisse Zeitspanne
Bestand haben), kann ein einigermaßen „freies“
Handeln mit dem Grill entstehen. Werden die Regeln,
Orte, Normen etc. fortlaufend umgeschrieben und
verändert (temporär ausgehängt) werden sie schnell
„unsichtbar“, was zu einer Verunsicherung der
Akteure führen kann. Diese kann so groß werden,
dass es zum Unterlassen der Handlungen kommt
oder zur Ignoranz gegenüber möglichen Regeln.
Beide Praxen – einerseits Verunsicherung, Angst
bis hin zu Terror und andererseits Sorglosigkeit,
Ignoranz bis hin zu Anarchie – sind Tendenzen
gesellschaftlicher Entwicklung, die hinsichtlich
einer freien Gesellschaftsordnung als nicht
wünschenswert gesehen werden können.
Security
Zum Aspekt der Verunsicherung, der sich aus
unsichtbaren Regeln ergibt, kommt eine weitere
Form der Verunsicherung hinzu, die in der exekutiven
Gewalt der Durchsetzung der Regeln/Normen in
Form einer gewissen Willkür sichtbar wird.
Durch
die
Beauftragung
der
Betreibergesellschaft/Servicegesellschaft
Grün
Berlin GmbH mit der Entwicklung des THF, bekam
diese die Verfügungsgewalt über das Gelände.
Damit kommt nun eine privatrechtliche Ebene
mit ins Spiel. Mit der Verfügungsgewalt einer
privatwirtschaftlichen Betreibergesellschaft sowie
mit der Umzäunung wird das Tempelhofer Feld
unter privatrechtlichen Schutz gestellt. An Stelle
der öffentlichen Gesetzgebung der GrünanlG tritt
augenscheinlich ein privates Hausrecht, dessen
Einhaltung und Wahrung der Betreibergesellschaft
obliegt. Formal verändert sich daher das zugrunde
liegende Rechtssystem. Es geht nicht mehr um
den Regelungsbedarf zwischen Bürgern und Staat,
also Belange des öffentlichen Rechts, sondern um
privatrechtliche Belange zwischen juristischen
Personen. Dazu steht der juristischen Person, Grün
Berlin GmbH, neben der Pflicht der Veröffentlichung
der geltenden Hausordnung (Benutzungsordnung
(AGB))[Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz 2.1.2002, S. §305.2] auch das
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4 „Von der öffentlichen
Hand beherrschte
gemischtwirtschaftliche
Unternehmen in
Privatrechtsform
unterliegen ebenso wie
im Alleineigentum des
Staates stehende öffentliche Unternehmen,
die in den Formen des
Privatrechts organisiert
sind, einer unmittelbaren
Grundrechtsbindung.“Le
i t s ä t z e zum
Urteil des Ersten
Senats vom 22.
Februar 2011 - 1 BvR
699/06 -. BVerfG, 1
BvR 699/06 22.2.2011

5 Vgl. „Wir bleiben alle!“;
Räumung Liebigstraße
14 im Februar 2011

Recht zu, dies durchzusetzen. Damit vollzieht sich
eine „Neudefinition dessen […], was ein öffentlicher
Raum ist, wie er zukünftig ‚funktionieren‘ soll, […]
– neue Normen sollen gelten, so wollen das die
Auftraggeber. Bei der Umsetzung solcher neuen
Normen spielen Sicherheitsdienste eine wichtige
Rolle.“ [Volker Eick 2012]
Da die privatwirtschaftliche Bewirtschaftung
öffentlicher
Flächen
trotzdem
einer
„Grundrechtsbindung“ unterliegt, steht das
Hausrecht einem allgemeinen Polizeirecht nach.4
Dies musste auch die Betreibergesellschaft erst
mit der Zeit erkennen. In der Startphase der
Pioniernutzungen kurz nach der Öffnung und noch
bis zu den Demonstrationen 2012 hatte der Betreiber
sich mehrfach der freien Meinungsäußerung auf
dem Feld widersetzt. Dies geschah zum Beispiel
durch das Abreißen von Aushängen von Pionieren,
auf denen diese über Aktuelles informieren und von
Tauschbörsen etc. berichteten, da diese Aushänge
vor „Veröffentlichung“ nicht vertragsgemäß zur
Genehmigung bei der Grün Berlin GmbH eingereicht
wurden.
„Man durfte keinen einzigen Zettel an die Tafel
hängen, ohne vorher ‚denen‘ irgendwie Bescheid
zu sagen. Gut, das erste Jahr haben sie ordentlich
Theater gemacht, aber jetzt wird alles mehr oder
weniger geduldet. Gerade wir als Stadtteilgarten
Schillerkiez, wir haben so ne Info-Tafel wo wir Sachen
aushängen und auch hier die Info wegen diesen
Volksbegehren, da sagen die mittlerweile nix mehr.
Vor zwei Jahren wurde so was noch abgerissen
und jetzt wird es halt geduldet.“ [K. Stadtteilgarten
Schillerkiez 2014]
Diese Praxis der Informationskontrolle stellte
sich aber nach einiger Zeit ein, als die Pioniere
offizielle Schilder in der CI des Tempelhofer Parks
bekamen, auf denen eine kurze Projektbeschreibung
stand. Ähnliches gilt für ein anfängliches
Demonstrationsverbot auf dem Feld, das aber
ebenfalls aufgrund der „Grundrechtsbindung“
unwirksam ist. In den unterschiedlichsten Fällen
hatte das Sicherheitsunternehmen Dussmann
Service, das als Parkschutz des Tempelhofer Feldes
eingesetzt ist, entsprechend des „Hausrechts“ von
Grün Berlin interveniert.
Der Graubereich zwischen öffentlichrechtlicher Grundrechtsbindung und privaten

Hausrechten, in dem der Betreiber und der private
Sicherheitsdienst agieren können, zeigt sich auch
während der eigenen Untersuchungen auf dem
Feld. Hier konnte mehrfach beobachtet werden,
wie der Parkschutz eingriff und aus teilweise
undurchsichtigen Gründen Personen oder Gruppen
zum Verlassen des Parks aufforderte. So am
16.09.2014 als die Band „Sarabande“ eines ihrer
regelmäßigen Konzerte auf dem Feld gab, das
durch die Ordnungskräfte mit der Begründung,
es würde Beschwerden von Anwohner vorliegen,
aufgelöst wurde. Interessant ist, dass bestimmt 50
oder mehr Zuhörer der „öffentlichen Bandprobe“
beiwohnten und dies auch als ungenehmigte
Versammlung oder Veranstaltung hätte deklariert
und damit unterbunden werden können. Es klingt
jedoch wahrscheinlich, dass ein nicht nachprüfbarer
Grund, wie die Anwohnerbeschwerde, leichter
durchzusetzen ist als eine Argumentation, die die
Auflösung der Versammlung mit einer Verletzung
der „Grundrechtsbindung“ begründet. Dieses
Beispiel zeigt neben dem strategischen Handeln
auch die Beliebigkeit und Willkür auf, mit der
Aktivitäten frei von einer allgemein gültigen
(gesetzlichen) Grundlage geduldet oder geahndet
werden, was insbesondere in einer allgemeinen
sensiblen Stimmung zwischen Parkaufsicht, die als
verlängerter Arm von Grün Berlin und damit der
Senatsverwaltung, also „dem Staat“ empfunden
wird, und einer empfindlichen und aufgeklärten
Bürgerschaft, die ihre Rechte bestens kennt, für
Konflikte sorgt.
Nach Angaben einiger Pioniere gab es gerade
am Anfang von Seiten der Betreibergesellschaft
Befürchtungen, dass sich „linke Gruppierungen“
in den Pioniernutzungen festsetzen könnten. Die
Angst vor einer „Besetzung“ des Tempelhofer Feldes
scheint fest im Gedächtnis der Senatsverwaltung
zu sitzen. Viele Ereignisse speziell im Bereich
der Hausbesetzerszene und der Räumung
entsprechender Immobilien brachten immer wieder
schlechte Presse für die Haltung des Senats und
dessen Wohnungspolitik sowie eine eruptive
Sympathie in der breiten Bevölkerung für die
Betroffenen hervor.5
Ein anderer Nutzer berichtet, dass er sich
einmal mit einem Freund habe einschließen lassen.
Er wollte miterleben, was passiert, wenn man

nach Sonnenuntergang noch auf dem Feld ist
und „erwischt“ wird. Sie versteckten sich etwas,
nicht aufwendig, und warteten die Dunkelheit ab.
Dann skateten sie über die Landebahn. Es dauerte
nur wenige Minuten bis die Wachleute sie mit
einem Fahrzeug im Scheinwerferlicht stellten und
aufforderten, sofort das Gelände zu verlassen, sonst
drohe eine Anzeige wegen Landfriedensbruch. Die
beiden taten verwirrt und meinten, dass es doch
nicht verboten sei, hier nachts rumzulaufen; klar
werden die Tore geschlossen, aber deshalb sei
doch nicht das Feld an sich „zu“. Der Wachschutz
reagierte recht unwirsch, ließ sich nicht auf ein
Gespräch ein, stellte die Öffnungszeiten klar und
verwies auf die Gefahren, die sich den Nutzern
bei Nacht böten, dass sie z.B. bei Unfällen nicht
gefunden werden könnten und man sich natürlich
im Dunkeln auch leichter verletzen könne.
Außerdem gäbe es doch die „Pädophilen“, die das
Gelände unsicher machten. Die beiden entgingen
einer Anzeige, wurden aber von den energischen
Sicherheitsdienstmitarbeitern bis zum Tor begleitet,
um sicher zu gehen, dass sie wirklich das Gelände
verlassen.

Solche und ähnliche Beschreibungen von
relativ „unfreundlichen“ Wachschützern gibt es
immer wieder. Man sollte allerdings festhalten, dass
diese in besonderem Maße kurz nach der Öffnung
und dem ersten Jahr der Öffnung stattfanden.
Inzwischen hat sich der Ton des Wachschutzes im
Allgemeinen gewandelt, weniger Konfrontation
aber mehr Kommunikation. Die Security-Mitarbeiter
sehen sich eher als Ansprechpartner und
„wandelnde Infosäulen“ denn als Objektschützer:
„Wir nennen uns nicht Sicherheitsdienst, sondern
Parkaufsicht, weil das auch schon vom Namen her
sehr deeskalierend wirkt und nicht so martialisch
wie ein Sicherheitsdienst.“ [Plarre, Keil 2012]
Dass diese Strategie einer bestimmten Policy
folgt, die unter anderem mit einem Wechsel des
Objektmannagers, dem führenden Objektschützers
vor Ort, zusammenhängt, scheint plausibel.
Inwiefern dieser Wandel im Ton und der
Selbstdarstellung der Parkaufsicht auch mit der
Erkenntnis der „Grundrechtsbindung“ zu tun hat und
einem damit verbundenen Verlust an Autorität auf
dem Feld, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.
Es macht aber den Anschein, als wäre Grün Berlin
(der Senat) nach einer anfänglichen „no tolerance“„…teilweise regelt sich das auch von alleine, wenn
Doktrin etwas zurück gerudert und hätte im Laufe
der Wachschutz, je nach dem, was für Leute gerade der Zeit eine offenere Haltung des Parkschutzes
da sind, sie auch ein bisschen duldet. Aber es sind
gegenüber den Pionieren und Nutzern entwickelt.
auch Leute beim Parkschutz, die richtig ihren Spaß
dran haben hier Leute raus zu schmeißen und dann Diese Veränderung könnte einerseits aus einem
abends direkt rufen: ‚Ja jetzt ist aber zu, jetzt ist aber „Kennenlernen“ der Pioniernutzer und deren
los, jetzt aber raus‘.
verantwortungsvollem Umgang mit dem Feld liegen,
Naja, im Sommer, wenn es warm ist, kommt
wodurch Ängste auf Seiten der Betreiber abgebaut
es schon vor, dass größere Gruppen auf dem
wurden. Andererseits ist es wahrscheinlich,
Feld bleiben und dass die dann hinfahren so mit
dem Auto, Scheinwerfer auf die Gruppe und
dass Ähnliches auch in der Beziehung zu den
dann: ‚jetzt aber los‘. Die machen dann extra
letztlichen Nutzern des Feldes geschehen ist.
Theater. Eigentlich kennen die ja die Leute von
Aus dem „Feindbild“ der Seat-Bombs-werfenden
uns, die im Stadtteilgarten-Bereich immer bis
zu Schluss da bleiben. Und da gab‘s auch öfters
Öffnungs-Protestler wurden „zivilisierte“ Nutzer,
Auseinandersetzungen von wegen ‚jetzt runter‘ oder die vornehmlich ihre Ruhe haben wollen, keine
sogar ‚Wir holen jetzt die Polizei!‘. Einmal kamen sie
sogar mit einem Hund … Also solche Sachen gab‘s Randale oder Vandalismus betreiben und abends
eben leider auch. Aber zum Teil liegt’s einfach auch vor Torschluss sogar ihren Müll wieder mitnehmen.
daran, was das für Personen sind, die bei diesem
Damit könnten sich die schlimmen Befürchtungen,
öden Wachschutz arbeiten. Es gibt solche und
unter denen die Öffnung des Feldes stand, nicht
solche, es gibt ´n paar Kandidaten, denen du richtig
anmerkst, was für Spaß ihnen das bereitet, wenn sie erfüllen, weswegen der Parkschutz aus dieser
hier den Macker machen können und irgendwelche Perspektive seinen Nutzen verloren hat.
Leute runterschmeißen können. Andere sind
Trotzdem bleibt das Argument bestehen, dass
dann wieder ganz normal, die gucken und sagen:
dieser erfreuliche Verlauf nur so stattfinden konnte,
‚Naja geht dann einfach mal raus hier‘ und so.“ [K.
weil es direkt von Anfang an strenge Regeln und
Stadtteilgarten Schillerkiez 2014]
einen hart durchgreifenden Parkschutz gab. Da
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man aber weiterhin weder auf die Bevölkerung oder
den Zaun alleine vertraut, werden Sicherheitskräfte
eingesetzt. Damit wandelt sich natürlich die
Ausrichtung der Parkschützer weg vom Schützer
hin zum Vermittler zwischen Besucher und Ort (z.B.
in Bezug auf den Naturschutz). Abgesehen von der
panoptischen Präsenz der Parkschützer auf dem
Feld und ihren Kompetenzen des Parkverweises,
ist ein kommunikativer Ansatz, der vermittelnd
auf Nutzerinteressen eingeht und aufklärt,
begrüßenswert. Ein solches Vorgehen bedarf aber
eines entsprechend geschulten Personals.
„Ich fand‘s lustig, ich hab dort die Einschulung meiner
kleiner Tochter gefeiert und irgendwann waren es
zwei Familien, es kamen ganz viele Leute und die
Kinder haben sich irgendwann ausgezogen. Also die
liefen dann nackt rum. Und ich war total schockiert,
irgendwann kamen dann so Security und hat uns
darauf hingewiesen, dass das nicht geht weil da
Pädophile…, also wie hat er sich ausgedrückt?
…und dass sich die Kinder halt wieder anziehen
sollten. Es ist mir noch nie passiert, also, dass ich
darauf hingewiesen worden bin, dass meine Kinder
jetzt nicht nackt rumlaufen dürfen.“ [Mureda, MINT
Grünes-Klassenzimmer 2014]
Als besonders problematisch wird die
Unklarheit empfunden, welche „Gesetze“ für den
Nutzer jeweils gelten, also was er darf oder was
nicht. Dies hängt eng mit dem Unwissenden darüber
zusammen, ob man sich auf öffentlichem oder halböffentlichen Grund befindet und wer dafür zuständig
ist. Die „spezifischen Verhaltensanforderungen und
Normen, die im öffentlichen Raum durchgesetzt
werden sollen – das Trinken von Alkohol im
öffentlichen Raum wird etwa verboten, das Grillen
in städtischen Parks wird eingeschränkt, oder
sie werden gleich ganz privatisiert. Dass nicht
wirklich deutlich gemacht wird, welche Flächen in
Privatbesitz sind und welche öffentlicher Raum,
hat dann häufig auch zur Folge, dass die Bewohner
nicht mehr wissen, was sie wo dürfen und vor
allem, wer für die Durchsetzung von Gesetzen oder
Normen zuständig ist. Zuallererst bedeutet es aber,
dass manche diese Räume eben nicht mehr genutzt
werden dürfen und sollen.“ [Herrmann, Ahlert Juni
2012]
Eine ähnlich undurchsichtige Situation herrscht
auch auf Seiten der Parkaufsicht. Dies ist allerdings
kein Phänomen, das speziell den Objektschutz

Dussmann Service angeht, sondern allgemein
den Bereich der privatisierten oder kommerziellen
Sicherheit betrifft. Es ist die Willkür der Übergriffe
bzw. der Reaktionen, die für Unsicherheit sorgt.
Auch auf dem THF wird immer wieder von
extrem freundlichen und extrem unfreundlichen
Parkschützern berichtet. Gerade Akteure, die
häufig und regelmäßig vor Ort sind und mehrfach
Erfahrungen mit dem Wachschutz gemacht haben,
berichten, dass deren Reaktionen zum Teil sehr weit
auseinander gehen. Von einer sehr aggressiven,
offensiven, fast handgreiflichen Art, „Ich lass die
Hunde auf dich los, wenn Du jetzt nicht abhaust!“ bis
kumpelhaft „Ok, eine Wurst esse ich mit.“ Es kommt
letztlich nur darauf an „was für Leute das jetzt sind“,
die einem gerade gegenüberstehen.
Zu dieser persönlichen Willkür kommen
Argumentationsprobleme des Personals bei
rechtlichen Nachfragen. Hierbei zeigen sich schnell
weitere Grenzen der Ausbildung des Personals.
Unprofessionelles Personal wird schneller nervös
bei Rückfragen, die die Gründe des Verweises
verlangen, und Reagieren öfters überzogen. Diese
spürbare Unsicherheit der Sicherheitskräfte ist zum
Teil Folge einer schlechten Ausbildung. Da sich weite
Teile des Sicherheitsgewerbes in einem absoluten
Niedriglohnsektor befinden, wird entsprechend
wenig Vorbildung vom zukünftigen Wachpersonal
vorausgesetzt. Die „Ausbildung“, sofern man diese
so nennen kann, erfolgt mitunter innerhalb von nur
40 Stunden in einem „Trainingscamp“. Am Schluss
wissen die Wachschützer selber nicht genau, was
sie eigentlich dürfen und was nicht, „haben aber
zugleich sicher ein paar Phantasien, was sie gern
täten. Hier entstehen im Wortsinn ‚Grauzonen‘ im
Städtischen, von denen sicherlich viele gar nicht
bekannt sind.“ [Herrmann, Ahlert 2012]
Zentrales Problem ist hier, dass es keine
einheitlichen behördlichen Vorgaben für die
Sicherheitsunternehmen gibt. Es gibt in Deutschland
kein einheitliches Gesetz, das die Kompetenzen
z.B. zwischen privaten Sicherheitsdiensten und
der Polizei regelt. Besonders problematisch wird
dies im Zusammenhang eines zunehmend stärker
werdenden Marktes an privater kommerzieller
Sicherheit. „Das kann schnell dazu führen, dass sie
machen, was sie oder ihre Auftraggeber wollen.“
[Herrmann, Ahlert 2012]

Dies ist ein Phänomen, dass sich häufig bei der
Privatisierung von Sicherheitsdiensten beobachten
lässt: der Wandel von universellen Normen in
partikuläre Normen. Durch diesen Wandel verliert
die Norm ihre Bedeutung als Orientierungspunkt
oder Richtwert für das Handeln. Sie bekommt
keinen intersubjektiven Legitimations-Regel mehr
und ist in und von der Gesellschaft für diese nicht
weiter gleichwertig wirksam, sondern sie ist eine
individuelle Institution, eine Maxime, deren ethische,
kulturelle, soziale und juristische Legitimation
nicht ohne weiteres sichergestellt ist. Vielmehr
entspringt sie dem Entschluss einer einzelnen
„Person/Institution“ und bekommt ihre Geltung
ausschließlich durch einen individuellen und nicht
kollektiven Machtvollzug.
Alles in allem scheint das Ziel des Parkschutzes
aufzugehen, wenn man diesen an Kriterien der
Ordnung und der Disziplin misst: Die Grillflächen sind
selbst an höchstfrequentierten Wochenendabenden
zum Park-Schluss relativ aufgeräumt und nahezu
frei von Müll. Hier wird immer wieder gerne betont,
dass es die Besucher selber sind, die den Ort in einen
ordentlichen Zustand zurück versetzen und dies
ohne die Ermahnung des Parkschutzes tun. Dieser
geht lediglich eine viertel Stunde vor Schließung
zu den letzten verbleibenden Gruppen, um diese
auf die „letzte Runde“ und das baldige Schließen
hinzuweisen.
Der Erfolg des Parkschutzes kann aus Sicht
Grün Berlins klar ökonomisch beziffert werden
und wird beispielsweise durch die Ersparnisse an
Reinigungskosten deutlich. Die Wertschöpfung
eines „disziplinierten Park-Grillers“, der seinen
Müll ordentlich entsorgt, wird nicht nur als Kontrolloder Disziplinarisierungsgewinn, sondern auch als
Gewinnmaximierung durch gesenkte Entsorgungsund Reinigungskosten, als gesteigerte Effizienz eines
privatwirtschaftlich, neoliberalen Parkmanagements
gewertet.
Grün Berlin GmbH
Wie in vielen anderen Bereichen der
öffentlichen Verwaltung auch sind insbesondere die
Kosten, speziell die Pflegekosten der Grünanlage,
ein großes Problem für die (Grünflächen-)Ämter in
Berlin. Daraus hat sich für Berlin eine Sondersituation
der Verwaltung und Betreiberstruktur für einen

Teil öffentlicher Grünanlagen herausgebildet. Im
Zuge der zunehmenden Privatisierung auch von
Teilbereichen öffentlicher Verwaltungen wurde in
Berlin zum Schutz herausragender Grünanlagen
1996 die Landesplanungsgesellschaft Grün Berlin
GmbH als „die Servicegesellschaft des Landes
Berlin“ gegründet und mit der Parkentwicklung und
dem -management einzelner öffentlicher Grünund Erholungsanlagen beauftragt. Der Zweck der
Gesellschaft ist:
„a) die Förderung des Naturschutzes und der
Landschaftspflege im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes und der
Naturschutzgesetze der Länder sowie des
Umweltschutzes
b) die Förderung des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege
c) die Förderung der Volksbildung sowie die
Förderung von Kunst und Kultur.“ [Grün Berlin Park
und Garten GmbH:]
Die
Grün
Berlin
GmbH
ist
ein
privatwirtschaftlich geführtes und orientiertes
Unternehmen, das somit auch einer bilanzierten
wirtschaftlichen Erfolgskontrolle unterliegt und
entsprechende Rechenschaft gegenüber der
Berliner Senatsverwaltung für Finanzen schuldig
ist. Zurzeit verwaltet die Grün Berlin GmbH
sechs wichtige Grünanlagen in Berlin: Britzer
Garten, Gärten der Welt, Natur-Park Südgelände,
Gleisdreieck, Volkspark Pankow sowie das
Tempelhofer Feld. Durch die kostenpflichtigen
Parkanlagen der Britzer Gärten, der Gärten der
Welt und des Natur-Parks Südgelände sowie
Pachteinnahmen konnte das Unternehmen im
Jahr 2012 Umsätze von 3,6 Mio. € erwirtschaften.
Insgesamt hat das Unternehmen ein Nominalkapital
von 51.640.000 €. [Senatsverwaltung für Finanzen
2013a, S. 130ff]
„Als Servicegesellschaft des Landes Berlin
wird die Grün Berlin GmbH für herausragende
freiraumplanerische Projekte tätig, die entweder
städtebaulich oder stadtpolitisch von überregionalem
Interesse
sind
oder
interdisziplinäres,
verwaltungsübergreifendes Management erfordern.
Die Gesellschaft plant, entwickelt und realisiert
deshalb vorrangig Freiraumprojekte für Berlin
als Bundeshauptstadt, Kultur-, Touristik- und
Dienstleistungsmetropole, die von überregionaler
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Bedeutung und Ausstrahlung sind.“ [Grün Berlin
Park und Garten GmbH, S. http://www.gruen-berlin.
de/projekte/ 04.09.2014]
In diesem Sinne verantwortet die Grün Berlin
GmbH die Entwicklung und Realisierung der
zukünftigen Parklandschaft sowie das Management
der Freiflächen. Im Gegensatz dazu steht die zweite
Servicegesellschaft, die explizit zur Entwicklung
des Tempelhofer Felds gegründet wurde, die
Tempelhof Projekt GmbH. Sie ist „verantwortlich
für die Gesamtentwicklung des Standortes,
insbesondere für die Entwicklung der zukünftigen
Baufelder und das Management des ehemaligen
Flughafengebäudes.“
[Senatsverwaltung
für
Finanzen 2013b, S. 549]
Allein zur Bewirtschaftung, Nachnutzung und
Entwicklung der Freiflächen des Tempelhofer Feldes
sowie der bis zum Volksentscheid 2014 aktuellen
Planung und Realisierung der Parklandschaft
standen der Grün Berlin GmbH Zuschüsse in
Form eines konsumtiven Budgets von 4.840.000
€ und ein investives Budgets von 1.365.000 € zur
Verfügung. [Senatsverwaltung für Finanzen 2013b,
S. 544ff]
Der Kompetenzbereich der gemeinnützigen
Grün Berlin GmbH reicht aber weit über die reine
Verwaltung und das klassische Management
öffentlicher Grünanlagen hinaus. Es versteht sich
eher als Dienstleister im Grünflächensegment. So
bietet das Unternehmen neben der Bewirtschaftung
der Grün- und Erholungsanlagen des Senats Berlin
auch privatwirtschaftliche Dienstleistungen an. Die
speziellen Handlungsfelder sind Projektentwicklung,
Projektmanagement,
Parkmanagement
und
Marketing.
Für Grün Berlin GmbH ist der Einbezug
von Projektentwicklungsstrategien Bestandteil
nachhaltiger Freiraumentwicklung. Für die
Standortentwicklung
der
bewirtschafteten
Parkanlagen werden unter anderem Methoden
verfolgt wie:
„zielgerichtete, räumlich-funktionale Masterplanung,
Potenzial- und Entwicklungsanalysen,
Benchmarking,
Markenbildung,
Partnerakquisition
und präzise Ausschreibungsverfahren z. B. für
themenbezogenen Handel und Gastronomie.“ [Grün

Berlin Park und Garten GmbH, S. http://www.gruenberlin.de/projekte/ 04.09.2014]
Als
privatwirtschaftlich
agierendes
Unternehmen, das den liberalen Marktzwängen
ausgesetzt ist, ist der wirtschaftliche Erfolg und damit
die strategische Ausrichtung des Unternehmens an
seine „Kompetenz“ im Bereich des GrünflächenManagements sowie der Projektentwicklung
geknüpft. Mit der Ausgründung teilstaatlicher
Unternehmen wird versucht eine höhere Effizienz
und wirtschaftliche Auslastung der ehemals
verwaltungstechnischen Tätigkeiten (im Sinne der
Allgemeinheit der Steuerzahler) zu erreichen. Dazu
werden die administrativen Tätigkeiten von einer
eher politisch motivierten Entscheidung an eine
eher ökonomisch motivierte übertragen.
Zäune
Nach der Beendigung des Flugbetriebes
am 31. Oktober 2008 blieb das Gelände des
ehemaligen Flughafens bis zu seiner „Öffnung“
am 8. Mai 2010 für die Allgemeinheit geschlossen.
Der Zaun, der einst die Flugsicherheit auf dem
Flugfeld gewährleistete, sicherte noch über
eineinhalb Jahre eine der spektakulärsten Berliner
Brachen. Im Herbst 2009 gab die Berliner
Stadtentwicklungssenatorin
Ingeborg
JungeReyer bekannt, dass das Tempelhofer Feld in drei
Schritten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
wird. Zuerst gab es eine behutsame Heranführung
für interessierte Bürger, die mit dem Fahrrad,
Bus oder zu Fuß an geführten Touren teilnehmen
konnten. Dann wurden Sportflächen, die ehemals
vom amerikanischen Militär genutzt wurden, an
umliegende Sportvereine übergeben und geöffnet
und schließlich folgte die Öffnung im Mai 2010.
Doch die Sorge vor dem Verlust der Kontrolle über
die Fläche scheint die Senatsverwaltung schwer zu
belasten. Eine vollkommene Öffnung ohne Zaun,
so meinte Ingeborg Junge-Reyer in einer Sitzung
des Senats, „wäre sozial schwer zu kontrollieren“.
Zaun und Wachschutz sollen „verhindern, dass
Vandalismus und unkontrollierte Zerstörung Raum
greift“. [taz 01.07.2009] In einem Beitrag der
Berliner Morgenpost vom 31.08.2009 formulierte
es die Stadtentwicklungssenatorin bereits etwas
vorsichtiger:

„Familien mit Kindern wollen morgens früh in einen
sauberen Park kommen, sie wollen ihn genießen
können. Und da darf es nicht einfach einen freien
Hundeauslauf geben, da will man dann auch mal
in einer friedlichen Umgebung sich auf eine Decke
legen und in den Himmel schauen. Da will man
nicht belästigt oder belastet werden, deshalb ein
Wachschutz der aufpasst, dass morgens und abends
abgeschlossen wird und eine gründliche Reinigung
täglich, richtig saubermachen.“ [Berliner Morgenpost
2009]
Damit
scheinen
erklärte
Ziele
der
Senatsverwaltung
„soziale
Kontrolle“,
kein
„Vandalismus“, (was immer darunter verstanden
wird) sowie keine „unkontrollierte Zerstörung“ (was
in dieser Formulierung natürlich die Frage aufruft:
Was ist kontrollierte Zerstörung?) zu sein. Es scheint
ein vorherrschendes Bild eines „sauberen Parks“ zu
existieren, eines konfliktfreien Raums, in dem alle
Nutzungen wohl geordnet nebeneinander her laufen
und es keine unangenehmen Überschneidungen
gibt.
Am 20.6.2009, also noch bevor sich der Senat
offiziell zu einer Öffnung des Feldes bekannte, hatte die
Initiative „Squat Tempelhof“ zu einer großangelegten
Demonstration, einer „Massenbesetzung“ des THFs
aufgerufen. Volker Rachow, Sprecher der Initiative
sah in der Aktion insbesondere einen „entschiedenen
Protest gegen den politischen Umgang mit der
Freifläche“. Die Ziele, die mit der Form des „zivilen
Ungehorsam“ verfolgt werden sollten, seien: „freier
Zugang zum Gelände für alle, keine kommerzielle
Nutzung und Bebauung sowie das Ende von
Privatisierung und Kommerzialisierung der Stadt“, es
gehe um eine „selbstbestimmte Stadtentwicklung“.
[Tagesspiegel 19.06.2009]
Stadtentwicklungssenatorin
Ingeborg
Junge-Reyer reagierte umgehend: „Ein paar
Aktionen außerhalb des Zauns, ich glaube daran
sind wir Berlinerinnen und Berliner gewohnt, eine
Besetzung oder gar eine Zerstörung des Geländes
oder ein Besetzen des Gebäudes, das wird nicht
geduldet.“ [rbb 16.05.2009] Diese Reaktion auf
die Ankündigungen der Besetzung lässt keine
Zweifel daran, dass der Senat die Aktivitäten um
das Feld ernst nimmt, sich aber auch von der
eigenen Linie der geplanten Entwicklung und
Erschließung des Geländes nicht abbringen lässt. Die
geplante Besetzung wurde durch ein ansehnliches

Polizeiaufgebot von sieben Hundertschaften aus
dem ganzen Bundesgebiet schnell unterbunden und
es kam zu einem überwiegend friedlichen Protest
von einigen wenigen Tausend.
Die Aktion der Initiative „Squat Tempelhof“
wurde langfristig geplant und vorbereitet. Die
Macher waren europaweit vernetzt und hatten
entsprechend zu der Aktion aufgerufen. Laut
Organisatoren rechneten sie mit 10.000 und mehr
Beteiligten aus unterschiedlichen Gruppierungen.
[Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
2009] Dazu gehörte auch ein „Trainingscamp“ im
Görlitzer-Park, in dem die Teilnehmer im Vorfeld
das Übersteigen des Zaunes trainieren konnten. Ein
Video eines Teilnehmers der Protestaktion fing die
Stimmung und Situation vor Ort ein. Wie man es
in Berlin gewohnt ist, hat auch diese Protestaktion
einen „Volksfest-ähnlichen“ Charakter. Die Sonne
scheint, überall ertönt Musik, es wehen bunte Fahnen
oder Luftballons und überall sind Menschen. Da
sieht man kleine Kinder auf den Schultern der Väter,
Hunde, Fahrräder, Jugendliche, die tanzen oder
ihre Tomatensetzlinge mit sich herumfahren oder
tragen (in der Hoffnung noch heute diese auf dem
Feld zu pflanzen). Erst im Hintergrund ist ein Zaun
und dahinter anscheinend das Tempelhofer Feld,
man sieht es eigentlich nicht. Zwischen Menschen
und Zaun hat sich eine Menschenkette aus
Polizeibeamten geschoben, die Astronauten ähneln.
Dick-gepolsterte, gepanzerte Arme und Beine,
auf den Köpfen Helme mit heruntergelassenen
Visieren. Diese erste Linie wird zusätzlich verstärkt
durch strategisch-versetzt stehende „Wannen“ –
Polizeimannschaftswagen, die eine Art StraßenBarrikade darstellen, die sicherlich im „Ernstfall“
besser zu „sichern“ sind. Auf einem Video [KiekeMa
Film Berlin 2010] kann man die unterschiedlichen
„Verteidigungslinien“ des großen Polizeiaufgebotes
erkennen. Neben den zwei Reihen aus Menschen
und Polizeifahrzeugen, die sich vor dem Zaun
befinden, gibt es mindestens drei weitere Reihen
aus Polizeibeamten und Fahrzeugen hinter dem
Zaun. Hinter dem eigentlichen Maschendrahtzaun
hat die Firma Niemeier einen weiteren temporären
Zaun errichtet. Zusätzlich fahren noch Fahrzeuge mit
Wasserwerfern auf. Die Demonstranten rufen: „Einszwei-drei lasst die Wiese frei“ sowie „Die Mauer muss
weg.“
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6 Nimbys als
Akronym von „Not In
My Back-Yard“; eine
Angloamerikanische
Version des „SanktFlorian-Prinzips“, was
sich mit dem Stoßgebet
„Heiliger Sankt Florian
/ Verschon‘ mein Haus
/ Zünd‘ and‘re an!“
beschreiben lässt.

Die Assoziation des Zauns mit der Berliner
Mauer ist eine naheliegende, aber auch offensichtlich
schmerzliche Analogie, die von unterschiedlichen
Seiten immer wieder angeführt wird. Der
Tagesspiegel schreibt anlässlich der offiziellen
Eröffnung des Feldes am 8. Mai 2010:
„Werden an jedem Zauntor Grenzposten
stehen? Gibt es Selbstschussanlagen? Brauchen
Berliner einen Passierschein? Wird es einen
Zwangsumtausch geben? Baut die landeseigene
Grün Berlin GmbH, die den Park betreibt, hier
vielleicht die DDR wieder auf oder soll das ein
Freilichtmuseum des Kalten Krieges sein?“
[Tagesspiegel 06.06.2010] Es wird spürbar, wie groß
die Angst der Bevölkerung vor einer segregierenden
Staatsmacht ist. Mindestens ebenso gefürchtet wird
die Kapitalisierung und Kommerz-Fiktionalisierung
öffentlicher Flächen, also die Beschränkung von
bürgerlichen Möglichkeitsräumen.
Insgesamt blieb der Protest aber weitgehend
friedlich. Zwar gab es Festnahmen wegen
Landfriedensbruch und ein Polizist zog bei einer
Verhaftung seine Dienstwaffe, was zu einem
kleinen Medieneklat führte. Weitere dramatische
Höhepunkte der Veranstaltung wurden jedoch nicht
bekannt. Insgesamt flogen mehr Seed-bombs, als
Steine und mit Setzlingen und Pflanzen wurde für
das gemeinsame Gärtnern geworben. [Jetzt.de
2009]
Ob die Protestaktion von „Squat Tempelhof“
nun als Erfolg oder Misserfolg zu bezeichnen ist,
sei dahingestellt. Die Aktion hat aber eine gewisse
Dynamik in die Überlegungen der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung gebracht, da relativ schnell
darauf die genannten ersten Reaktionen mit
konkreten Öffnungsplänen genannt wurden.
Die öffentliche Teilhabe und die bürgerliche
Ermächtigung des Ortes, die sich hier direkt
gegen den Zaun und damit gegen die symbolische
Ausgrenzung der Öffentlichkeit bezieht, kann man
durchaus als einen Erfolg hinsichtlich einer medial
mitgetragenen, öffentlich-wirksamen und in der
breiten Bevölkerung mit Zustimmung gesehenen
Aktion sehen, die vielleicht nur durch eine kleine
Gruppe, deren Mittel fragwürdig sein mögen, deren
Impuls jedoch zu einer Reaktion geführt hat, die
letztlich, wenn nicht die Öffnung des Felds an sich,
so doch eine Reaktion der Senatsverwaltung erwirkt

hat. Dies war vielleicht ein erstes Aufflammen eines
glimmenden Feuers, das die konkreten Formen
hegemonialer Machtstrategien so nicht gewähren
lassen will.
Sicherlich wären die Pforten des Geländes
früher oder später auch ohne einen entsprechenden
Protest geöffnet worden. Die Initiative der Bürger
führte aber zu einer frühen Sensibilisierung der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die
hier erstmals die direkte Kritik/Wünsche der
Bürger zu spüren bekam. Zwar waren schon
mehrere Bürgerbeteiligungen und sogar eine
Volksabstimmung zum Tempelhofer Feld in der
Vergangenheit aufs politische Tableau getreten, man
kann aber sagen, dass sich diese Pro- und KontraÄußerungen der Bürger im Rahmen des „normalen“
Protests, des üblichen Aufbegehrens einer kleinen
Anwohnerschaar, gerade im Rahmen/Umfeld eines
Flughafens des klassischen NIMBY6 -Publikums
bewegte.
Der Zaun ist jedenfalls vielen Menschen ein
Dorn im Auge. Nicht nur, aber besonders während der
Öffnung wird er von vielen Medien wahrgenommen
und teilweise schwer verurteilt. So schrieb der
Berliner Tagesspiegel anlässlich der bevorstehenden
Öffnung des Feldes am 6.5.2010:
„Der Zaun stört das Bild. Der Zaun provoziert. Der
Zaun ist einfach hässlich. Man möchte solch einen
Maschendrahtzaun mit Stacheldrahtkrönung in Berlin
eigentlich nicht mehr sehen. Der Kalte Krieg ist doch
vorbei. Und Stacheldraht ist so 20. Jahrhundert.
Zugegeben, er stand halt schon da. Gäbe es ihn nicht
schon, es wäre wahrscheinlich viel zu teuer, ihn zu
bauen. Für die Internationale Gartenbauausstellung,
die schon im Jahr 2017 stattfinden soll, kann man
ihn vielleicht gebrauchen. Weil er nun also dasteht,
ist man auf die Idee gekommen, den Zugang zum
Tempelhofer Feld zu beschränken. Es soll ein Park mit
Schließzeiten sein. Was will uns das sagen? Nach 22
Uhr bitte keine armen Leute aus Neukölln mehr auf
dem Feld? Ausgangssperre? Nachtruhe bitte, von 22
Uhr an? In Berlin?“ [Tagesspiegel 06.05.2010]
Dass ein Zaun, „so was von 20. Jahrhundert ist“,
damit haben die Autoren nicht nur einen flapsigen
Kommentar, sondern einen sehr tiefgreifende,
treffliche Kritik an der Ausschlussstrategie des
Senats geäußert. Hier zeigt sich nicht nur, wie
sensibel das Thema „Zaun oder Mauer“, das „Innen
und Außen“, „hier und drüben“ hinsichtlich des

totalitären panoptischen Paradestaats schlechthin,
der ehemaligen DDR, gesehen wird, sondern
auch wie eine ganz aktuelle Befindlichkeit und
Empfindlichkeit in diesem Ausschluss liegt. Eine
reine physische Ausschließung wirkt 2014 zu Zeiten
des Internets und des Social-Networks, in denen
alltäglich Räume über Kontinente, Staatsgrenzen
und Glaubensunterschiede hinweg geschaffen
werden, im besten Falls als historisch überholt, fast
schon nostalgisch schützenswert, wäre sie nicht für
viele Berliner und Menschen aus dem deutschen
Bundesgebiet einfach nur persönlich verletzend.
Dass das Thema der Zäune und Mauern
besonders in Berlin tief sitzt, dass die Wunde noch
lange nicht verheilt ist, spürt man auch fast 25 Jahre
nach der Wiedervereinigung. Die Berliner waren lange
genug „eingeschlossen“, so oder so. In Zäunen und
Mauern nehmen Formen technischer Kontrolle und
Disziplinierung reale physische Formen an. Nicht nur
in den Gefängnissen oder den Psychiatrien, die Michel
Foucault in seinen Untersuchungen analysierte, sind
es Zäune und Mauern, die über ein Innen und Außen
entscheiden; über das Innerhalb einer Gesellschaft
oder das Außerhalb; die Unterscheidungen in das
Soziale oder Asoziale, das Normale und Unnormale.
Grillen
Damit das von Senat gefürchtete „freie Spiel
aller Kräfte“ auch nach der schrittweisen Öffnung
des Feldes nicht auf das Gelände zugreifen konnte,
gab es zum Zeitpunkt der Öffnung bereits eine Reihe
von Maßnahmen, die diese Kräfte zähmen sollten.
Das Feld wurde in kleine Bereiche unterteilt, die
größtenteils an spezifische Nutzungen gebunden
sind. So wurde den Besuchern, der großen weiten
Fläche direkt zu Beginn die Vision des „freien Spiels“
genommen, indem diese in Parzellen für Pioniere, für
Skater und Radler, für Sportler, für Vögel, für Hunde
und ihre Besitzer und für Griller etc. unterteilt wurde.
Es entstand der Eindruck, dass das „freie Spiel aller
Kräfte“ in ein „kontrolliertes Spiel ausgewählter
Kräfte“ umgewandelt werden sollte.
Dass Regeln aber nichts Spezifisches des
Tempelhofer Feldes sind, wurde bereits erwähnt.
Entsprechend dem Grünanlagengesetz (GrünanlG)
ist es wünschenswert/verpflichtend Flächen
auszuweisen, die das Grillen ermöglichen. Da das
Grillen für die Flächen immer eine besondere

Beanspruchung bedeutet, muss die Fläche
entsprechend geschützt werden, um Schaden zu
beschränken. „So gibt es auch für das Grillen, als
öffentliche Handlung, eine Reihe unterschiedlicher
Regeln. Der Großteil dieser ‚Spielregeln‘ ist nicht
spezifisch für das Tempelhofer Feld erstellt worden.
Die Erfahrungen aus anderen öffentlichen Grün- und
Erholungsanlagen, auf denen das Grillen erlaubt ist,
haben die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt veranlasst eine allgemeine Grillordnung
für Berlin zu entwickeln. In dieser ist festgelegt,
wie man sich beim Grillen auf einer öffentlichen
Freifläche zu verhalten hat. Untersagt sind neben dem
Schächten oder Töten von Tieren, auch das Grillen
ganzer Tiere. Immerhin wird hier ein positiver Ton
gegenüber den Nutzern angeschlagen, wenn in den
Spielregeln gebeten wird, nicht zu grillen, ‚was nicht
auf einen normalen Teller passt‘.“ [Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt 2014]
Für das Grillen in öffentlichen Grün- und
Erholungsanlagen kann man also grundsätzlich
folgende Punkte voraussetzen: Gegrillt wird nur unter
freiem Himmel und innerhalb eines feststehenden
Grills, damit keine Bäume oder Böden beschädigt
werden, womit Grillgruben oder Lagerfeuer verboten
sind. Gegrillt wird mit dem, was man mitbringt:
eigenem Grill, Grillgut, eigener Kohle, Anzünder,
jedoch keinen flüssigen Brandbeschleunigern.
Bänke oder „anderes Mobiliar“ dürfen explizit nicht
verfeuert werden! Auch das Wasser zum Löschen
des Feuers nach dem Grillen ist selbst mitzubringen.
Der mitgebrachte Müll muss entsprechend in
geschlossenen Behältern entsorgt werden, notfalls
auch zuhause. Besonders bei der Asche und den
Kohleresten soll darauf geachtet werden, dass
diese keinen Schaden mehr anrichten können. Dass
diese Regeln nicht nur hohle Versprechen sind, wird
durch den Busgeldkatalog des Ordnungsamtes
verdeutlicht. Hieraus geht hervor, dass je nach
Regelverstoß ein Verwarn- oder Bußgeld von 20 €
bis 5.000 € fällig werden kann. Letztlich entscheiden
die einzelnen Grünflächenämter der Berliner Bezirke
selbst, ob und wenn ja, welche Flächen sie für das
öffentliche Grillen freigeben. Einsehbar sind die
aktuell ausgewiesenen Grillflächen auf der Website
der Senatsverwaltung, die selbst aber explizit darauf
hinweist, dass diese Angaben auch schon wieder
veraltet seien können.7
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7 „Diese Übersicht
basiert auf Angaben
der bezirklichen
Grünflächenämter.
Eine Gewähr für die
aktuelle Gültigkeit kann
nicht gegeben werden,
da die Bezirksämter
allein zuständig für
die Ausweisung von
Flächen für Sondernutzungen sind und diese
kurzfristig auch wieder
zurücknehmen können.
Beachten Sie in jedem
Fall die entsprechende
Ausschilderung vor Ort.
Wenn Sie unsicher sind,
wo eine Sondernutzung
erlaubt ist, wenden
Sie sich bitte an das
jeweilige Grünflächenamt.“ Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und
Umwelt: Grillen in Berlin
/ Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und
Umwelt - Berlin. http://
www.stadtentwicklung.
berlin.de/umwelt/stadtgruen/gruenanlagen/
de/nutzungsmoeglichkeiten/grillen/de/
spielregeln.shtml.
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Fünf der Berliner Bezirke (MarzahnHellersdorf, Neukölln, Reinickendorf, Spandau
und Tempelhof Schöneberg) [Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt 06.03.2014]
verzichten bereits generell auf Grillflächen. Dies ist
bemerkenswert, insofern das Grünanlagengesetz
explizit die Bezirke verpflichtet, entsprechende
Flächen in angemessenem Umfang auszuweisen
soweit dies möglich ist. [Senatsverwaltung für
8 Dies gilt anscheinend Stadtentwicklung und Umwelt 24.11.1997] Die
nur in NRW und
anderen Bezirke haben zumeist Teilflächen in
Brandenburg. In allen
übrigen Bundesländern öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen zum Grillen
besteht keine eindeutige
Gesetzesgrundlage, freigegeben. Nach dem Grünanlagengesetz vom 24.
die das Grillen auf November 1997 ist in Berlin nicht das Grillen generell
öffentlichen oder
privaten Flächen verboten, wohl aber das Anzünden und Unterhalten
regelt. Da Grillen von Feuer. Die entsprechende Zuwiderhandlung,
eine „sozialadäquate
Handlung“ darstellt, ist also das Entzünden oder Unterhalten von Feuer,
diese als solche nicht
sowie das Grillen außerhalb der ausgewiesenen
zu verbieten, muss sich
aber auch „verträglich“ Flächen ist immer eine Ordnungswidrigkeit.
für Umwelt und
Eine genaue Gesetzesgrundlage zur Regelung
Mitmenschen darstellen.
Als Richtlinie wird immer des öffentlichen Grillens ist somit nicht gegeben
wieder das Urteil des
Landgericht München und wird lediglich durch das Grünanlagengesetz
I herangezogen, das sowie durch das Landesimmissionsschutzgesetz
die Obergrenze für zumutbare Grillaktivitäten geregelt. Dabei lässt sich unterscheiden, dass
mit 20- bis 25-mal pro sich
die Grünanlagengesetzgebung eher auf
Jahr und mit maximal 2
Stunden Dauer festlegte. den Ort des Grillens bezieht, während das
(Landgericht München I,
Landesimmissionsschutzgesetz sich klar gegen den
Beschluss v. 12.01.2004
8
- 15 S 22735/03 - = Ausstoß umweltschädigender Elemente richtet.
WuM 2004, 368).
Das Gewähren des Grillens in öffentlichen
Grün- und Erholungsanlagen ist für die meisten
Grünflächenämter in der Regel direkt mit Kosten
9 „Roasting meat over für die Müllentsorgung sowie für die entstehenden
flames was nothing
höheren Pflegekosten durch die intensivere Nutzung
new to Englishmen,
but the event [Edward] der Flächen gebunden. [Senatsverwaltung für
Ward witnessed was
something different - Stadtentwicklung und Umwelt 25.03.2014] Dies wird
and something definitely unter anderem als Grund für einen gelegentlichen
not British. The feast, he
explains, was staged be- Wechsel der Flächen, die als Grillflächen ausgewiesen
cause the colonists had werden, angegeben. 2011 wendete der Bezirk Mitte
‘their English appetites
so deprav‘d and vitiated für die Müllentsorgung sowie die Reparatur durch
by rum that they craved
Grillen entstandener Schäden eine Summe von
aLittler of Pigs nicely
cook‘d abter the West 360.000 € auf. Dies bezieht sich auf eine Menge
Indian manner.” Robert
von ca. 160 Tonnen Müll im Jahr allein im großen
F. Moss: Barbecue.
The History of an Tiergarten. [Tagesspiegel 18.04.2011]
American Institution,
Das Grillen auf dem Tempelhofer Feld scheint
Tuscaloosa, Alabama
2010, S. 5(vgl. „The eine spezielle Rolle zu spielen. Nicht nur zu Zeiten
Berbecue-Feast: or, the
tree Pigs of Peckham der Amerikanischen Airbase wurde hier gegrillt, was
under an apple-tree“ sich aus einem entsprechenden Bereich mit eigener
by Edward Ward)
BBQ-Hütte schließen lässt, auch heute noch sind die

drei Grillbereiche eine der Hauptmotivationen das
Tempelhofer Feld zu besuchen.
Direkt angrenzend an die Plattenbelags-Fläche
im Norden liegt eine Wiesenfläche, die eine der drei
ausgewiesenen Grillflächen des Tempelhofer Felds ist.
Diese Fläche wird im Gegenzug zu der Grillfläche am
östlichen Rand angrenzend an Neukölln sowie einer
weiteren Fläche in der Nähe des Haupteinganges
am Tempelhofer Damm weit stärker frequentiert als
die beiden anderen. Besonders Berliner mit einem
türkischen Familien-Hintergrund, aber auch Griller
mit einer Anbindung zu Ländern des Nahen Osten,
den arabischen Ländern oder Osteuropa scheinen
bevorzugt in großer Gemeinschaft zu grillen. Mit
Kind und Kegel, Klapp- oder Plastikstühlen, Tischen
und ganzen Grillbatallionen suchen sie nicht nur
an Wochenenden, sobald das Wetter es zulässt,
einen geeigneten Platz im Freien. Auch viele
Grillbegeisterte aus dem Rest der Republik und der
Welt treffen sich hier und genießen die Möglichkeit
gemeinsam zu grillen. Der Grillplatz verwandelt sich
so besonders an Wochenenden in einen rauchigen,
quirligen, lauten, duftenden Ort der gemeinsamen,
Nationalitäten übergreifenden Esskultur.
Die lange Tradition des Grillens auf dem THF
bezeugt das ehemalige großzügige Grill-Gebäude
(Bestandsgebäude) 455. Es verweist auf die
besondere Rolle, die das Grillen in den USA einnimmt.
Robert F. Moss liefert mit seinem Buch Barbecue.
The History of an American Institution (2010) einen
Überblick über das Barbecue in Amerika. Dort hat
das Zubereiten von ganzen Tieren auf offenem Feuer
einen besonderen Stellenwert, was unter anderem
auch die indianischen Stämme praktizierten. So
nimmt das soziale Event des Grillens, das nicht nur
die Nahrungsmittelzubereitung, sondern auch ein
gemeinsames Essen, oft mit festlichem Charakter
darstellt, seinen Anfang in Virginia. Hier soll diese
Form des „Kochens“ entstanden sein.9 Moss stellt
die Aneignung einer „indianischen”, „wilden“,
„unkultivierten“ Zubereitungsart als bewussten Akt
der Abgrenzung der Kolonisten gegenüber den
eigenen Traditionen und den Sitten des „kultivierten“
Englischen Imperiums dar. Mit dem Zelebrieren
des Barbecue als eigene, amerikanische, (pre-)
unabhängige Esskultur in der Verbindung mit dem
Akt des Gemeinschaftlichen, wurde das Grillen
schnell zu einer Praxis der gefühlten/gewünschten/

erstrebten Unabhängigkeit und später des
Gedenkens an die Unabhängigkeit von der AltenWelt – und damit zu etwas „Ur-“ Amerikanischem.
[Moss 2010, S. 5]
Moss verweist auf eine Beschreibung der
Feierlichkeiten des 4ten Juli, des amerikanischen
Unabhängigkeitstag durch Louis Huges 1897 in
seinem Buch Thirty Years a Slave: From Bondage
to Freedom. An diesem Tag bekommen die Sklaven
von ihrem „boss“ ein ganzes Schwein zum Grillen,
das sie in Gemeinschaft essen dürfen. Dieses Fest
hat einen so wichtigen Stellenwert im Leben der
Sklaven, dass sie all ihre Bestrafungen (punishment)
und ihre Finsternis (gloom) des Jahres im Angesicht
des Vergnügens (pleasure) vergessen. [Moss 2010,
S. 69f] Der Unabhängigkeitstag wird damit für
die unfreien Sklaven nicht nur zu einem Tag der
Freiheit, sondern durch das gemeinsame Auf- und
Erleben eigener Traditionen auch zu einem Tag der
Identifizierung mit der eigenen Gruppe.
Nach dem zweiten Weltkrieg erfuhr das
Barbecue in den USA eine weitere Welle der
Identitätsstiftung, indem sich die heimischen
„Garten-Grills“ etablierten und sich die Feuerstätte
der Freiheit ins eigene Heim oder den Garten
holen ließ. Von einfachen Metallkonstruktionen
über massive gemauerte Grillstationen reichte
das Sortiment schließlich bis hin zum suburbanen
„barbecue room“, dem heimischen Grill-Zimmer
für permanentes Indoor-Grillvergnügen. Dies
führte unweigerlich zu einer „Liberalisierung“ des
Grillens und des Grillguts in Richtung Hamburger,
Kartoffeln, Würstchen etc. bis hin zur Anwendung
des „backyard-barbecue“ als Frühstücks-Zubereiter
für Pancakes, Corn etc. [Moss 2010, S. 183]
Noch immer scheint dem Grillen, speziell dem
Grillen von Fleisch, etwas „Männliches“ anzuhaften.
Dass dies mit der verbreiteten Meinung einhergeht,
das männliches Essverhalten besonders stark auf
fleischhaltige und deftige Nahrung zurückgreift,
was gern mit einem erhöhten Energieverbrauch des
Mannes gegenüber der Frau gerechtfertigt wird, mag
hinsichtlich rein physiognomischer Parameter eines
stoffwechselbasierenden Organismus „Mensch“
plausibel erscheinen. Sofern aber das Essen über den
reinen physiognomischen Selbsterhalt hinausgeht,
sind die kulturellen Praxen, die sozialen Normen und
symbolischen Ordnungen weit aussagekräftiger als

der reine physische Zustand/Fortbestand.
Weshalb also das Grillen oft als spezifisch
männliche Tätigkeit betrachtet wird, soll hier nicht
weiter vertieft werden. Dass die Situation auf dem
THF anders aussieht, zeigt ein Rundgang über
das Grillfeld, auf dem nicht nur viele Frauen an der
Zubereitung der Grillspeisen beteiligt sind oder
diese ganz in der Hand haben. Augenscheinlich
ist auch, dass zwar viel Fleisch, aber bei weitem
nicht ausschließlich Fleisch gegrillt wird. Diese
Beobachtung lässt sich auf alle Griller gleich welcher
Herkunft oder welchen kulturellen Hintergrundes
übertragen. Es liegen ebenso Paprika, Auberginen,
Brot, Mais, Halloumi, Schafs-Käse, Schälchen mit
Gemüse oder nur Gemüsemischungen aus Bohnen,
Erbsen, riesige Paellapfannen etc. auf den Grillen.
Es gibt Fisch und Geflügel… kurzum die Vielfalt des
Grillguts ist ebenso groß wie die der Menschen vor
den Grills.
Sicher ist der Aspekt der Nahrungsaufnahme
ein Schnittpunkt, der unabhängig von soziokulturellen Prägungen hinaus besteht oder vielmehr
vor allen Prägungen dem Menschen gleich ist. Es
scheint als stelle dies eine Konstante dar, auf der
sich leicht/unvoreingenommen begegnen lässt,
ganz gleich welche Unterschiede sich hinsichtlich
der religiösen, sozialen oder kulturellen Prägung
auch existieren mögen. „Viele Normierungen und
Institutionen des Essens gelten deshalb als soziale
Urform oder gesellschaftliche Grundmodelle, wie
Mahlzeiten als Urform der Vergemeinschaftung
und sozialen Distanzierung oder die Essensmoral
als Grundmodell für Moralisierung überhaupt.“
[Barlösius 2011, S. 48f]
Das Grillen scheint in letzter Instanz vor allem
eins zu sein: ein Grund, um gesellig beisammen
zu sein. Sei es, dass Menschen die Möglichkeit
genießen, sich beim Grillen mit vielen Angehörigen
ihrer Familie oder anderen sozialen Gruppen zu
treffen und die Weite und Freiheit zu genießen,
oder seien es die „Neuköllner-Hipster“, die mit
Jutebeutel und Mategetränk zusammenkommen
und sich Freund und Freundes-Freund von überall
auf dem Globus zusammen finden. Das Essen
scheint Mittel zum Zweck zu sein, ein Schnittpunkt
der Geselligkeit, ein wunderbarer, vermittelnder,
gemeinsamer Nenner durch Alter, kulturelle
Vorprägung und Milieus hindurch.
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Auch bei anderen Gruppenkonstellationen
scheint das Grillen als gemeinschaftliches Event
so weit im Vordergrund zu stehen, dass im
Beobachtungszeitraum nur ein einziges Mal ein
„Einzelgriller“ beobachtet werden konnte. Es scheint
also in mehrfacher Hinsicht eine Gruppenaktivität zu
sein, eine Gruppenaktivität inmitten von Gruppen.
Weiterhin bemerkenswert ist aber, dass unter den
vielen Grillgruppen, die sich in den Sommermonaten
fast täglich auf dem Tempelhofer Feld einfinden,
auch immer Picknicker zu finden sind, die erst gar
keinen Grill mitbringen und lediglich die Umgebung
oder die Gemeinschaft der Grillenden suchen. Denn
diese Menschen picknicken, obwohl dies nicht
per Parkordnung vorgeschrieben ist, auch auf den
Grillflächen und nicht auf anderen Wiesen.
Alois Wierlacher, Mitbegründer der Deutschen
Akademie für Kulinaristik, sieht im gemeinsamen
Essen
ein
„(privilegiertes)
Medium
des
Gedankenaustausches, der Gemeinschaftsstiftung
und der Vertrauensbildung“ [Wierlacher 1993]. Ob
es sich beim Grillen wirklich um ein „privilegiertes“
Medium oder eine eher archaische Form der
Essenszubereitung und des Verzehrs handelt,
mag hier im Raume stehen bleiben, dass das
Grillen als ökonomisch niedrigschwellige Form der
Nahrungszubereitung einem breiten Milieuspektrum
Zugang gewährt, ist vielleicht ein weiterer Grund
dafür, dass es sich beim Grillen so leicht „begegnen“
oder austauschen lässt, und zwar etwas ab der sonst
herrschenden sozialen Normen des eigenen Milieus.
„Was ist denn das?
Das ist ein Semevar. Çay? (lacht)
Ah Tee!
Ja, Çay, möchtest du Probieren?
Ja, ok,…gern.“
Feldtagebuch 6.9.2014

ein weiteres kohlebefeuertes Gerät steht – ein
Samowar (oder Semaver). Der Samowar ist ein
„Selbstkocher“ der ursprünglich aus Russland
stammt und zur Zubereitung von heißem Wasser
für Tee verwendet wurde, sich aber rasch in vielen
Teeregionen ausbreitete und dort schon lange ein
fester Bestandteil des (kulturellen) Alltagslebens
geworden ist.
Der Tee ist in vielen islamisch geprägten
gesellschaftlichen Kreisen nicht nur ein sehr beliebtes
Getränk, das zu jeder Gelegenheit getrunken wird.
Das (gemeinsame) Teetrinken selbst gilt vielmehr als
ein Symbol der Gastfreundschaft, des AufeinanderZugehens. Er ist ein Symbol der Gemeinschaft der
Familie, der Gemeinde, des Freundeskreises oder
einer größeren Zusammengehörigkeit, sei es im
Privaten wie im Öffentlichen, mit Fremden, Gästen
und Geschäftspartnern. „Der Cay ist wie eine
ausgestreckte Hand, mit der man freundlich und
unvoreingenommen auf sein Gegenüber zugeht.“
Somit wird das Teetrinken zu einer „kulturellen
Disposition [und] gehört zum eigenkulturellen Wert,
zur ‚kulturellen Identität‘ einer Person oder Gruppe.“
[Tolksdorf 1993, S. 188]
Anders als bei vergleichbaren sozial-kulturell
kontextualisierten Getränken in europäischen
oder westlichen Gesellschaften, die oft an Alkohol
geknüpft sind wie Wein, Bier, Apero etc. ist der TeeKonsum „neutraler“ und offener sowie nicht religiös
tabuisiert. Dies erleichtert sowohl die physische,
soziale, kulturelle und religiöse Bereitschaft des
Konsums und macht ihn ähnlich der archaischen Form
der Nahrungszubereitung, des Grillens, zu einem
niedrigschwelligen Angebot der Zusammenkunft
über soziale und kulturelle Grenzen hinweg.
Ob das Teetrinken nun mehr als Gemeinschaftkonstituierende-Praxis oder als kulturelle Disposition
die individuelle kulturelle Identität prägt, es
kann als symbolische Praxis der Institution des
Zusammenseins gesehen werden. Eine Praxis,
die sowohl nach Innen als auch nach Außen wirkt.
Nach Innen ist es zum Beispiel eine Form der
Neu-Identifizierung junger Deutscher mit ihrem
türkischen Familienhintergrund, wie es Wolfgang
Kaschuba in diesem kurzen Dialog beschreibt.

So sah der Einstig in ein Gespräch über das Grillen
aus, das sich mit einer türkischen Familie auf dem
THF entwickelte.
Eine ähnlich vermittelnde und verbindende
Funktion, wie sie das gemeinschaftliche Grillen
darstellt, hat das Teetrinken. Schaut man sich
auf den Grillflächen des THF einmal um, so ist „Ali: ‚Ich … wir… Also wir sind gebürtige Berliner,
besonders augenfällig, dass neben vielen Grills aber ham das aus der Türkei mitjebracht sozusagen.‘

Lina: ‚Wie seid ihr auf die Idee gekommen?‘
In einem kurzen Gespräch mit einem der
Ali: ‚Das haben wir im Urlaub so gesehen bei unseren
Verwandten. Und da dachten wir ok, das is das Ideale Parkschützer frage ich ihn, ob er Türke sei. Er
für Deutschland und dann nehm wir’s mit, ne? Und
erwidert, dass er „natürlich“ Deutscher sei, aber
dann haben wir uns das mitgenommen‘“ [Kaschuba, seine Mutter eine Deutsch-Türkin ist und er daher
Genz 2014, S. 49]
türkisch sprechen könne und vielleicht auch so
Dies stellt gewissermaßen eine Re- aussehe. Zu den freundlichen Einladungen zum Tee
Kontextualisierung der Jugendlichen mit den gab er lachend zu verstehen, dass er das persönlich
kulturellen Praxen einer ihnen selbst fremden, aber noch nicht erlebt hätte, ,aber wenn die Menschen
biografisch-national zugeschriebenen kulturellen auf ihn zugehen und ihn einladen, würde er diese
Identität dar. Das im Urlaub Gefundene mit nach Freundlichkeit stets erwidern. Das sei auch seine
Hause zu nehmen, erlaubt es ihnen einerseits eine Aufgabe hier als Parkwächter. Nicht nur die Leute zu
eigenständige Identität aufzubauen und gleichzeitig ermahnen und ihnen zu sagen, was sie nicht dürfen,
die tradierten symbolischen Praxen einer nicht sondern auch mit ihnen ins Gespräch kommen und
wirklich geteilten historischen kulturellen Einheit zu sich Zeit für sie zu nehmen.
verlassen und diese gewissermaßen zu „zitieren“.
Das Teetrinken als symbolische Form
Nach Außen wirkt die Praxis des Teetrinkens verdeutlicht die Wirkung historisierender Bezüge,
hinsichtlich einer komplexen Lebenswelt z.B. die entgegen einer modernen Kontinuität und
im Umgang einiger Grill-Gruppen mit den Kategorisierung einen Stilpluralismus oder
Sicherheitsdienstangestellten, die ebenfalls häufig fragmentierten Pluralismus auffährt.10 Diese Vielheit
einen Migrationshintergrund besitzen. Wenn man kann nach Habermas eine bedeutende Rolle in der
sich an einem Samstagabend im Spätsommer im Stabilisierung komplexer und diskontinuierlicher
Grillbereich nahe des Columbiadamms aufhält, kann Lebenswelten bieten.
man ein ganz interessantes Phänomen beobachten.
Ähnlich, vielleicht etwas rekursiver, kann man
auch das Teetrinken in der Deutsch-türkischen
„In regelmäßigen Abständen von ca. 20 min.
Gemeinschaft verstehen, die in gewissem Sinne
fahren die weiß-roten Pritschen-Fahrzeuge der Fa.
Altes/Traditionelles neu für sich erschließt und
Dussmann langsam auf dem Taxiway in Richtung
kulturell/intersubjektiv nutzbar macht. „Dennoch
ihres Büros im Osten vorbei. Fußpatrouillen
festigt sich durch das Teeritual ein Teil der eigenen
sind eher selten, dafür steigen die Parkschützer
gelegentlich aus und kommen herüber zu den
Identität, der an persönliche Geschichten anknüpft
Grillenden. Sie gehen freundlich auf die Leute zu,
und sie mit der aktuellen Lebenssituation verbindet.
scherzen und haben lockere Sprüche drauf. Wenn
Öffentlicher urbaner Raum wird so zu einem Ort
sie sich in die Massen begeben, sieht man, dass
der Verhandlung von Alltag und Zugehörigkeit. Er
sich nicht nur die Wächter an die Griller wenden,
um diese z.B. auf ein „Grillvergehen“ hinzuweisen,
schafft neue Möglichkeiten der Identitätsstiftung
sondern auch andersrum werden die Parkwächter
und Selbstverortung von Individuen und Gruppen in
von den Grillenden angesprochen. Teilweise
der Stadt.“ [Kaschuba, Genz 2014]
aus einem halbstarken Mut heraus, der etwas
von dem gesellschaftlichen Druck der zumeist
In diesem Sinne ist das Grillen und Tee-Trinken
Jugendlichen spüren lässt. Auch hier reagieren die
mit seinem Drumherum Teil der kulturellen und
Männer vom Parkschutz mit lustigen Worten und
sozialen Praxis „Essen“ und der „soziologischen
bleiben entspannt. Andere begegnen ihnen mit
Gebilden der Mahlzeiten“ [Simmel 1957]. Es
ehrwürdigem Respekt. Türkische Gruppen, die in
den patrouillierenden Männern Angehörige der
ist ein „gesellschaftliches Operationsgefüge,
eigenen Nationalität vermuten, laden die Männer
das Orientierung und Kommunikation zwischen
nicht selten freundschaftlich auf einen Tee ein. Dieser
Gruppen und Individuen sicherstellt“, wie es der
wird im Gegensatz zu angebotenen Würstchen
Nahrungsforscher Ulrich Torksdorf beschreibt.
meist nicht abgelehnt und – wenn auch im Stehen
– in freundlichem Beisammensein getrunken.
[Tolksdorf 2001]
Dies war besonders häufig bei der Fußpatrouille
Das Tempelhofer Feld ist ein Ort der
zu beobachten, die die Gruppen am Abend auf die
bevorstehende Schließung hinwiesen.“ Feldtagebuch Identitätsbildung. Gerade hinsichtlich der aktuellen
06.09.2014
Diskussion von Identität vor dem Hintergrund
von Ungleichheit der Schichtzugehörigkeit, der
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10 „Sie geben einer
Erfahrung der Diskontinuität Ausdruck, nehmen
aber zu der auf Distanz
gebrachten Vergangenheit in verschiedener
Weise Stellung […];
andererseits macht
der Historismus
geschichtliche
Überlieferung in idealer
Gleichzeitigkeit disponibel und ermöglicht einer
unsteten, vor sich selbst
fliehenden Gegenwart
eine Kostümierung in
geliehenen Identitäten.
Der Stilpluralismus,
an dem man bis
dahin eher gelitten
hatte, wird nun zu einer
Errungenschaft.“ Jürgen
Habermas: Die neue
Unübersichtlichkeit,
S. 11/13
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Genderfragen und der Ethnizität, bietet das
Grillen auf dem Tempelhofer Feld einen Raum
der Gemeinsamkeit, der ein gleichberechtigtes
Nebeneinander einbringt.
ENDE
Ein umlaufender Zaun, ein einheitliches Leitund Orientierungssystem sowie eine Parkaufsicht:
zusammen
mit
der
privatwirtschaftlichen
Unternehmensstruktur der Betreibergesellschaft
Grün Berlin GmbH, der Entwicklungsgesellschaft
Tempelhof
Projekt
GmbH
sowie
der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wurde
das Tempelhofer Feld bereits zum Zeitpunkt
seiner Öffnung als vermarktbares Produkt der
Öffentlichkeit präsentiert; als ein konfektionierter
Ort mit spezifischen Nutzungsvorgaben und exakten
Öffnungszeiten, geordnet und klar orientiert.
Diese Gestaltungsstrategien funktionieren
weitestgehend nach einer Logik ökonomischer
Relevanz und hinsichtlich vertrauter Konsumverhalten
der Nutzer innerhalb neoliberaler Marktstrukturen
eines privatwirtschaftlich agierenden Betreibers,
dessen Handeln sie gleichzeitig legitimieren und
schützen. Der Außenzaun schließt aus und ein; eine
Corporate Identity vereinheitlicht und homogenisiert
einerseits den Ort zu einer wiedererkennbaren
Einheit und markiert Teilorte hinsichtlich spezifischer
Nutzungen. Der Sicherheitsdienst greift nur selten
ins Geschehen ein und führt zugleich durch seine
Präsenz die latente Überwachung und Kontrolle über
das Feld vor Augen. All dies soll eine gleichbleibend
hochwertige Qualität des Konsums des Produktes
„Tempelhofer Feld“ garantieren. In dieser Gestaltung
des Raumes des Tempelhofer Feldes spiegelt sich
das Dispositiv einer neoliberalen kapitalistischen
Gesellschaft wieder, die auf Kontrolle basiert.
Im Planungsverständnis einer Moderne, die
nach einem Plan vorgeht und eine bestimmte Absicht
verfolgt, deren Bauten eine klare Nutzung vorgeben
und deren Bewohner und Nutzer sich dieser Doktrin
unterordnen, liegt es nahe den Produzenten dieser
Orte bestimmte Absichten zu unterstellen. „Steine
können sehr wohl gelehrig und erkennbar machen“,
wie es Foucault zeigte. [Foucault 1977, c1976, S.
222] Das „Produkt“ THF mit Zäunen, CI, Schildern
und Sicherheitsdienst muss also auch im Licht der
Kontrolle seiner Besucher gesehen werden. So sind

die unterschiedlichen Elemente, die zur Ordnung
und Orientierung des Ortes und auf dem Feld
sorgen, auch gebaute und gestaltete Dispositive der
Kontrolle.
Die privatwirtschaftliche Ausrichtung der
landeseigenen Betreibergesellschaft Grün Berlin
GmbH wirkt unweigerlich auf des Tempelhofer Feldes
ein und wirkt sich in seiner Planung und Gestaltung
unterschiedlich aus. Diese reicht von der totalitären
Strenge unterschiedlich gearteter Umzäunungen
bis hin zu einem panoptischen Wachschutz, von der
Markenentwicklung der „Tempelhofer Freiheit“ bis
zur Corporate Identity seiner Funktionsstellen.
„Marketing heißt jetzt das Instrument sozialer
Kontrolle.“ [Deleuze 1990., S. 260] Nicht der Zaun
beschränkt, sondern das Image. Auch die zeitliche
Aktualisierung, das Update der Foucault’schen
Kontrolltechniken der Macht bringt keine wirkliche
Veränderung hinsichtlich der normativen Techniken
der Kontrolle, die letztlich die Subjekte, ähnlich den
Orten, zu formatieren und konfigurieren versucht.
„Wir werden nicht mehr in Form gegossen, sondern
modelliert, es gibt keine eindeutige Vorgabe, die das
Individuum zu einem einheitlichen Körper der Masse
formt, sondern eine Individuelle Differenzierung, eine
gegenseitige Konkurrenz, eine „unhintergehbare
Rivalität“ ihrer ephemeren Erscheinung. Aus der
Fabrik mit festem Lohn wurde ein Unternehmen mit
modulierbarem Verdienst. Die Kontrollgesellschaft
ist nicht mehr an der Produktion interessiert, sondern
an den Produkten.“ [Deleuze 1990., S. 258]
Dem metrischen Raumverständnis sowie der
Kontrollgesellschaft zur Folge sind Räume Produkte,
ebenso wie das „Tempelhofer Feld“ ein Produkt ist.
Betrachtet man dies nun unter dem Gesichtspunkt
der relationalen Vorstellung von Raum, ist dieses
Produkt nur ein Ort, der durch Akteure und
Handlungen zu einem Raum werden kann, zu vielen
verschiedenen sehr individuellen Räumen.
Daher stehen dem Ort die Akteure und
Handlungen gegenüber, die gelebte Praxis des
Besetzens wie beispielsweise die des Grillens oder
vielleicht mehr noch die des Tee-Trinkens. „Diese
Praktiken und Listen von Konsumenten bilden
letztlich das Netz einer Antidisziplin“. [Certeau
1988, S. 16] Auch wenn die Kontinuität der Regeln,
Strategien und Normen der Disziplinar- oder
Kontrollgesellschaft inhärent zu sein scheinen, bleibt

offen, inwiefern sich aus den konkreten Handlungen
vor Ort den Praxen, die dort aktiv gelebt werden,
nicht auch eine „Antidisziplin“/ein Gegenpotenzial/
eine Diskontinuität entwickelt, die einem
homogenisierenden Dispositiv entgegenwirkt.
Im
Grunde
vollziehen
sich
hier
entgegengesetzte
Raumproduktionen:
einerseits administrativ geplante metrische
Raumproduktionen
der
Parzellierung,
Individualisierung, der Komplexitätsreduktion und
vereinheitlichender Homogenisierung. Andererseits
Raumproduktionen der subjektiven kollektiven
Wirklichkeitskonstruktion der Gemeinschaft- und
Identitätsbildung, der Komplexitätsaffirmation.
Beides steht sich in der dividierenden
Nutzungstrennung von Orten und der tatsächlichen
kollektiven und verbindenden Nutzung gegenüber.
Innerhalb eines relationalen Raumverständnisses
entsteht eine räumliche Unschärfe weil weder die
Orte, als Mix aus territorialen und sozialen Entitäten,
noch die Handlungen, die Impulse an diesen Orten,
wirklich definierbar oder konfigurierbar sind. Eine
geplante Ordnung und Orientierung wird in einer
Unschärfe aus gelebter Vielheit und Komplexität
aufgelöst.
Obwohl die Nutzer des Feldes sich nicht aktiv
gegen bestehende Regeln stellen oder gegen diese
aufbegehren, so findet eine Widerspenstigkeit,
insbesondere durch die aktive, gemeinsame
Nutzung und Teilhabe des Ortes, also eine
gemeinsame Identifizierung mit dem Ort und den
Praxen einer kollektiven Wirklichkeitsproduktion
statt. „Die Gegenwart anderer, die sehen, was wir
sehen, und hören, was wir hören, versichert uns der
Realität der Welt und unserer selbst.“ [Arendt 2007,
S. 63] Sie erzeugen eine Sphäre verschwiegener
Gemeinschaft durch die kollektive Produktion von
Räumen, bei der jeder subjektiv individuell eine
Raumerfahrung herstellt. Da aber andere Akteure
gleichzeitig dieselben Orte erleben, stellen diese
Teile des Ortes dar. Ihre Raumproduktionen und
deren Niederschlag im Örtlichen werden wiederrum
Teil des Ortes der Raumproduktion für andere. So
ist die individuelle Vielheit durch Repräsentation
am Ort beteiligt, so dass auch ihre individuellen
Raumerfahrungen miteinander verknüpft sind
durch das gemeinsame „Da-sein“ an diesem
gemeinsamen Ort und durch die gemeinsame

Raumproduktion.
Durch
diese
kollektive
Raumerfahrung vollziehen sie ein verborgenes
Desavouieren abstrakter administrativer Ordnung
und Kontrolle, zum beispielsweise in der kollektiven
Nahrungsaufnahme und dem Austausch dieser
konkreten Erfahrung als ein „gesellschaftliches
Operationsgefüge,
das
Orientierung
und
Kommunikation zwischen Gruppen und Individuen
sicherstellt.“ [Tolksdorf 2001]
Diese alltäglichen Praktiken in der Nutzung
des Feldes sind „kleine“ und „minoritäre“ Praktiken,
die Michel de Certeau in Kunst des Handelns,
seiner These des „strategischen“ und „taktischen
Handelns“, zu Grunde legt. In diesen verbirgt sich eine
Gegenmacht zu (be-)herrschenden Dispositiven.
[Certeau 1988, S. 110] Gilles Deleuze präzisiert
diese Vorstellung noch, indem er anmerkt, dass
unterhalb der Diskurse etwas zu einer Gegenmacht
des Dispositivs heranwächst und sich eine
Machstruktur aufbaut, der dichotome Zuordnungen
wie mächtig/schwach, oben/unten, richtig/falsch
etc. fehlen und die sich nicht auf diese „büscheligen
Wurzeln“, die von der Moderne gerne in Anspruch
genommen werden reduzieren lassen. [Deleuze,
Guattari 1977, S. 9] Für Deleuze sind es rhizomorphe
Strukturen, die die Dispositive unterwandern und
letztlich entkräften, die sich dieser ermächtigen.
Diese Strukturen beschreibt Marc Rölli auch als
„mikrosoziologische Kräfte“, bei der Minoritäten in
der Gesellschaft nicht angemessen repräsentiert
werden. „Sie fallen durch ihre großflächigen
Anerkennungsstrukturen hindurch. Daher bieten
sie einen Zugang zur mikrosoziologischen
Ebene immanenter gesellschaftlicher Kräfte und
Strömungen.“ [Rölli 2011, S. 44]
Ebenso wie sich Wasser seinen Weg
durch feste Gesteinsschichten sucht und sich in
unterirdischen Seen und Flüssen sammelt, finden
die ermächtigenden Raumproduktionen einen
„subkutanen“ Weg herrschende Beschränkungen
zu durchsickern und sich unerkannt zu sammeln.
Die
Vielzahl
komplexer
kleinteiliger
Alltagspraxen hat mehr Einfluss an der akuten
Raumproduktion der Gesellschaft und der urbanen
Umwelt als dies hinsichtlich der Planungshoheit,
der Administrativmacht und der finanziellen
Mittel, also den (modernen) gesellschaftlichen
Machtstrukturen, wahrgenommen wird.
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Durch
ihre
Ordnungskriterien
und
Orientierungssysteme wird die Vielheit der
Lebenswelt wie durch ein Sieb gestrichen, reduziert
und normiert. Die Vielfalt der unterschiedlichen
Korngrößen wird in der Praxis funktionaler VerEinheitlichung homogen, die monotone Masse fällt zu
einem Haufen zusammen. Aber kleiner Schmutz, der
kein Sand ist, fällt ebenso durch die Löcher und bleibt
als untergrabender „Rückstand“ darin enthalten.
Egal welche einheitliche Erzählung oder welchen
Metadiskurs die „Moderne“ normierend zum eigenen
kontinuierlichen Selbsterhalt anlegt, immer ist etwas
unter ihr, das durch die egalisierenden Löcher
der Dispositive schlüpft und in der vermeintlichen
Gleichheit als das Andere existiert – Polytheismus,
Rhizome oder wie man sie nennen will.
Ebenso wie sich die Gräser und kleinen
Büsche die Fugen und Brüche im Plattenbelag
suchen, um an die Oberfläche zu gelangen, und mit
der Zeit vereinzelte grüne Sprossen hinausrecken,
dann kleine Büschel und schließlich die ebene,
einheitliche Fläche in ein wildwucherndes Gräserfeld
verwandeln, werden die nivellierenden Platten
gesellschaftlicher Ordnung immer wieder hier und
dort von den rhizomorphen Strukturen individueller
Ermächtigungen unterwandert und durchbrochen.
Wartet man lange genug, verwandeln sie nicht nur
Flugfelder in Wiesenmeere, sondern ganze Städte in
wilde Dschungellandschaften.
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Beton
12 ha
3,9 %
Plattenbelag
27,4 ha
9%
Gesamt Fläche
304 ha - 100%

Asphalt
60,8 ha
20 %
Rasen
204ha
67,1 %

Gesamt Fläche

Flächenverteilung
nach Oberflächenmaterial
Plattenbalag

Beton

Asphalt
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Flächen mit Plattenbelag
Pflastersteinflächen

13%

10%

21%

9%

5%

4%

22%

16%

ca 3.487.088 Besucher Jährlich (Öffnung bis Ende 2012)
Ø 9.524 Besucher täglich (Öffnung bis Ende 2012)
ca 3.487.088 Besucher Jährlich (Öffnung bis Ende 2012)
Ø 9.524 Besucher täglich (Öffnung bis Ende 2012)
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U8
Hermannplatz

U6

104

Platz der Luftbrücke

Columbiadamm/Friesenstraße
Golßener Straße

104

104

Friedhöfe Columbiadamm

104

Fontanestraße/Flughafenstraße
Sommerbad Neukölln

104

104
U8
Boddinstraße

U6
Paradestraße

U8
Leinestraße

U6 S
Tempelhof

A100

U6
Alt-Tempelhof

ÖPNV:
Anbindung an die Umgebung

Eindringtiefe:
zu Fuß in 10 Minuten (~ 1 km)
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Asphaltflächen
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Zäune:
Eingezäunte und nicht zugängliche Bereiche

Nutzungsangebot und entsprechende Nutzungsflächen
Eingezäunte und nicht zugängliche Bereiche
Außenzaun geöffnet 9:00 - 18:00 Uhr
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Patrouillenwege des Parkschutzes

Security Patrouillenwege

Nutzungsintensität
01_Nordrand

04_Vorfeld

02_Pionierfelder

05_Landebahnen
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Schilder

Info-Point

Kaffe-Bike/Eiswagen...

Biergarten

Temporäre Gastropavillions

Gastronomie

NORDRAND

84

sen

-A

ho
rna
llee
rg
-1
-R
3,6
u
Lic do
km
ht lf-S
→
en
be eiffe
rg rt
- F -G
en rün
np zu
fuh g lpa 6,5
rk
-7 km
,2 →
km
→

ain richh
Frie
d

rg

rk

pa

r
ze

lit
ör

km

→

G

be

Lic

ht

en

be

z
eu
Kr

Tre
pt

ow

- S Lich
t
ch
les enbe
rg
isc
he
r B Stad
tpa
us
ch
rk
-6
3,6
,5
km
km
→
→

Frie
d

richs

hau

ark-

km

ön

,3

lksp

-8

hain

Uf
er

herpla

re
r

sch

sla

- Vo

Go

- Blüc

ur
g-

hen

nb

,9
-2

Ho

te

uzberg

lot

← Pankow - Mauerpark - 5,4 km

ar

← Mitte - Monbijoupark - 4,9 km
km
tz - 2,1

Ch

← Kre

←

5,3 k
m→

85

←

Cha

rlot

ten

bur
g-

← Charlo

ttenburg

Pre
uß

enp

ark

-6

km
Tre
pt

ow

- Rudolf-

Mosse-P
latz - 5,6

1,5

.-1

km

feld

igs

dw
f Lu
rf -

tr
er S

km

ndo

←

le
Zeh

Entfernung zu Berliner Grillgflächen

-L
and

sch

afts

par

k Jo

han

nis

tha

l-8

,1 k

m

→

NORDRAND
86

87

NORDRAND
88

89

Zäune
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Ein- und Ausgangssituationen
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Plattenbelag
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CI
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Parkschutz
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F: Die Nichtsesshaftigkeit scheint im Moment ein
Riesenproblem zu sein.
B: Aber Sony ist hier auch nichtsesshaft. Sony ist
sesshaft in Indien oder Afghanistan oder Libyen.
Dieses Sony-Gebäude, das STEHT DA EIGENTLICH
GAR NICHT!
P: Das sind bloß Geistertürme, die von globalem
Kapital umkreist werden.
F: Eine Bank, die elektronisch um die Welt rast.
A: Ein traditionsreiches Finanzhaus, das seine Wurzeln
gekappt hat.
P: Sie rast dahin, wo Märkte sind.
B: Ja, das tat sie.
F: Diese Bank ist eine mental reisende Gottheit, die in
die Welt von Zeit und Raum hinabsteigt.
B: Wir sind alles Afri... Amerikaner!
René Pollesch, Stadt als Beute 2001

Das THF ist ein widerständiger Ort. Erde, Sand,
Asphaltpisten, sehr viel Rasen. Der Ort an sich hat sich
in den letzten Jahrhunderten kaum verändert. Noch
immer wuchern Sand- und Strohblumen, DreifingerSteinbrech, Grasnelken und Dolden-Spurreist wild
vor sich hin und besiedeln das „Wiesenmeer“. Der
Wiesenbereich erstreckt sich zwischen den beiden
Pionierfeldern am westlichen und östlichen Rand
des Tempelhofer Feldes zwischen der nördlichen
und südlichen Landebahn, führt bis in die Südkurve
hinein und ist das Zuhause einer beachtlichen
Feldlerchenpopulation. Gerne würden Investoren und
Projektentwickler die Bewohnerschaft des Feldes
grundlegend ändern und an Stelle der gefiederten
Bodenbrüter rund 4.700 Familien oder DINKS1 in
luxuriöse Eigentumswohnungen einquartieren.
Das Tempelhofer Feld ist ein symbolischer
Ort für die Angst um die Stadt als Wohnort
geworden. Blickt man zurück auf die vergangenen
Geschehnisse, um die Bebauungspläne des Senats
und einen erfolgreichen Volksentscheid, der mit

Hilfe des Bürgerwillens die Schaffung von neuem
Wohnraum verhinderte, klingt die These etwas
spekulativ. Aber die Angst, sich das Grundbedürfnis
nach Obdach nicht mehr leisten zu können, sitzt tief
in der Bevölkerung. Diese Angst schürt insbesondere
einen Konflikt zwischen Politik, den Kommunen und
der Finanzwirtschaft, einen Konflikt, der sich als die
Differenz von disparater Lokalität und integraler
Globalität präzisieren lässt. [Geertz 1996] Durch eine
Vermischung gesellschaftlicher und ökonomischer
Werte und die einseitige Verhandlung dieser, wurden
Wohnungen zu Spekulationsobjekten, die von der
primären Funktion des Schutzes/Obdachs entkoppelt
einen eigenständigen (neuen) Wert in vielfältigen
Renten-Anlagefonds etc. als Finanzprodukt in
globalen Finanzstrukturen bekommen haben.
Ein Mangel an Schutz von politischer
Seite, der gesellschaftsvertraglich „versprochen“
ist, (eine fehlende „Fürsprache“, der durch
gesellschaftsverträgliche Bindung Begründeten
kommunalen und politischen Macht,) führt zu
einer markanten Verunsicherung speziell urbaner
Bewohner hinsichtlich verfügbaren Wohnraums
und der Perspektive des urbanen Wohnens per se.
Gleichzeitig setzen Bestrebungen ein, die unter
dem Stichwort „Rekommunalisierung“ versuchen,
verlorene Kontrolle zurückzugewinnen. Diese gehen
sowohl von der Kommune selbst als auch von
privaten lokalen Akteuren aus, die zunehmend in die
Verantwortung kommunalen Handelns eingreifen
und diese mitübernehmen.
Knapp 1,6 Mio. Euro Pflegekosten jährlich
kostet die Pflege des Feldlerchen-Habitats bzw. der
Unterhalt des Tempelhofer Feldes, umgerechnet 50
Cent pro Berliner, so die Initiative 100 % Tempelhofer
Feld (unter Berufung auf die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und der Grün Berlin GmbH).
Relativ defensiv argumentierte die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung im Volksentscheids-Wahlkampf
mit dem Argument des volkswirtschaftlichen
Schadens innerhalb von 50 Jahren, der sich laut der
Amtlichen Kostenschätzung des Berliner Senats auf
„298 Mio. €“ [Landesabstimmungsleiterin Berlin
10.04.2014; empirica 02.10.2012] belaufen soll.
Dieser wirkt verschwindend gering angesichts der
Zahlen des Flughafenneubaus BER oder sogar der
Neubaupläne für die Zentrale Landesbibliothek, die
das erste Initial-Projekt auf dem ehemaligen Flugfeld
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werden sollte und für die ebenfalls 300 Mio. Euro
veranschlagt wurden.
Insgesamt wurde mit Zahlen im Vorfeld des
Volksentscheides recht zurückhaltend umgegangen,
vielleicht wegen ihres absoluten Charakters. Nur
die Mietpreise der „mindestens 50 % bezahlbahren
Wohnungen zwischen 6-8 €/m² für kleine und
mittlere Einkommen“ wurden genannt und lösten
einen Sturm der Diskussionen über den Begriff
der „bezahlbaren“ und niedrigen Mieten etc. aus.
Während in Bezug zum Tempelhofer Feld auf Zahlen
vermieden wurden, versuchte man an anderer Stelle
Gewinne zu beziffern, wie z.B. beim freiwerdenden
Berliner Flugfeld in Tegel. Hier wird unlängst in
der Presse mit erwarteten Steuereinnahmen von
300 Mio. Euro jährlich gerechnet, die aus 15.000
Arbeitsplätzen kommen sollen. [Berliner Morgenpost
20.03.2015] Auch auf dem Tempelhofer Feld wurde
mit ca. 7.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet, hier
wurde nicht mit potentiellen Steuereinnahmen
argumentiert, sondern einem „volkswirtschaftlichen
Schaden“ von 298 Mio. € in den kommenden 35
Jahren.
Dass aber auch oder gerade das THF mit großen
Zahlen aufwarten kann, die in eine andere Richtung
zeigen als die zurückhaltende Argumentation der
Senatsverwaltung, beweisen diese Kennwerte des
THF: Es ist mit knapp 400 Mio. Euro das größte
Bauprojekt seiner Zeit. 1911 (damals waren es
72 Millionen Reichsmark) war diese Summe
als reiner Verkaufspreis eines Teils des Feldes
angeblich das größte Bauprojekt des Kaiserreichs.
Für die Planfeststellung im Jahr 2012 wurde auch
die Umweltverträglichkeit der baulichen Eingriffe
geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Schönheit
des THF den exakten Wert von 371.959.068 Euro
betrug. Geht man von der Freifläche des THF mit
316 ha als normales durchschnittliches Bauland aus,
hat es einen Gesamt-Bodenwert von etwa 1,6 Mrd.
Euro.
Städte sind längst die Produktionsstädten eines
(immobiliengeprägten) Investmentsektors globaler
Finanzmärkte geworden, in denen inszenierte
Finanz- und Anlage-Produkte erschaffen werden,
die Renditeerwartungen und Profitmaximierung der
Produzenten oder Investoren nicht nur befriedigen,
sondern übertreffen müssen, um einen Kaufanreiz
für Anleger und Investoren zu bieten. Damit werden

Städte zu großen Wertdepots weniger finanzstarker
Entscheider. Wir betrachten Städte demnächst
nur noch nach ihrem monetären Wert, also aus der
Perspektive des von Alfred Rappaports und Joel
Stern 1986 geprägten Share-holder-Value-Ansatz,
einem rein auf die Summe des Unternehmenswertes
ausgerichteten wirtschaftlichen Ansatz. [Windolf
2005] Wo bleibt dann der Gestaltungwille der
politischen und die Gestaltungsgewalt der
administrativen Macht? Und wo die Verantwortung
gegenüber
dem
Schutz
gesellschaftlicher
Bedürfnisse? Prozesse wie „Finanzialisierung“,
also Prozesse, die sich aufgrund zunehmender
Bedeutung von Kredit- und Kapitalmärkten auch auf
den Bereich außerhalb der Finanzmärkte (z.B. auf
Kommunen) auswirken und andere Finanzstrukturen
fruchten auf dem Boden neoliberaler naturalistischer
Ideologien von sich selbstregulierenden und
effizienten Märkten und entziehen sich gleichzeitig
hegemonialen
Regulierungsversuchen.
Das
Problem ist: Diese Strukturen generieren finanzielle
Gewinne entkoppelt von realwirtschaftlichen
Produktionsprozessen. [Bresser-Pereira Mai 2010]
Reine „Shareholder“ Entscheidungen werden
von der (Stadt-) Bevölkerung zunehmend weniger
mitgetragen, sei es weil die Sinnfälligkeit des eigenen
Nutzens/Benefits nicht mehr offensichtlich gegeben
ist und Strukturen der alltäglichen Lebenswelt und der
Lebensbewältigung zunehmend abgebaut werden,
oder weil die augenscheinliche Vereinfachung, die
sich durch eine Abbildung komplexer Sachverhalte als
simple Finanz-Kalkulation einer größer werdenden
Mehrheit als unplausibel darstellt. Hinzukommt
ein zunehmendes Bewusstsein für nachhaltige
Entwicklungen, ökologisches Bewusstsein (in Bezug
auf Klima, Energie, ökologische Ausgeglichenheit),
Teilhabe und Mitbestimmungswillen etc., die
eine reduzierte Entscheidungsfindung auch im
allgemeinen Verständnis der Weltwahrnehmung zu
trivial und in der vollzogenen Komplexitätsreduktion
nicht kongruent zur eigenen lebensweltlichen
Alltagspraxis/Anschauung empfinden.
Wenn Wohnraum zum Spekulationsobjekt
wird, können globale Finanzprozesse der
Immobilienwirtschaft, die in der Regel kompliziert
und schwer nachvollziehbar sind, plötzlich anhand
steigender Mieten und daran gekoppelter sozialer
Folgeprobleme von den Bürgern hautnah miterlebt

werden. „Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren
– so lautet das skandalöse Geschäftsmodell der
Banken.“ [Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
22.12.2013]
Aber in die Lücke aus globalen Großinvestoren
und individueller Einzelnutzung schiebt sich die
von Klaus Overmeyer beschriebene Gruppe
der „urbanen Pioniere“, der Zwischennutzer
und der „Raumunternehmer“, gewissermaßen
private
dilettantische
Projektentwickler
im
Immobiliensegment. Sie sind eine neue Gruppe
von Akteuren, die auf den Plan tritt, um im
Eigeninteresse soziale, kulturelle Projekte oder
Immobilien zu entwickeln, die ihrerseits nicht aus
reiner Profitorientierung heraus entstehen, sondern
einer Stakeholder-Vision z.B. des Erhalts eines
pionier- oder zwischengenutzten Gebäudes als
eigenständiger
Betreiber/Pächter/Eigentümer
etc. nachgehen. Auch diese Form der privaten
projektbasierten Planung gestaltet maßgeblich
das Stadtbild und die urbane Lebenswelt mit, ist
dabei aber stärker „von Innen“ durch das direkte
„Eigeninteresse“ der Entwickler am Standort und der
Umgebung selbst geprägt.
Das THF ist ganz offensichtlich ein sehr
wertvoller Ort. Wie auch immer man diesen Wert
verstehen möchte, es ist klar, dass er etwas darstellt,
das zukünftig auch weiterhin für die Stadt und die
Bewohner von großer von Bedeutung sein wird,
so dass aus diesem Sachverhalt zwangsweise eine
Verantwortung gegenüber dem Ort sowie den
Menschen seiner Umgebung bestehen wird.
Das Wiesenmeer/Rasen
“grasslands don’t grow higher than six inches
(otherwise, birds begin to forage and pose bird strike
hazards to aircraft).” [The Atlantic 23.12.2013]
Die Flächen des heutigen Tempelhofer Feldes
waren bereits im 14. Jahrhundert Ackerflächen der
Siedlung Tempelhof, bis sie 300 Jahre später zum
offiziellen Exerzierplatz der preußischen Armee
unter König Friedrich Wilhelm I wurden. Ab diesem
Zeitpunkt liegt die Fläche einen Großteil der Zeit brach
und wird entweder von exerzierenden Truppenstiefeln
planiert oder von weidenden Schafen kurzgehalten.
Im Anschluss an die exerzierenden Truppen rollen
die ersten Flugzeuge über die Rasenpisten. So kann

sich über Jahrhunderte hinweg eine sehr spezifische
Rasenlandschaft bilden, die charakteristisch für das
Feld geworden ist.
Mit einer Fläche von ca. 204 ha macht Rasen
den größten Teil der Oberfläche des Tempelhofer
Feldes aus. Diese unversiegelte Fläche ist aus
mehreren Gründen ein wichtiger Bestandteil für das
Feld: hinsichtlich seiner Erscheinung als weites Feld;
aus ökologischen Gründen (Versickerungsfläche)
und als Lebensraum.
Die ästhetische Erscheinung der Landschaft
mit ihrer unvergleichlichen Weite ist eng an die
Materialität des Ortes geknüpft. Die viel beschriebene
und zitierte Weite mit dem Wiesen-Meer ist
unweigerlich an einen niedrigen Bewuchs geknüpft,
der den freien Blick überhaupt erst ermöglicht.
Ein dichter Baumbestand der Fläche könnte kein
vergleichbares Bild der Landschaft erzeugen. Rasen
ist das spezifische Material des Tempelhofer Feldes,
weswegen wahrscheinlich auch seit Anfang dieses
Jahrtausends der Begriff des „Wiesenmeeres“ sich so
nachhaltig in den Köpfen der Betrachter festgesetzt
hat. Rasen ist vor Ort nicht nur ein Produzent dieser
atmosphärischen Qualität, sondern sorgt auch durch
eine ganze Reihe unterschiedlicher Verknüpfungen
und Verbindungen dafür, dass Rasen zu einem der
wesentlichsten Raumproduzenten des Ortes wird.
Das Grundpattern des Rasens stellt den
vornehmlichen Lebensraum der Feldlerche dar. Da
sie nach Ansicht des Deutschen Ausschusses zur
Verhütung von Vogelschlägen im Luftverkehr (DAVVL)
keine Bedrohung für den Flugverkehr darstellt,
findet sie auf Flugplätzen einen prädestinierten
Lebensraum. Die Besonderheit der Rasenflächen
von Flugfeldern, so auch des Tempelhofer Feldes,
hat sich über einen langen Zeitraum hinweg
entwickelt. Durch die vorhergehende Nutzung der
Fläche als Rollfeld und als Freiflächen zwischen
den Landebahnen wurden die Rasenflächen stets
kurz gehalten und regelmäßig gemäht. Durch diese
besondere Bearbeitung wurde eine Entwicklung
gefördert und geschützt, die schon über Jahrhunderte
hinweg andauerte. Die Entwicklung eines Trockenoder Magerrasen, der sonst für gewöhnlich nur
an nährstoffarmen Orten auftritt, wie z.B. im
Hochgebirge oder an steppenartigen Landstrichen,
an denen ein flachgründiges Bodenprofil nur
eine geringe Menge an Nahrungszufuhr für die
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Vegetation zulässt. Hier entwickelte sich der
Trockenrasen durch die besonders intensive Pflege
(insbesondere die regelmäßige Mahd) sowie
natürliche Faktoren wie starke Sonneneinstrahlung
und geringe Verschattung. „Die Hitze führt
auch dazu, dass dort sehr viele Wildwespen,
Wildbienen, Schmetterlingsarten etc. vorkommen,
die an ganz bestimmten Trocken-Rasen-Pflanzen
dranhängen. Und die kommen nur dort vor, weil
es so heiß und trocken ist. Diese Arten sind relativ
konkurrenzschwach, können also dort überleben,
weil die angepasst sind. Deshalb ist es so wichtig,
die Landschaft hier offen zu halten.“ [Lohner BUND
2014] Die Hitze und die schnelle Versickerung, die
wenig Wasser hält, sorgt dafür, dass sich vorwiegend
anspruchslose und trockenheitsresistente Arten
ansiedeln, die eine geringe Konkurrenzkraft besitzen,
vergleichbar Truppenübungsplätze, die ebenfalls
„künstliche“ Erscheinungsorte für Trockenrasen sind.
[Krausch 1968]
Bereits vor der Schließung des Flughafens
haben sich die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und die Umweltverbände zusammengesetzt, um
gemeinsam über die ökologische Zukunft und die
Bedeutung des Feldes nachzudenken. Dazu gibt es
in Berlin den Landesbeauftragten für Naturschutz
und Landschaftspflege, der in seiner Funktion als
unabhängiger ehrenamtlicher Beauftragter nicht
an politische Weisungen gebunden ist und fachlich
wissenschaftlich beratend die oberste und unteren
Naturschutzbehörden ebenso wie die Behörde für
Naturschutz und Landschaftspflege unterstützt.
[Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt 2015b] Ergänzend gibt es noch einen
Sachverständigenbeirat für Naturschutz und
Landschaftspflege – ein unabhängiges Gremium aus
Spezialisten unterschiedlicher Disziplinen. Auch der
Beirat hat die Aufgabe, die Behörde in Angelegenheiten
des Naturschutzes und der Landschaftspflege
zu beraten. Dazu beschließt er Vorschläge
und Empfehlungen für die Senatsverwaltung
wie etwa: „Der Sachverständigenbeirat für
NuL begrüßt ausdrücklich die Aussage in der
Koalitionsvereinbarung zur Legislaturperiode 2006
–2011 (S. 41-42): ‚Bei den Konzepten für die
Nachnutzung der Flughäfen Tempelhof und Tegel ist
darauf zu achten, dass die besonderen ökologischen
Gegebenheiten dieser großflächigen Areale gewahrt

bleiben. Nach der Schließung des Flughafens
Tempelhof wird die Öffnung und die Umgestaltung
des Flugfeldes zu einer großen Freifläche realisiert.
An den Rändern muss bis zur Entstehung von
Wohn-, Gewerbegebieten und Sportflächen eine
Zwischennutzung möglich sein.‘“ (NL-14-11-06)
[Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
2013]
Damit legte der Beirat gewissermaßen die
Fundamente für den Siegeszug der Feldlerche, indem
er sich nachhaltig für eine von den „besonderen
ökologischen
Gegebenheiten“
ausgehende
Entwicklung des Tempelhofer Feldes aussprach. Zwar
äußerte sich der Beirat nicht gegen eine Bebauung,
betonte jedoch die Bedeutung des Feldes als Biotop
und Kaltluftentstehungsgebiet. Aus der Empfehlung
des Sachverständigenbeirats für NuL wurde ebenso
ersichtlich, welche Bedeutung das „Wiesemeer“ als
zusammenhängende große Fläche hat und wie er die
zukünftige Nutzung einschätzte: „Das Gelände stellt
einen einmaligen Entwicklungs- und Erfahrungsraum
für urbane Natur von gesamtstädtischer Bedeutung
dar. Diese Chance sollte genutzt werden. Die im
Verlauf von mehr als 100 Jahren entstandenen
Wiesen und Trockenrasen der zentralen Fläche
sind dabei mit ihrer kulturhistorischen und
naturschutzfachlichen Bedeutung der wesentliche
Grundbaustein. Daher sollten intensive langfristige
Nutzungen ebenso wie Zwischennutzungen auf
Randbereiche des Flughafengeländes konzentriert
werden.“ [Landesbeauftragte für Naturschutz und
Landschaftspflege 14.11.2006]
Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der
Planung hatte die ökologische Bedeutung der
Biotope, speziell die der Frischwiesen und
der Trockenrasenflächen, einen nachhaltigen
Einfluss auf die kommenden Planungen, indem
eine klare Empfehlung für die Randbereiche als
Bebauungsflächen ausgesprochen wurde. Durch
eigenständige Mittel des Beirats war es möglich,
verschiedene Untersuchungen der Fauna und
Flora durchzuführen, auch gegen das Interesse der
Senatsverwaltung. So war bereits vor der Öffnung
des Feldes ein großer Teil der biologischen Vielfalt
speziell der besonderen Biotoptypen bekannt
und ausgewiesen worden. Damit war eine starke
argumentative Grundlage für die ökologische
Bedeutung des Feldes geschaffen worden.

Da sich der Biotoptyp des Trockenrasens
besonders durch die intensive Pflege während des
aktiven Flugbetriebes entwickeln konnte, war aus
Sicht der Landesbeauftragten NuL die Schließung
des Geländes die schlechtere Alternative, sowohl
wegen des bevorstehenden „Besucheransturms“
als auch wegen der fehlenden Bewirtschaftung und
Pflege. Daher wurde schon früh festgesetzt, dass der
Erhalt der Biotopflächen nur durch eine besonders
intensive Pflege weiterhin gewährleistet werden
kann.
Um eine Rechtfertigung für einen besonders
hohen Pflegeaufwand zu liefern, bedurfte es
einer seltenen oder gefährdeten Art, die als
„Leitart“ gewissermaßen das mediale Symbol der
ökologischen Engagements/des Widerstandes
darstellte. Und so trat die Feldlerche (Alauda arvensis)
auf den Plan. Der ca. 19 cm große Bodenbrüter
versteckt sein Nest in selbstgegrabenen Mulden
im Gras. Sein Gefieder ist dunkelgestreift grau bis
rotbraun mit hellem Bauch. Besonders auffällig ist
eine kleine Federhaube auf dem Kopf. Zwar ist die
Feldlerche nicht die einzige schützenswerte Art, es
gibt z.B. noch den Steinschmätzer, aber zum einen
ist sie die „mit Abstand dominante Vogelart“ auf dem
THF und zum anderen hat sie in Berlin/Brandenburg
eine ihrer größten Populationen. Allein auf dem
Tempelhofer Feld leben gut ¼ aller Feldlerchen
Berlin/Brandenburgs. Der Vogel steht auf der
Vorwarnliste zur Roten Liste. Zudem weist Berlin
die größte Feldlerchendichte in ganz Deutschland
auf. Nirgendwo gibt es so viele Feldlerchen, die so
eng miteinander agieren. „Die Feldlerchen haben
normalerweise eine Fluchtdistanz von etwa 100 m.
Bei den Feldlerchen hier auf dem THF kann man
bis auf 60 m nahe kommen, also die sind wie viele
Stadtarten resistenter gegen Störungen.“ [Lohner
BUND 2014]
„Ja die ist schon präsent. Auch mit den Schildern
da am Flatterband. Und das Feldlerchenkonzert
in der Stadt, das ist schon auch einfach schön, als
musikalischer Rahmen. Es gibt zwar keine Station,
an der man den Gesang als Laie nachhören kann,
aber es gibt ja im Internet viele Möglichkeiten Oder
man stellt sich einfach ans Flatterband, möglichst
weit im Innenraum. Bei Wind hört man es kaum.
Wenn die Sonne scheint, morgens, dann steigen sie
hoch, dann muss man nur warten. Die Vögel singen
nur beim Hochsteigen, sie singen nicht, wenn sie

Niedersinken. Das ist im Prinzip zum Definieren ihrer
Reviere mit dem Gesang, und die Männchen suchen
im Frühling auch die Weibchen damit. Und wenn sie
niedersinken, zu ihrem Nest wieder, die landen nie
am Nest, die landen immer 20 m – 30 m daneben
und laufen dann still in Gras zum Nest. Um den Fuchs
nicht zum Nest zu locken oder den Bussard. Das heißt,
sie wollen niemanden drauf aufmerksam machen auf
ihr Nest, deswegen sind sie still im Sinkflug. Das sind
die biologischen Funktionen des Gesangs.“ [Lohner
BUND 2014]
Bestimmt man die Feldlerche als Leitart,
dann heißt das, man pflegt die Flächen so, dass die
Population der Feldlerche stabil bleibt. Das heißt, die
Flächen müssen immer wieder gemäht werden, die
Bäume und Gehölze müssen beschnitten werden,
das muss alles aktiv getan werden. „Das bedeutet,
dass sich das gesamte Management des Biotops, zu
dem beispielsweise der Mäh-Rhythmus gehört, nach
den Bedürfnissen dieser Vogelart richtet.“ [Lohner
BUND 2014] Letztlich geben die Anforderungen
der Feldlerche an ihren Lebensraum, der mittelbar
und unmittelbar zum Erhalt der Population beiträgt,
die Parameter der Gestaltung weiter Teile des THF
vor. Da Rasen die dominierende Materialität des
Feldes ist, kann man sagen, die Feldlerche gibt den
gestalterischen Ton des Tempelhofer Feldes an.
Zumindest gibt sie vor, was das Parkmanagement
der Grün Berlin GmbH zu tun hat. Die Feldlerche
diktiert Grün Berlin die Vorgaben der Nutzung von
Flächen: Welche Flächen dürfen betreten werden;
welche nicht; welche nur nicht in der Brutzeit von
Anfang April bis Ende August; keine knallenden
Feuerwerke im Mai; wann werden welche Flächen
gemäht; wie werden sie gemäht und in welchem
Turnus; wo dürfen Bäume stehen; wie und wann
werden sie beschnitten; wo dürfen Hunde ohne
Leinen laufen etc. Der Vorgabenkatalog, den die
Feldlerche zur Bewirtschaftung des Feldes vorgibt,
ist umfangreich und ist Hauptverursacher der
entstehenden Pflegekosten auf dem Tempelhofer
Feld.
Insgesamt ist das Pflegekonzept der Feldlerche
ein Experiment. Die wichtigsten Biotopbereiche im
Süd-Osten wurden mit einem permanenten Zaun
vor den Menschen geschützt. Die vollkommene
Kontrolle des Schutzes war jedoch nicht möglich,
also wurde nach einem mit der Erholungsfunktion
des Menschen verträglichem Kompromiss gesucht.
So entstanden die unterschiedlichen Schutzräume
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wie die mit Flatterband abgesperrten temporären
Brutwiesen, die lediglich in der Brutzeit für Besucher
gesperrt sind. Zusätzlich gibt es weitere Brutreviere
der Vögel im Norden im Bereich des alten Hafens,
die gänzlich ungeschützt sind, dort wird das
natürliche Zusammenspiel zwischen Mensch und
Tier beobachtet. Die Populationsentwicklung wird
durch ein permanentes „Monitoring“ gemappt.
„Und was das erstaunliche war: nach der
Wende, äh Öffnung, waren es etwa 130 Paare
Feldlerche und jetzt sind es 220. Also hat sich nach
der Öffnung die Feldlerchenpopulation vermehrt.
Das heißt, das Management durch die Grün Berlin
GmbH der Fläche ist gut, die Berliner halten sich
daran, was auch gut ist.“ [Lohner BUND 2014]
Die Zahlen der Vogel-Population sprechen für
sich, auch wenn der Parkschutz mit 6 Verstößen
täglich gegen die Vogelschutzbereiche diese mit
15,5 % als dritthäufigste Interventionsursache
benennt. [arbeitsgruppe gemeinwesenarbeit und
stadtteilplanung argus gmbh 2012, S. 22 #320]
Rainer Altenkamp, Vorsitzender des NABU
Berlin, der seit Jahren das Monitoring der Feldlerche
leitet, sieht in der Feldlerche den stärksten Akteur
des Feldes. „Die Feldlerche gibt den rechtlichen
Rahmen vor und ist damit ein Hauptgrund, warum das
Wiesenmeer erhalten bleiben wird.“ [Tagesspiegel
2013]
Die Schönheit der Landschaft.
Fast zeitgleich mit dem Aufkommen einer
Diskussion über den Menschen als den zentralen
Parameter geologischer Veränderungen des
Erde innerhalb des letzten „Zeitalters“, die seit
2008 von der stratigraphischen Kommission der
Geological Society of London unter dem Titel des
„Anthropozän“ geführt wird, [Zalasiewicz, et al 2008]
beginnen auch ein anthropomorpher Wandel und
eine Neuausrichtung des Naturschutzes.
Angetrieben von klimatischen Veränderungen
greifen klassische Werkzeuge des Naturschutzes
mitunter nicht mehr. So wandern vermehrt unter
Schutz stehende Arten aufgrund der wärmeren
Temperaturen nach Norden ab und verlassen
eingetragene territoriale Schutzräume.
Auch wenn die deutschen Gesetze zum
Naturschutz und zur Landschaftspflege (BNatSchG)
seit ihrer Überarbeitung von 2009 als ersten

Grundsatz die Natur und Landschaft „aufgrund
ihres eigenen Wertes“ als schützenswert erachten
und damit endgültig eine Entkopplung von
anthropogenen Argumenten zulassen, bleibt die
konjunktive Abhängigkeit zum Menschlichen Nutzen
noch immer bestehen.
Die Wertigkeit von Natur und Landschaft
aus sich selbst, aus ihrem Eigenwert heraus zu
denken ist schwer und bedarf der Gewöhnung und
Überwindung. Leichter fällt es dagegen mit der
Vermessung der Welt fortzufahren.
Würde man einen verständlichen (objektiven/
absoluten) Ausdruck für die Schönheit des
Tempelhofer Feldes suchen, so wäre es genau
205.550. Dies ist der 2012 durch das LandschaftsPlanungsbüro gruppeF ermittelte Gesamtwert für
die Parkfläche des Tempelhofer Feldes. Rechnet man
die Schönheit der Randfelder, die bebaut werden
sollten, mit ein, ist es sogar 272.298. Ein Wert, der
nach dem so genannten Auhagen-Verfahren bei der
Bewertung und Bilanzierung von Landschaft und
Eingriffen in Landschaften hilft.
Das Auhagen-Verfahren ist ein Verfahren
mit „nutzwertanalytischem Ansatz“. Es ist ein
Wertmaßstab, der seine Grundlage im Berliner
Landschaftsprogramm und Artenschutzprogramm
von 2006 (LaPo) hat. Die Ziele werden über eine
Auswahl von 19 Wertträgern operationalisiert, mit
denen die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushaltes sowie das Landschaftsbild und die
Erholung abgebildet werden.“ [Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt 2015a] Dabei bilden
diese „Wertträger“ die „abiotischen und biotischen
Komponenten“ des Naturhaushaltes sowie den
„Schutzgutkomplex Landschaft/Erholung“ ab. Diese
werden schließlich hinsichtlich ihres Zielbeitrags zu
den übergeordneten Zielen des LaPros hin bewertet.
[Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
2015a]
„Auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung ergibt sich bei Umsetzung der
geplanten Maßnahmen aus der ersten Bauphase
(2013-2016) kein Kompensationserfordernis. Es
stellt sich heraus, dass sich die Umsetzung der
Parkplanung trotz einzelner negativer Auswirkungen
auf einzelne Schutzgüter in ihrer Gesamtbilanz
positiv auswirkt. Die mit der Planung der ersten
Bauphase (2013-2016) eingeleiteten Aufwertungen
der Schutzgüter Wasser und Landschaftsbild/

Erholung sind in der Lage, die Beeinträchtigungen
der Schutzgüter Boden, Klima, Pflanzen und Tiere
auszugleichen. So ergibt sich vor allem durch
die Aufwertung der Schutzgüter Wasser und
Landschaftsbild/Erholung eine Wertsteigerung der
Fläche um insgesamt 12.024 Punkte im Gegensatz
zur Bestandssituation.“ [Verwaltungsgericht Berlin
28.02.2014]
Wäre
man
den
Planungen
der
Landschaftsarchitekten gross.max nachgekommen
und hätte den Park entsprechend ihrer Planungen
umgesetzt, wäre die Schönheit sogar noch einmal
um 15.181 Punkte gesteigert worden. Nimmt man
die 2.528 Wertpunkte, die die Aufwertung der 25
ha Frischwiesen und Trockenrasen mit sich bringt,
sowie die 50 Wertpunkte, die die Dachbegrünung der
Schulgebäude noch einbringen dazu, kommt man
auf eine Verbesserung von 17.759 Wertpunkte im
Vergleich zum Ist-Zustand des Feldes. Das bedeutet
nur durch die Gestaltung des „Tempelhofer Parks“
eine Aufwertung von 7,4 bzw. 8,6 %. [gruppeF
Dezember 2012]
Die Bilanz für die Flächen der Stadtquartiere
fällt etwas nachteiliger aus, hier entsteht durch die
Randbebauung eine nachteilige Beeinträchtigung
der Landschaft. Besonders Kaltluftleitbahnen,
„Flora
Fauna
Lebensgemeinschaften“
und
„Biotopverbände“ sorgen für negative Zahlen, die
auch durch einen „verbesserten Wasserhaushalt“ und
„wertvolle gestalterische Elemente“ nicht mehr zu
kompensieren sind. Lediglich das ColumbiadammQuartier verbessert durch seine „Erkennbarkeit
des Stadtraums“ und die „wertvollen Elemente“
die vorherrschende Situation durch die baulichen
Eingriffe um 820 Wertpunkte. Trotzdem bleibt ein
Defizit von 20.878 Wertpunkten im Vergleich zum IstZustand. Auch hier können verschiedene Ausgleichsund Kompensationsmaßnahmen den Wert nicht
mehr nach oben korrigieren. [gruppeF Dezember
2012]
Die finale Bilanzierung verzeichnet trotz
Dachbegrünung unterm Strich einen Malus von
1.534 Wertpunkten. Aber das angestrengte AuhagenVerfahren sieht auch einen finanziellen Ausgleich
der entstehenden Defizite vor. So werden für jeden
Wertpunkt seine „Herstellungskosten“, die Kosten,
die zur Errichtung entsprechend verlorengegangener
Schönheit aufgewendet werden müssten, ermittelt
und entsprechend gegengerechnet. Im konkreten Fall

ist ein Punkt mit 916 € beziffert. Zusätzlich wird der
„Lagewert“ berücksichtigt, was einen Zuschlag von
nochmals 450 € pro Wertpunkt ausmacht [gruppeF
Dezember 2012]. Demnach werden pro Wertpunkt
1.366 € berechnet, die zur Wiederherstellung der
defizitären 1.534 Punkte benötigt werden. Dies
entspricht einer Summe von 2.095.444 €.
Dieser Bilanzierung zur Folge verliert
die „Tempelhofer Freiheit“ durch die geplante
Randbebauung sowie die Parkgestaltung des neuen
„Tempelhofer Parks“ nur unwesentlich an Schönheit
und Eigenheit. „Das verbleibende Defizit der Planung
der Tempelhofer Freiheit entspricht einem Wertverlust
von nur einem Prozent gegenüber dem Gesamtwert
des Ausgangszustandes. Dieses kann nach dem
Auhagen-Verfahren monetär kompensiert werden.
Es ergäbe sich bei einem Vollausgleich (der rechtlich
nicht vorgeschrieben ist) ein Ausgleichserfordernis
außerhalb der Tempelhofer Freiheit in Höhe von rund
2,1 Mio. €.“ [gruppeF Dezember 2012]
Wie die Bearbeiter der Studie zu einem
„Wertverlust von nur einem Prozent“ kommen, bleibt
unklar. Bei einer Absenkung von 1.534 Punkten
wären es sogar nur 0,7 % bzw. 0,5 % (je nach
Ausgangswert). Würde man jedoch diesem Verfahren
zufolge die Schönheit und Eigenheit des Feldes
vollkommen vernichten, also die 205.550 des Parks
und die 66.748 der Randstreifen mit den insgesamt
272.298 Wertpunkten des Ist-Zustands zerstören,
entstünde wohl eine Ausgleichssumme („rechtlich
nicht vorgeschrieben“) von exakt 371.959.068 Euro.
Eine Summe, die auf die Gesamtfläche des Feldes
von 386 umgerechnet nicht einmal 1 € pro qm ergibt.
Der offizielle Kaufpreis für die Restflächen
sowie die Gebäudeanteile, die der Senat von
Berlin am 9. Juni 2009 für den Erwerb aufbrachte,
betrugen insgesamt 35 Mio. Euro. Diese Summe
setzt sich zusammen aus 18. Mio. Euro für den
Bodenwert der 53 % Freiflächenanteile und 17 Mio.
Euro für die 83 % Gebäudeanteile, die sich noch
im Besitz des Bundesvermögens (Bundesanstalt
für
Immobilienaufgaben
(BImA)
befanden.
[Senatsverwaltung für Finanzen 2009] Mit dem
Erwerb der restlichen Anteile ist das Land Berlin
alleiniger Eigentümer der Fläche des ehemaligen
Zentralflughafens, was unter anderem für die
Beplanung und weitere Entwicklung des Gebiets von
Vorteil ist.
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2 Die zitierte Studie,
die den Volkswirtschaftlichen Schaden durch
eine Nicht-Bebauung
des THF darstellt, macht
nicht gänzlich sichtbar,
wie der in Ihr bezifferte
„private Nutzenverlust“
von ca. 64 Mio. Euro
letztlich zu Stande
kommt. Insgesamt,
mag die Studie nach
den gängigen Regeln
der Technik entstanden
sein, dazu fehlt das
nötige Fachwissen,
sicher erscheint jedoch,
dass die reine Fahrt- und
Bewegungsaufkommensanalyse, die durch
eine Unbebaute Fläche
entstehen können, recht
offen und spekulativ
bleibt hinsichtlich eines
wirklichen „Volkswirtschaftlichen Schadens“.

Nach dem bezahlten Kaufpreis stellt die
Freifläche einen Kapitalwert von knapp 34 Mio. Euro
dar und das ehemalige Flughafengebäude nochmals
einen Kapitalwert von gut 20 Mio. Euro. Für den
Bodenwert ergibt sich daraus, wenn wir die Freifläche
mit 319 ha ansetzen, ein Quadratmeterpreis von
10,66 €/qm. (386 ha entspricht 8,81 €/qm) Aus dem
Bodenwertatlas BORIS Berlin [Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt 18.03.2015] ließe
sich durch die Mitteilung der Bodenrichtwerte der
angrenzenden Bezirke ein mittlerer Bodenrichtwert
für das Feld von ca. 500 €/qm errechnen.
Ursprünglich wollte der Bund auf 20 Jahre an den
Spekulationsgewinnen beteiligt werden, letztlich
einigte man sich, dass der Bund für 10 Jahre mit 20
% aller Gewinne aus der Entwicklung des Feldes als
Bauland beteiligt wird.
Zieht
man
zur
Bewertung
des
Grundstückswertes die Bodenrichtwerte des
Bodenwertatlas der Stadt Berlin heran, so liegt
der Bodenwert zwischen 800 €/qm im Norden,
angrenzend an den Columbiadamm sowie den
Platz der Luftbrücke, bei 600 €/qm im Osten
angrenzend an das Quartier Schillerkiez und
angrenzend an die Oderstraße, 480 €/qm
im Westen angrenzend an den Tempelhofer
Damm und im Süden an eine überwiegende
Gewerbliche Nutzung mit Bodenwerten von 160
€/qm [Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt 18.03.2015](Stand 1.1.2015). In einer
einfachen Mitteilung des Bodenwerts, die durch
den sehr niedrigen Preis im Süden einen eher
konservativen Durchschnittswert ergibt, käme man
auf einen Wert von 510 €/qm, was hinsichtlich
des aktuellen Durchschnittsgrundstückswerts von
422 €/qm berlinweit für einigermaßen realistisch
gehalten werden kann. Allein die im Masterplan
ausgewiesenen Bauflächen mit ihrem Nettobauland
von 51,3 ha (Columbiadamm 7,3 ha, Oderstraße
12,9 ha, Sürdring 21,7 ha, Tempelhofer Damm 9,4
ha) erhielten einen errechneten Bodenwert bei 510
€/qm von 262 Mio. Euro. (Das empirica-Gutachten
errechnete für 2012 einen Bodenwert von 155,4
Mio. Euro. (Dies entspräche einem Bodenpreis von
302,9 €/qm.) [empirica 02.10.2012, S. 11]2 Mit
diesem durchschnittlichen Bodenwert bekommt das
Feld bei einer Größe von ca. 386 ha. einen GesamtBodenwert von etwa 1.968.600.000 Euro (fast 2

Mrd. Euro), die potenziellen phantasmagorischen
Gewinne die auf diesem Bauland in bester Städtischer
Lage realisierbar wären sind unvorstellbar.
Welchen Wert wird das Feld hinsichtlich der
bevorstehenden Klimaveränderungen bekommen?
Wie ist sein Wert hinsichtlich eines Flächenrückhalts
für soziale Veränderungen der Stadt? Was ist der
wirkliche Erholungs- und Freizeit wert, den die
Fläche den Berlinerinnen und Berlinern beschert?
Die Frage nach sogenannten Opportunitätskosten
und seiner Verrechenbarkeit ist eine sehr beliebte
Form moderner Planung und Argumentationen,
um auch immaterielle und ideelle Werte einer
Gesellschaft in eine Kalkulation z.B. über Planungsund Baukosten mit einfließen zu lassen – in Form
nichtrealisierter Kosten bzw. der Kosten, die den
Wegfall einer bestimmten Möglichkeit (Opportunität)
rechtfertigen könnten. Gleichzeitig werfen diese
(zunehmenden) Praxen der Objektivierung die
Frage der Inkommensurabilität bestimmter Werte
auf. Hinter dieser sehr utilitaristischen Welt- und
Umweltauffassung steht nicht nur ein starker Drang,
möglichst jedes lebensweltliche Phänomen objektiv
zu fassen und in einen transferierbaren positiven
Wert zu fassen, sondern auch die Vorstellung einer
gänzlich am Menschen und dessen Vorstellungsund Interessenshorizont hin ausgerichteten
Weltwahrnehmung – dem „Anthropozän“
Wohnungs- und Immobilienmarkt
„Bereits zum dritten Mal findet am 25. und 26. April
2015 in Hangar 5 des Flughafen Tempelhof die
BERLINER IMMOBILIEN MESSE statt. Schirmherr
der Veranstaltung ist der Berliner Senator für
Stadtentwicklung und Umwelt Andreas Geisel, der
am Samstag, den 25. April 2015 um 10:30 Uhr die
Messe persönlich eröffnen wird.
Die BERLINER IMMOBILIEN MESSE ist an
diesem Wochenende die beste Anlaufstelle für
Wohnungssuchende, die Eigentum erwerben wollen.
Sie bietet ‚eine gute Gelegenheit, sich über die
Projekte und Angebote der Wohnungswirtschaft in
der Region zu informieren‘, so Berlins Bausenator
Andreas Geisel.“ [Tempelhof Projekt GmbH 2014]
(www.thf-berlin.de/aktuelles-vom-standort/
neuigkeiten/immobilienmesse-2015/)

Das Tempelhofer Feld ist die größte Parkfläche
Berlins. Längst spricht man vom „Central-ParkBerlin“, nur dass das Original etwas kleiner ist. Schaut
man auf die Immobilienpreise in New York, ist die
5th Avenue mit ihrem Blick zum Park immer noch
eine der teuersten Adressen der Stadt, vielleicht
sogar weltweit. Mit diesem Preisniveau können
Berlin und der Schillerkiez noch nicht mithalten,
trotzdem hat sich die Wohnungs-Situation rund
um das Feld in den vergangenen Jahren extrem
verändert. Neben der 20er-Jahre Siedlung „Neu
Tempelhof“, die schon vor Öffnung des Feldes eine
große Beliebtheit aufgrund ihrer städtebaulichen
Qualität besaß, wurde die Lage bereits vor der
Schließung des Flughafens im Mietspiegel von
2009 als „gute Wohnlage“ (beste Kategorie)
ausgewiesen. Vor allem die Neuköllner Seite und
dort speziell der angelagerte Schillerkiez haben sich
rasant entwickelt. Das Quartier war während der
Flughafennutzung zu einem sozialen Brennpunkt
„heruntergekommen“, da durch die Belastung
durch Fluglärm günstige Mieten viele Menschen
mit geringen Einkommen angezogen hatten.
Mittlerweile hat der Schillerkiez den Prenzlauer
Berg als Gentrifizierungsbeispiel abgelöst. Nicht
nur weil sich hier die Wertsteigerungen mit den
angegliederten Verdrängungsprozessen um ein
Vielfaches schneller vollziehen, sondern auch
weil sie noch drastischer verlaufen. Wurden im
Prenzlauer Berg in der Regel noch die Wohnungen
saniert und anschließend teurer vermietet oder
verkauft, überschlägt sich im Schillerkiez die
Nachfrage und die Makler könne sprichwörtlich
„das letzte Loch“ ohne Schamesröte an den Kunden
verkaufen. Die Quadratmeterpreise haben sich
hier im Durchschnitt in den vergangenen 5 Jahren
seit der Öffnung 2010 auf gut 3.500 € verdoppelt.
Mieten liegen ebenfalls immer seltener unter 10 €
netto-kalt. Damit wird es für die aktuell noch knapp
36 % Transferleistungsbezieher immer schwieriger,
geeigneten Wohnraum zu finden, es bleibt nur der
Wegzug in Bezirke mit bezahlbarem Wohnraum.
Diese Dynamik kann nicht auf den gesamten
Berliner Immobilienmarkt übertragen werden, aber
das Tempelhofer Feld und sein flächenmäßiger
Verbleib spielen eine bedeutende Rolle in der
Wohnungs- und Immobilienpolitik und damit auch
für den Berliner Gesamtimmobilienmarkt.

Auch 2014 sind in Berlin die Mieten weiter
gestiegen. Die netto-kalt Miete bei Neuvermietung,
die sogenannte Angebotsmiete für Berlin, liegt
2013 bei einem Durchschnitt von 8,02 €. Damit liegt
Berlin noch immer weit hinter Städten wie München
(13,67 €), Frankfurt (11,76) oder Hamburg (10,48),
aber die „Aufholjagd“ von ehemals sehr günstigen
Mieten hin zu Mietpreisen, die mittlerweile an
andere bundesdeutsche Großstädte heranreichen,
ist ein besonders schwieriger Faktor in der
Berliner Mitsituation. [CBRE, GSW 13.01.2014].
Insbesondere da sich der Wirtschaftssektor sowie
die soziale Lage der Berliner Stadtgesellschaft
nicht
in
entsprechender
Geschwindigkeit
mitentwickelt oder strukturiert haben wie in anderen
bundesdeutschen Großstädten. In Berlin liegt die
Arbeitslosigkeit noch immer bei 12,3 %, so dass
den steigenden Mietpreisen keine wirtschaftlichen
Mehreinnahmen der Haushalte gegenüber stehen
wie es beispielsweise in München oder Frankfurt der
Fall ist.
Dies wird deutlich, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass im Mietjahr 2013 der
ehemalige Arbeiter-Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
zum teuersten Mietmarkt innerhalb Berlins avanciert
ist. Mit einer durchschnittlichen Angebotemiete
von 10 €/qm liegt der Bezirk vor CharlottenburgWilmersdorf und Mitte. Im aktuellen Mietspiegel
Berlins von 2013, der die Vergleichsmieten zum
Stichtag des 1. September 2012 angibt, liegt das
Mietniveau der netto-kalt Miete durchschnittlich bei
5,54 €/qm. [Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt 25.09.2013, S. 45] Für Empfänger von
Transferleistungen wie Harz VI oder Grundsicherung
schreibt das Land Berlin eine Obergrenze der
Mietpreise von derzeit 4,86 und 4,93 € netto-kalt,
bei Wohngeldbeziehern von 5,75 € netto-kalt, fest.
In Relation zum Berliner Mietspiegel scheinen diese
Zahlen auf den ersten Blick realistisch zu sein.
Das Problem ist zum einen, dass ein
Mietspiegel, der sich auf das BGB (§558) bezieht und
einen stützenden Vergleichswert eines „qualifizierten
Mietspiegels“ darstellt, einen Zeitraum von vier Jahren
in die Betrachtung der Bestandsmieten mitaufnimmt.
[Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
25.09.2013] Bei den aktuellen Mietsteigerungen
bzw. den Preiserhöhungen bei Neuvermietung
der letzten Jahre von teilweise 100 % und mehr
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wird eine entsprechende Dynamik nicht in gleicher
Signifikanz miterfasst, wie es die Zahlen der aktuellen
Angebotsmieten widerspiegeln. Zum anderen
entwickelt sich in Berlin eine starke SegregationsDynamik (vgl. Holm 2010 #2), die sich mittels der
Mietpreise vollzieht. Hier wird zunehmend von
einer „Spaltung“, wie es der Immobilienverband
Deutschland IVD Berlin-Brandenburg nennt,
gesprochen, also einer Spaltung in Gebiete, die
besonders stark nachfragt werden und deren
Mietniveau oberhalb bis sehr weit über dem
Durchschnitt liegen, und anderen Bezirken, die weit
unterhalb liegen. Eine solche Preis-Entwicklung
ist selbstverständlich hinsichtlich einer sozialen
Entmischung und entsprechender SegregationsProzessen einer Gesellschaft höchst fragwürdig und
kann politisch nicht gewollt sein. [Holm 2010]
„Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in
Deutschland wirkt [sich] nicht nur negativ auf
die Attraktivität der Städte und Gemeinden als
Wohn- und Wirtschaftsstandort aus. Er macht
sich auch durch steigende Unterkunftskosten
für Transferleistungsempfänger in den
Kommunalhaushalten bemerkbar und führt
zudem zu einer räumlichen Konzentration von
einkommensschwachen Haushalten in bestimmten
Wohnlagen. Daher müssen neben freifinanzierten
Wohnungen ausreichend geförderte Mietwohnungen
gebaut werden.“ [Städte- und Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen 2012]
Trotzdem
können
Mietpreise,
speziell
die des Mietspiegels, nur als eine Kenngröße
gesehen werden. Auch das Bundesministerium für
Verkehr verweist in einer eigenen Studie über die
Immobilienentwicklung auf dieses Faktum und führt
an, dass „die Bestandsmieten mit einer zeitlichen
Verzögerung auf Marktänderungen [reagieren]. Die
Neu- und Wiedervermietungsmieten vermitteln ein
realistischeres Bild des aktuellen Marktgeschehens,
da sie die aktuellen Angebote von Wohnungen bei
Mieterwechsel oder Neuvermietung wiedergeben.“
[Bundesministeriums für Verkehr 2012] Auf diese
Werte der Neu- und Wiedervermietung stützen sich
zum größten Teil die Bewertungen des Mietmarktes
von
unabhängigen
Real-Estate-Agenturen,
Immobiliendienstleitern oder Immobilienportalen,
die speziell durch die gelisteten Angebote einen
relativ umfangreichen Datensatz zur Bewertung

zur Verfügung haben. Allerdings unterliegen
die zur Auswertung herangezogenen Angebote
keiner weiteren Kontrolle und es bleibt fraglich,
wie repräsentativ die Angebote sind und ob die
Wohnungen tatsächlich zu den angebotenen
Konditionen vermietet wurden. Zusätzlich ist meist
nichts oder wenig über die konkreten Methoden
der Auswertung der Mietpreise bekannt. Trotzdem
sind die dort veranschlagten Durchschnittspreise
näher an der „gefühlten Realität“ des Marktes und
durch die Praxisnähe zur Neuvermietung z.B. der
Internetplattformen stellen diese eine nicht zu
unterschätzende Instanz in der „Preisgestaltung“
dar, da sie die Orte sind, an denen sich ein Großteil
der Kunden ein „Bild“ von „den Preisen“ macht
und an dem man sich bei einer Neuvermittlung
orientiert. Im ersten Quartal 2015 schwankt der
Berliner Durchschnitts-Netto-kalt-Mietpreis für
Neuvermietungen, der von diesen Internet-Portalen
ausgegeben wird zwischen 9,47 €/qm und 9,66 €/
qm [Immowelt:; Wohnungsbörse:]
Auch der Berliner Mietspiegel 2013
weist auf extreme Veränderungen hinsichtlich
des Gesamtmarktes hin, wenn man nicht die
durchschnittliche Gesamtentwicklung von 3,1 %
Mietanstieg p.A. sieht, sondern eine differenziertere
Bewertung zugrunde legt. So sind die Mietpreise in
einfachen Wohnlagen um 9,3 % im Vergleich zum Jahr
2011 gestiegen. Die Altbauwohnungen verzeichnen
einen Mietanstieg von 12,9 % in zwei Jahren. Hier
verweist der Mietspiegel auf eine längs hinfällige
Anpassung unterbewerteter Altbausubstanz in Berlin
im bundesweiten Vergleich. [Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt 25.09.2013, S.
38] Relevant ist, dass dieser Wohnungsbestand
von Altbauwohnungen (bis 1918 gebaut) über 30
% des Berliner Wohnungsbestandes ausmacht
und weite Teile (z.B. in Kreuzberg Neukölln) zu
einfachen Wohnlagen zählen. [Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt 25.09.2013, S.
48] Damit ist besonders das direkte Umfeld des
Tempelhofer Feldes auch nach dem offiziellen
Mietspiegel von starken Mietanstiegen geprägt.
Die Mietpreisbremse, die im März 2015 vom
Bundestag beschlossen wurde, ist eine Maßnahme
zur Stabilisierung der Mietpreise, um die große
Dynamik der Mietpreisentwicklung etwas zu
entschleunigen. Die Notwendigkeit des Gesetzes wird

vor allem in Ballungsgebieten mit hoher Fluktuation
und hohem Bewohneraustausch gesehen, wie z.B.
in Universitätsstätten und Städten mit hohem Zuzug
(also in nahezu allen größeren Ballungsräumen), wo
durch relativ kurze Mietperioden bei Neuvermietung
enorme Aufschläge von bis zu 40 % auf die Miete zu
beobachten sind. Dies begründet sich zum Teil aus
dem beschriebenen Interesse von Investoren, deren
Rendite-Erwartungen von Immobilienkäufen sich
auch aus niedrigen Zinsen und steigenden Mieten
errechnen.
Das Gesetz sieht künftig eine Beschränkung
der zulässigen Miterhöhungen bei Neuvermietung
von Wohnungen von zehn Prozent gegenüber
der „ortsüblichen Vergleichsmiete“ vor. Damit
bezieht sich der Mietpreis bei Neuvermietung
konkret auf den Mietspiegel der entsprechenden
Kommunen, was umstritten ist. Neben der Kritik
des Mieterschutzbundes, der die Repräsentanz des
Mietspiegels durch den „nur“ 4-jährigen Zeitraum,
der zur Berücksichtigung der Vergleichsmieten
herangezogen wird, als zu „aktuell“ ansieht. Weiter
bemängelt er, dass die Maßnahmen lediglich
die Symptome, nicht aber die Ursachen des
Problems angehe, die im fehlenden Wohnraum
und besonders im „bezahlbaren“ Wohnraum für
Wenig- und Normalverdienende [sic] liege. Daher
kritisiert der Haus- und Grundbesitzer Verein auch
die Mietpreisbremse aus Investorensicht, indem er
dem Gesetzgeber vorwirft, das Investitionsinteresse
für Neubauten mit dieser Regelung stark zu senken,
wodurch letztlich die Situation nicht verbessert,
sondern der Druck auf die bestehenden Wohnungen
noch erhöht wird.
Besonders der Mietspiegel erfährt durch
diese Regelung eine enorme Aufwertung, da die
angeführten ortüblichen Vergleichsmieten nun
verbindlichen Charakter bei der Neuvermietung
erhalten. Den wachsenden Druck auf den Mietspiegel
zeigt auch eine Klage, der kurz vor Inkrafttreten
der Mietpreisbremse in Berlin am 11. Mai 2015
vom Amtsgericht Charlottenburg stattgegeben
wurde. Das Urteil zweifelt die „wissenschaftlichen
Grundsätze“ bei der Erstellung des Mietspiegels von
2013 (und damit auch der Folgejahre) an und stellte
die Verbindlichkeit der Mietpreise infrage. Begründet
ist das Urteil mit der relativ großmaßstäblichen
Einteilung der Wohnlagen in einfach, mittel und

gut, was nicht ausreichend differenziert sei. In der
Tat sind die Unterteilung der Teilräume und deren
„Klassifizierung“ fragwürdig. Einerseits ist es fraglich,
ob man den gesamten Stadtraum an einem Maß
messen kann, da beispielsweise die Bezirke in ihrer
grundsätzlichen Struktur so weit auseinandergehen,
dass diese sich nur schwer vergleichen lassen.
Andererseits ist fraglich, ob die Bewertung
beispielsweise qualitativer Aspekte wie dem des
Wohnumfeldes klar hierarchisch und damit an
finanzielle Aspekte knüpfbar ist. So ist beispielsweise
einer der absoluten Berliner „Trendbezirke“ NordNeukölln zwar durch eine im Auge der Untersuchung
extrem einfache Umgebung gekennzeichnet, die
Mieten liegen aber gerade dort im oberen Drittel des
Berliner Durchschnitts.
Unabhängig vom letztendlichen Ausgang des
Rechtsstreites, der Symbolcharakter hat und noch in
anschließenden Berufungsverfahren weitergeführt
werden kann, wird deutlich, dass die Festschreibung
einer „ortsüblichen Vergleichsmiete“, eines fixen
Orientierungswertes, umstritten bleiben wird, denn
hier treffen zwei grundsätzlich unterschiedliche
ökonomische Modelle aufeinander. Einerseits die
des freien selbstregulierenden Marktes, der sich über
Preise und Nachfrage auspendelt, und andererseits
die einer planwirtschaftlichen Festpreispolitik.
Beides sind Extreme, die ihrerseits zu erheblichen
Benachteiligungen führen können.
Die Mietpreisentwicklung ist letztlich im
Wesentlichen an zwei Faktoren geknüpft: An einen
„realen“ Markt mit einem tatsächlichen Angebot von
Wohnungen und einer bestimmten Einwohnerzahl,
die sich diesen Wohnraum „teilt“ und so eine
Nachfrage für das bestehende Angebot schafft, an
dem sich die Preise orientieren. Der zweite Faktor
ist ein „fiktiver“ oder „spekulativer“ Markt, der an
finanzwirtschaftliche Strategien gebunden ist. Hier
wird aus der Relation aus Angebot und Nachfrage eine
fiktive Erwartung ermittelt, eine Marktentwicklung
oder ein Trend. Hinsichtlich dieses Trends wird nun
in den Markt eingegriffen, z.B. durch den Kauf eines
Hauses in entwicklungsträchtiger Lage.
Nach Angaben des Bundesinstituts für Bau, Stadt-, und Raumforschung (BBSR) verfügt der
deutsche Wohnungsmarkt über ca. 20,8 Mio.
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit etwa 1,4
Mrd. Quadratmetern. Für den gesamtdeutschen
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Wohnungsmarkt wird der bis 2025 jährliche
Neubaubedarf mit 68.000 Wohnungen beziffert
[Bundesinstitut für Bau 2011, S. 20; Thom 2013].
Zwar steigt auch in Berlin, wie in vielen anderen
Großstädten, die Einwohnerzahl weiter an, doch
nicht allein die Nachfrage nach Wohnraum erhöht die
Mieten. Im Jahr 2014 stieg die Einwohnerzahl Berlins
um 44.700 Einwohner und setzte damit einen fast
zehnjährigen Trend fort. Trotz der Korrektur durch
den Zensus 2011 von fast 180.000 Einwohnern,
die Berlin zu viel rechnete, ist die Einwohnerzahl
2014 laut Amt für Statistik Berlin –Brandenburg auf
3.562.166 Einwohner gestiegen. [Amt für Statistik
Berlin-Brandenburg 09.02.2015] Das macht gut
20.000 mehr Haushalte aus. „Für die privaten
Haushalte sind die Ausgaben für das Wohnen der
größte Einzelposten ihrer Konsumausgaben. 2011
gaben die privaten Haushalte 338 Mrd. Euro oder
knapp ein Viertel der Konsumausgaben für das
Wohnen aus.“ [Bundesministeriums für Verkehr
2012, S. 10] Damit ist der Zuwachs an Haushalten
in jeder Hinsicht eine finanziell attraktive Situation
für die Kommunen. Gerade wenn die Mietpreise
erschwinglich bleiben, ist die potenzielle Kaufkraft
der Haushalte für Konsum und Freizeitausgaben
entsprechend höher, was wiederum den Kommunen
zugutekommt.
„Einige Beispiele: Die Kaufkraft pro Einwohner
beträgt 83 Prozent des Hamburger Werts, die
Berliner Angebotsmieten pro Quadratmeter
liegen bei 77 Prozent des Hamburger Niveaus.
Berliner haben im Schnitt knapp 82 Prozent der
Kaufkraft von Frankfurtern, müssen aber für eine
jetzt angebotene Wohnung nur 68 Prozent der
Frankfurter Quadratmetermiete zahlen. Besonders
deutlich sind die Unterschiede zu München. Berlin
kommt auf 69 Prozent der dortigen Kaufkraft, aber
nur auf 59 Prozent des Münchener Mietniveaus.“
[CBRE, GSW 13.01.2014] So viel zur Kaufkraft,
einem interessanten Faktor in der Stadtentwicklung,
der sich nicht nur auf das Wohnen auswirkt, sondern
in besonderer Weise auf die Lebensqualität der
Städte und deren Bewohner, die noch in der
Lage sind, sich neben den Wohnungen andere
Ausgaben zu leisten. Je geringer die Summen, die
für die Wohnaufwendungen ausgegeben werden
müssen, desto größer die finanziellen Freiheiten
und Spielräume der städtischen Akteure. Dies wirkt

sich schnell auf den Konsum, z.B. regelmäßige
Café- und Restaurantbesuche aus, was wiederrum
eine lebendige Stadt-Flora am Leben erhält. Wird
der Faktor geringer, muss man also jeden Euro
zweimal umdrehen, so fallen diese Ausgehausgaben
als Erstes weg. Die Spirale ist unangenehm, denn
nicht nur die fehlenden Einnahmen, auch steigende
Mieten für Gewerbetreibende erhöhen den Druck auf
kleinteilige Wirtschaftsstrukturen an zwei Fronten.
Ein Ausweg sind oft große Franchise-Ketten, die
sowohl mit globalen Preiskalkulationen als auch
mit größeren finanziellen Spielräumen agieren und
so Local Player vertreiben oder im wirtschaftlichen
Wettkampf ausstechen. Folgen sind nicht nur eine
Homogenisierung der Angebotsstrukturen, sondern
auch die Abführung von Kapital hin zu zentralen
Unternehmenshauptsitzen und weg von den lokalen
Kassen der Kommunen, denen das Geld fehlt.
Nach der Finanzkrise von 2008 wuchs
schlagartig
das
Interesse
an
„sicheren“
Anlagemöglichkeiten, zusätzlich wurden die Banken
verpflichtet, sich stärker gegen kommende Krisen
abzusichern. Dies wird seit 2009 durch „Stresstests“
getestet. Eine höhere Sicherheit wurde nach Angaben
der europäischen Zentralbank in den Folgejahren
durch „Kapitalerhöhungen, einbehaltene Gewinne,
den Abbau von Risiken und den Verkauf von
Kreditportfolios“ erreicht. [Frankfurter Allgemeine
Zeitung GmbH 13.10.2014]
Das Bestreben der Banken, ein höheres
Eigenkapital zu bilden sowie „sicherere“
Wertanlagestrategien zu gewährleisten, gekoppelt
an niedrige Zinsen, begünstigen das aktuelle
Interesse von globalen Großanlegern an Immobilien.
Zusammen mit der sich abzeichnenden höheren
Nachfrage durch Einwohnerzuwächse wird dadurch
der Immobilienmarkt wieder attraktiv, was am
vielseitigen Interesse an Immobilien am Anlagemarkt
beobachtet werden kann.
„Der gewerbliche Investmentumsatz konnte
deutschlandweit um ca. 11 % auf ca. 25,2 Mrd. EUR
nach Erhebungen führender Immobilienberater
zulegen und damit an die Boomjahre 2006 und
2007 anknüpfen. Berlin konnte im abgelaufenen
Jahr [2012] wieder ein Rekordergebnis von ca. 4
Mrd. EUR erzielen (3,85 Mrd. EUR BNP; 4,25 Mrd.
EUR CBRE; 4,3 Mrd. Savills) und schob sich damit
an die Sitze [sic] der deutschen Investmentstandorte

vor München und Frankfurt.“ [Senatsverwaltung
für Finanzen 2013, S. 730] 2014 hatte sich der
Investmentumsatz bundesweit auf eine Summe von
40 Mrd. erhöht, Berlin musste aber einen Rückgang
der Investments von über 17 % auf 3,3 Mrd.
hinnehmen. [CBRE, GSW 13.01.2014]
Die steigenden Immobilienpreise setzen aber
nicht nur Mieter mit niedrigem Einkommen unter
Druck, sie wirken auch auf ein Milieu, das spätestens
nach Richard Florida von vielen Städten als ein
wertvolles Gut abgesehen wird, die „Creative class“
[Florida 2005], ein Milieu, das einen besonderen
Standortvorteil für die Städte generiert. Florida
setzt den Zugang zu „talentierten und kreativen
Menschen“ in der modernen Geschäftswelt dem
Zugang zu Kohle und Eisen zur Stahlproduktion
gleich. „It determines where companies will choose
to locate and grow, and this in turn changes the way
cities must compete “ [Florida 2005, S. 6] So suchen
Unternehmen und ihre Angestellten Standorts
nicht länger (nur) nach logistischen und finanziellen
Gesichtspunkten aus, sondern zunehmend nach
dem kreativen Potenzial der Stadt. Nach Florida ist
das auch der Wert, an dem sich Standorte heute
messen lassen.

Soziale als Unternehmen einfach nicht leisten.
Ich glaube, der Schlüssel ist das Eigentum. Die Stadt
darf kein Eigentum aus den Händen geben. Und die
Nutzungskonditionen für Projekte müssen langfristig
sein. Es müssen schon einzelne Projekte scheitern,
das unternehmerische Risiko muss da sein. Aber
man sollte Räum vorhalten, dass, wenn ein Projekt
scheitert, dass dann der Raum da ist.“ [Clausen
Prinzessinnengärten 2014]

Wenn es ein kreatives Milieu nicht mehr schafft
Neues, sprich Nischen, zu besetzen, weil es weder
die finanziellen noch die räumlich-territorialen Spielund Freiräume gibt, wird es zunehmend schwieriger
für ein entsprechendes Milieu, sich im urbanen Raum
zu halten. Aus den kleinen kreativen Bars, Boutiquen
und Bistros werden bekannte Filialen globaler Ketten,
die den Kunden weltweit mit gleichen Produkten und
Qualität beliefern. Ein Prozess, der nach Florida eine
deutliche Abwertung des Stadtortvorteils bedeutet.
Neben einer Reduktion der Angebotsvielfalt
und dem Rückgang/Rückzug eines kreativen Milieus
ist auch für viele Kommunen diese Entwicklung
finanziell nicht unbedingt ertragreicher, da die
Gewinne globaler Unternehmen oft nicht in der Stadt
versteuert werden. Es ist schon lange kein Geheimnis
mehr, dass kleine Unternehmen etwas 30 % der
Gewinne an den Fiskus abführen, während dieser
Prozentsatz in Abhängigkeit zur Größe des globalen
„MC: Ich bin als Gastronom erstaunt über die
Players abnimmt. Big Player wie Apple, Google
Mietpreise in der Oranienstraße. Das meine ich
oder Amazon versteuern dem Handelsblatt zufolge
auch mit dieser Immobilienentwicklung, weil hier
demnach nur noch knapp 2 % ihrer Gewinne im
inzwischen Preise aufgerufen werden, wo ich echt
Ausland, also auch in Deutschland. Der Machtverlust
nicht sehe, wie die finanziert werden. Das gleiche
gilt für Wohnungen, das hängt ja auch miteinander
und die fehlende Einflussnahme einer politischen
zusammen, wo ich mich frage, wie das finanziert wird, Ordnung als Repräsentant einer bürgerlichen
wenn man keine normalen Einkommensmöglichkeiten
Gemeinschaft gegenüber privatwirtschaftlichen
hat.
ökonomischen (Einzel-)Interessen wird immer
stärker spürbar.
CTH: Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die
Die Skepsis der Bürger stützt sich dabei
Franchise-Unternehmen kommen…
insbesondere auf das in der jüngsten Vergangenheit
aufgetretene Phänomen der Kommune als
MC: Weil es die einzigen sind, die das Risiko tragen
wirtschaftlichem Akteur. Gerade in den 1990er
können. Und das bringt natürlich eine Stadt überhaupt und 2000er Jahren haben Städte und Kommunen
nicht weiter. Sie schaffen nichts Neues, haben
verstärkt ihre Pflicht der Daseinsvorsorge unter
schlecht bezahlte Arbeitskräfte. Es bleibt das Geld
finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen.
nicht in der Stadt wie bei den Mieten. Wenn man
also Projekte in der Stadt haben will, und das ist die
Die Überzeugung ging dahin, dass die regulativen
Alternative, die sich gerade abzeichnet, dass diese
Prozesse und Kräfte des Marktes wirtschaftlich
Projekte selber ökonomisch so aktiv werden, dass sie
gesehen besser für eine effiziente und ökonomische
mithalten können oder müssen. Das ist dann ganz
Verrichtung dieser öffentlich-rechtlichen Aufgaben
klar, die müssen sich dann professionalisieren und
kommerzialisieren. Die können sich dann das ganze
wären als die kommunale Trägerschaft dies leisten
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könnte. Unter anderem wurden aus diesem Grund
öffentlich-rechtlichen Aufgaben „outgesourct“, weil
man der Meinung war, dass der freie Markt diese
Dienstleistungen günstiger anbieten könnte und
daher die Städte und Kommunen davon profitieren
könnten.
Die Probleme einiger Städte, die die
Daseinsvorsorge
unter
finanzwirtschaftlichen
Parametern betrieben hatten, wurde schnell
offensichtlich.
Neben
Servicegesellschaften
öffentlich-rechtlicher
Aufgaben
verkauften
auch viele Kommunen ihr „Tafelsilber“ – von
städtischen Wohnungen bis Sozialwohnungen.
Dies
beschleunigt
Segregationsprozesse
mit
sozialer
Entmischung,
Gentrifizierung,
Modernisierung
und
Mietsteigerungen.
Der Verkauf von Serviceunternehmen wie
Wasserwerken, Müllentsorgung, ÖPNV etc. führte
dabei zu sichtbareren Konsequenzen als die
Wohnungsverkäufe. Das Risiko das hier entstanden
ist, bedeutet, dass die Stadt aus finanzieller Not oder
wirtschaftlichem Kalkül die Daseinsvorsorge z.B. in
Form stadteigener Servicegesellschaften in private
Hände outsourcte. Auf den ersten Blick konnten
die Kommunen sich durch die Fremdvergabe
notwendiger Serviceleistungen (z.B. Müllentsorgung
an die privatwirtschaftlicher Hand) der Probleme
der eigenen Betreiberschaft und deren finanziellen
Risiken entledigen und an die privatwirtschaftlichen
Dienstleister abtreten, um die Leistungen schließlich
von ihnen zurückzumieten. Ein gängiges Modell
ist, dass diese Servicegesellschaften von der
Kommune in Form von Konzessionen für einen
bestimmten Zeitraum zum Betrieb entsprechender
Dienstleistungen berechtigt werden.
Diese Form des „Outsourcens“ ist an
unterschiedliche Risiken geknüpft, die erhebliche
Komplikationen nach sich ziehen können. Einerseits
kann eine private Servicegesellschaft wie jedes freie
Unternehmen in Konkurs gehen. Das bedeutet, dass
die Gesellschaft auch ihren zugesicherten Aufgaben
wie der Müllentsorgung, nicht mehr nachkommen
kann. Die Folge wäre eine erhebliche Belastung
der Bürger durch nicht entsorgten Müll (neben
optischen Belastungen der vermüllten Straßen auch
hygienische und geruchliche Folgen, die schnell zu
weitreichenderen Folgen wie Krankheiten etc. führen
können). Zusätzlich zu der direkten Müllbelastung

kommt eine finanzielle Belastung, wie sie durch eine
„Notfallplan“ zur schnellen Wiederaufnahme der
Müllentsorgung entstehen können. Eine mögliche
Konsequenz wäre eine schnelle Rekommunalisierung
der Gesellschaft und eine finanzielle Restauration zu
Lasten des kommunalen Haushalts.
In der zweiten Variante enden die mit
der
Servicegesellschaft
geschlossenen
Konzessionsverträge nach einer bestimmten Laufzeit
(meistens 20 Jahre) und müssen neu geschlossen
werden. Gibt es keine weiteren Anbieter, kann
die Gesellschaft schnell die Monopolstellung
(„‚Quasi-Monopol“
[ONLINE,
Hamburg,
Germany 12.07.2007]) nutzen, um erhebliche
Preiserhöhungen durchzusetzen.
Ein weiterer Nachteil der Privatisierung ist
der steuerliche Nachteil, da Gewinne und Steuern
potenziell der Kommune verloren gehen, weil die
Servicegesellschaften in der Regel zu größeren
Konzernen gehören, die global agieren und in der
Regel ihren Firmensitz im Ausland haben.
Aber das wohl fragwürdigste ist die emotionale
Veränderung der sakrosankten Daseinsvorsorge
der Kommune, die mit der Privatisierung für viele
Bürger verloren gegangen ist. Gerd Landsberg,
der Hauptgeschäftsführer des Städte- und
Gemeindebundes, beschreibt die Bestrebungen
vieler Kommunen zur Rekommunalisierung einst
privatisierter Betriebe auch mit der emotionalen
Situation der Bürger. „Die Bestrebungen zur
Rekommunalisierung sind enorm hoch. Das liegt ein
bisschen auch an den Ängsten, die die Menschen
haben. Sie haben das Gefühl, teilweise das auch
richtig [sic.]: Wenn meine Stadt das macht, dann ist
das sicherer, dann schafft das Arbeitsplätze, dann
bleibt die Wertschöpfung in der Stadt, dann sind
wir nicht den Großen, Klammer auf: den Bösen,
ausgeliefert.“ [Deutschland Funk 13.02.2011]
Zwar gibt es aktuell 20 Jahre nach der
Vergabe der ersten Privat-Konzessionen gerade
im Bereich der Versorgungsnetze von Wasser,
Strom und Gas erneut starke Tendenzen zur
Rekommunalisierung. Städte wie Hamburg und
Stuttgart haben dies bereits ganz oder durch
kommunale Stadtwerkebeteiligungen vollzogen, in
Berlin ist ein entsprechender Volksentscheid 2013
gescheitert, doch die Angst der Bürger um die
kommunale Daseinsvorsorge geht weiter, solange

die Kommunen nicht das Gefühl der Kontrolle und
des Schutzes gegenüber finanzwirtschaftlichen
Eingriffen vermitteln können.
Dass dies nicht nur Beispiele der
Vergangenheit sind, zeigt ein aktuelles Beispiel,
das den finanzwirtschaftlichen Ansatz kommunalen
Handels in die nächste Ebene hebt. Dass diese
Prozesse des Outsourcens nicht nur an städtische
Versorger gebunden sind, ist spätestens nach der
Privatisierung des nahezu gesamten städtischen
Wohnungseigentums Dresdens bekannt. Nach der
Privatisierung vieler Wohnungsbaugesellschaften
und der teilweisen Übernahme durch private
Investoren
unterlagen
diese
Unternehmen
den liberalen Marktzwängen. Ebenso wie Grün
Berlin als landeseigene Gesellschaft müssen
auch die Wohnungsunternehmen „schwarze
Zahlen“ schreiben und wirtschaften damit nach
Prinzipien der Gewinnmaximierung. Gerade eine
subventionierte Sozialwohnung, die bewusst ein
politisches Regulativ der liberalen Märkte ist und
der freien Preisgestaltung unterliegt, muss nun mit
freien Marktpreisen konkurrieren, daher verlieren
die Wohnungen schnell ihren günstigen Mietpreis.
2011 ging die Gemeinnützige Siedlungs- und
Wohnungsbaugesellschaft (GSW) als größtes
Berliner Wohnimmobilienunternehmen, das rund
60.000 Wohneinheiten besitzt, an die Börse. Die
US-amerikanischen Finanzinvestoren Cerberus
und Goldman Sachs stiegen in das Unternehmen
ein und erwarben die Mehrheit der Aktien. Bereits
ein Dreivierteljahr später Anfang 2012 stiegen die
Finanzinvestoren wieder aus dem Unternehmen
aus. Dabei machten sie noch einmal ordentlich
Kasse, indem sie Gewinne von knapp 700 Mio. Euro
mitnahmen. Das Geld, das durch den Börsengang
bereitgestellt wurde, war bereits 2011 für den
Kauf von 4800 Berliner Gagfah-Wohnungen Ende
2011 aufgebraucht. „Analysten treibt nun die Frage
um, wie der Konzern weiter wachsen will. Eine
Kapitalerhöhung bleibe auf dem Radar, […]. Um die
Investoren zu überzeugen, müsste das Unternehmen
allerdings konkrete Angebote für Portfolio-Zukäufe
auf dem Tisch haben.“ (Handelsblatt 13.01.2012)
Neue marktliberalisierende Bündnisse wie
Freihandelsabkommen schaffen unter Umständen
neue rechtliche Handhaben, die es privaten
Unternehmen künftig ermöglichen werden, per

Rechtsanspruch auf Bereiche des öffentlichrechtlichen Lebens zuzugreifen und diese
privatwirtschaftlich zu betreiben. So steht das aktuell
in Verhandlung befindliche Freihandelsabkommen
(TTIP) zwischen Europa und den USA vielfach in der
Kritik, durch eine „Diskriminierungsgesetzgebung“
privatwirtschaftlichen Interessen die Möglichkeit zu
geben, eine Gleichstellung einzufordern, weil der
Wettbewerb nicht frei gewährleistet ist. Das bedeutet,
dass beispielsweise staatliche Unternehmen oder
Unternehmen mit kommunaler Beteiligung, die
keine Gewinne erwirtschaften oder Subventionen
bekommen (z.B. ÖPNV), durch eine entsprechende
Gesetzgebung angreifbar werden. Die Idee
hinsichtlich marktliberaler Gleichstellung heißt, die
Kommune muss entweder ihre Subvention für alle
potenziellen Betreiber gleichermaßen bereitstellen
oder diese einstellen, so dass ein fairer Wettbewerb
entstehen kann. Das bedeutet nicht weniger, als das
Aufgeben des Öffentlichen, also der gemeinnützigen
öffentlichen Einrichtungen.
Im Zuge dieser mitunter bizarr wirkenden
Liberalisierungs-Forderungen wird nicht nur die
zunehmende Macht finanzwirtschaftlicher Akteure
gegenüber administrativen Instanzen sichtbar, es wird
vielmehr die Frage aufgeworfen, welcher Unterscheid
zwischen Liberalismus und Anarchie besteht. Gleich
ist beiden die Tatsache, dass diejenigen, die sich nicht
selber helfen können, in beiden Gesellschaftsformen
das Nachsehen haben. Somit ist die Frage nach
dem gesellschaftlichen Mehrwert und einer
zivilisatorischen Entwicklung zu stellen.
Liegenschaftsfond
Privatisierung und Rekommunalisierung ist
zwangsläufig an Grund und Boden geknüpft. Als
die EnBW AG (Energie Baden-Württemberg) das
Stuttgarter Wasser- Strom-, Gas- und Fernwärmenetz
betrieb, war der Konzern der größte Grundbesitzer der
Stadt. [KONTEXT: 10.10.2012] Entsprechend ist die
Privatisierung von öffentlich-rechtlichen Angeboten
immer auch eine Grund- und Bodenfrage. Aber auch
umgekehrt nimmt die Liegenschaftspolitik direkten
Einfluss auf die Stadtgestalt und das politische
Empfinden ihrer Bewohner. Es ist anzunehmen, dass
Grund und Boden der wichtigste/mächtigste aller
Parameter städtischen und politischen Handelns und
Entscheidens darstellen.
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Das
Bindeglied
zwischen
globalen
Investoren und lokaler Bodenpolitik in Berlin ist
der Liegenschaftsfond Berlin (LFB). Er spielt eine
zentrale Rolle in der Berliner Stadtentwicklung
und ist der „Portfoliomanager der landeseigenen
Grundstücke Berlins“. Sein Zweck ist die „Verwertung
von Grundstücken des Landes Berlin sowie
treuhänderische Übernahme von Grundstücken
des Landes Berlin und deren Verwaltung“.
[Senatsverwaltung für Finanzen 2013, S. 172] Die
privatwirtschaftlich agierende GmbH ist zu 100 %
im Besitz des Landes Berlin. „Für brachliegende
Standorte schaffen wir neue Perspektiven:
finden Käufer oder kreative Zwischennutzungen,
sichern Werte für nachfolgende Generationen
und unterstützen die Stadt bei der Umsetzung
ihrer sozial-, kultur- und umweltpolitischen
Ziele.“ [Liegenschaftsfonds Berlin:] Im Berliner
Liegenschaftsfonds laufen die Fäden einer globalen
Finanz- und Immobilienwirtschaft mit lokaler
Stadtgestaltung (z.B. der Mietpreisgestaltung) durch
den Senat zusammen.
Die Liegenschaftsfond-Gruppe besteht aus
drei Teilunternehmen, die jeweils unterschiedliche
Aufgabenbereiche übernehmen. Es gibt die
„Liegenschaftsfond Berlin GmbH & Co. KG“, die
„Liegenschaftsfonds Berlin Projektgesellschaft
mbH & Co. KG“ und die „Liegenschaftsfonds
Berlin Verwaltungsgesellschaft mbH“, die die
Komplementärin der beiden vorangestellten
Unternehmen
(KGs)
darstellt
und
durch
einen Geschäftsführer vertreten wird. Die
„Liegenschaftsfond Berlin GmbH & Co. KG“ ist im
Besitz aller ungenutzten Berliner Liegenschaften.
Dazu wurde ihr das „zivilrechtliche, jedoch nicht
das wirtschaftliche Eigentum an den Grundstücken
auf die LFB KG übergegangen.“ [Senatsverwaltung
für Finanzen 2013, S. 729] Der LFB agiert daher
kommissarisch für das Land Berlin.
Das Abgeordnetenhaus von Berlin ermächtigte
mit dem Beschluss vom 11. November 2004 die
LFB Projekt KG „Grundstücke im unmittelbaren
Zusammenhang
mit
einem
belastbaren
Investoreninteresse einzelner Investoren durch
geeignete Maßnahmen zu qualifizieren. Ziel der
Grundstücksqualifizierung ist es, Grundstücke, die
wegen nicht vorhandenen Planungsrechts oder ihrer
Standortspezifikation nicht oder nur eingeschränkt

veräußerbar sind, vermarktbar zu machen.“
[Senatsverwaltung für Finanzen 2013, S. 740]
Durch eine privatwirtschaftliche Gesellschaft
können Prozesse so verteilt werden, dass eventuelle
planungsrechtliche Schwierigkeiten umgangen
werden. So ist eine baurechtliche Vorbereitung
eines Grundstückes mit entsprechendem (aus
städteplanerischer Sicht teilweise sinnvollen)
vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die
Kommune grundsätzlich schwieriger, da diese
nach neuerer Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes (2007) im Sinne des Vergaberechtes
zu behandeln ist und öffentlich ausgeschrieben
werden muss, sofern der Schwellenwert
überschritten wird. [Städte- und Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen 12.02.2008] Neben der
Beschränkung kommunaler Planungshoheiten,
die durch eine Anwendung des Vergaberechts
außerhalb des Bereichs der von öffentlicher Hand
selbst genutzten oder zu wirtschaftlichen Zwecken
erforderlichen Bauleitungen gesehen wird, ist diese
Rechtspraxis eine Form der Liberalisierung des BauMarktes. Hier scheint zwar eine „Diskriminierung“ von
Wettbewerbern gegeben zu sein, aber gleichzeitig
wird einer Praxis Vorschub geleistet wird, deren
verwaltungstechnischer Mehraufwand sich in der
Praxis mit ohnehin überlasteten Verwaltungen nur
schwer vollziehen lässt. Zwangsläufig stellt sich die
Frage, ob man sich die kommunale Planungshoheit
an dieser Stelle „noch leisten“ kann/will. Letztlich
wird damit die Marktliberalität über die kommunale
Planungshoheit gestellt, indem es den Kommunen
erschwert wird, gestalterische oder inhaltliche
Planungsvorgaben an die Nutzung spezieller
Grundstücke zu knüpfen.
Die LFB GmbH ist schließlich die Steuer
und Haftungsinstanz der beiden KGs. „Die
Kontrolle wird unter anderem durch einen
Steuerungsausschuss ausgeübt, der wirtschafts- und
stadtentwicklungspolitische Ziele für einen Verkauf
vorgibt und in dem für die Grundstücksvergabe
relevante Fragen erörtert werden. Mitglieder des
Steuerungsausschusses sind unter dem Vorsitz der
Senatsverwaltung für Finanzen die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, die Senatsverwaltung für
Wirtschaft, Technologie und Frauen sowie der
jeweilige Bezirk. Bei Bedarf werden weitere
Verwaltungen hinzugeladen.“ [Senatsverwaltung

für Finanzen 2013, S. 747] Die LiegenschaftsfondBerlin-Gruppe untersteht der Senatsverwaltung für
Finanzen.
Unabhängig eines Steuerungsausschusses,
der über die Verkäufe aus dem Berliner
Liegenschaftsfond berät, handelt das Unternehmen
nach den Grundsätzen ökonomischer und
wertschöpfender Maximen, um eine positive
Jahresbilanz zu erwirtschaften. Nur so kommen die
„Berliner Beteiligungsunternehmen auch 2012 im
Plus“ aus dem Wirtschaftsjahr und erwirtschaften
ein „Plus“ von 257 Mio. Euro [Senatsverwaltung
für Finanzen 2013, S. 5]. Auch an dieser Stelle
ist die unternehmerische Logik der maximalen
Gewinnerwirtschaftung
nachvollziehbar.
Eine
Gewinnmaximierung durch den Verkauf der
„Produkte“ zu Höchstpreisen ist aus dieser
Perspektive weder absurd noch verwerflich.
Zentral
hinter
dieser
Form
der
Liegenschaftspolitik war der damalige Berliner
Finanzsenator Thilo Sarrazin. Vor dem Hintergrund
einer relativ schwierigen Haushaltslage, der
Privatisierungswelle von Kommunen und dem
harten Sparkurs, den er einschlug, erschien die
Veräußerung von Liegenschaften zu Beginn der
2000er Jahre als funktionales Hilfsmittel der
Finanzsanierung. Diese Entscheidung lag nahe,
da ein hoher Bestand leerstehender Brachen
einen der wenigen Überschüsse Berlins darstellte.
Das Überangebot der Freiflächen zusammen mit
einer bürgerlichen Bereitschaft, diese für eigene
Projekte zu nutzen, hatte allerdings schon seit
der Wende die Zwischennutzer auf die Bildfläche
gerufen. 2004 wurde durch den Finanzsenator ein
Beschluss im Abgeordnetenhaus herbeigeführt,
der die Zwischennutzung gezielt zur „Entlastung
des Haushalts von Unterhaltskosten“ anstrebte,
solange „sie keine zusätzliche finanzielle Belastung
des Landes verursachen, zumindest die mit ihnen
verbundenen Betriebs- und Unterhaltskosten von
den Nutzern getragen werden und das Ziel eines
Verkaufs der betreffenden Grundstücke durch die
Zwischennutzungen nicht beeinträchtigt wird.“
[Senatskanzlei Berlin:]
Diese aktive Brachen-Bewirtschaftung durch
zunehmend attraktiver werdende Zwischennutzung
wertet auch die Brache an sich auf und steigert
den Wiederverkaufswert der Liegenschaft. Auch

deshalb war die Finanzverwaltung plötzlich ein
Unterstützer der Zwischennutzung. Sie sparte Geld
in der Unterhaltszahlung von Liegenschaften und
machte kostenlose Werbung/Aufwertung für die
Liegenschaft.
„Das heißt, um auf das Temporäre zurück zu kommen,
dass es natürlich auch politisch viel problematischer
wird, in dem veränderten politisch- ökonomischen
Kontext noch temporäre Projekte zu machen. Weil,
was wir mit dem Liegenschaftsfond schon angedeutet
haben, man mit diesen Projekten auch BodenEntwicklung macht – unfreiwillig und umsonst. Zu
Zwecken, die dann vielleicht mit der eigenen Arbeit
nicht zwingend übereinstimmen. Gentrifizierung ist da
nur ein Stichwort. Viele haben einfach auch erkannt,
auch Städte selbst, dass es den Preisen ganz gut
tut, wenn man da irgendwo noch ein kleines grünes
Projekt hat.“ [Clausen Prinzessinnengärten 2014]
Zwar gab es nach verstärkten Diskussionen
um die Berliner Liegenschaftspolitik, die sich seit
2008 mit der Finanzkrise und den zunehmenden
Investitionen in Berliner Immobilien verstärkten,
einen offiziellen Beschluss des Abgeordnetenhaus
Berlin, der die Neuorganisation der Berliner
Liegenschaftspolitik forderte: „Künftig soll beim
Umgang mit landeseigenen Liegenschaften durch
die stärkere Berücksichtigung von wirtschafts-,
wohnungsund
stadtentwicklungspolitischen
Zielen – neben den fiskalischen Interessen –
eine nachhaltige und langfristig-strategische
Wertschöpfung für das Land Berlin angestrebt
und erzielt werden.“ [Abgeordnetenhaus Berlin
03.06.2010] Eine entsprechende Überarbeitung
der Liegenschaftspolitik nach sozial-gerechten
Maßstäben3, wie es das Abgeordnetenhaus 2010
gefordert hatte, blieb bis heute (Stand 2015) aus.
Dies rief eine kritische Öffentlichkeit auf
den Plan, die für die Einhaltung des Beschlusses
eintrat und sich ebenfalls gegen die Bodenpolitik
aussprach. Initiativen wie StadtNeu-Denken
richten ihre Kritik gezielt auf die HöchstpreisLiegenschaftspolitik des Senats, der als Eigentümer
und über die Verwaltungsgesellschaft für die
Unternehmenspolitik mitverantwortlich ist. Mit
zunehmendem Flächendruck, der auch auf dem
Berliner Bodenmarkt bemerkbar wird, wächst
der öffentliche Druck auf eine teilweise rigorose
Bodenpolitik, die viele andere stadtplanerische und –
politische Aspekte zu Gunsten der Kapitalisierung der
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3 Dabei sind
folgende Kernziele
zu berücksichtigen:
— Schaffung und Erhalt
von Arbeitsplätzen,
insbesondere in den
Kompetenzfeldern
der Berliner Wirtschaft
und der Industrie
— Sicherung von
Standorten für soziale
Infrastruktur (z. B. von
Schulstandorten)
— Förderung
gemeinschaftlichen,
familiengerechten und
generationsübergreifenden Wohnens als
Beitrag zur Umkehr
von Suburbanisierungsprozessen
— Stärkung des Wohnstandorts Innenstadt
— Förderung Klima verbessernder Maßnahmen
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Grundstücke zurückstellt und selbst vor historischen
Baudenkmälern der Stadt, wie der Berliner Mauer,
nicht Halt macht.
Zentrale Kritik an der Liegenschaftspolitik
ist das alleinige Entscheidungskriterium des
Höchstpreises, also einer rein utilitaristischkapitalistischen
Gewinnmaximierungsstrategie
des unternehmerischen Handelns, die unzählige
andere Aspekte und lokale Belange im
Entscheidungsprozess kategorisch ausschließt.
Auch
diese
Ermächtigungsstrategie
baut
auf eine starke Verkürzung lebensweltlicher
Alltagserfordernisse, vergleichbar der Kritik des
Share-Holder-Ansatzes, der als „einseitige und
kurzfristige
Ausrichtung
unternehmerischen
Handelns an den Interessen von Aktionären und
anderen Anteilseignern“ [Prangenberg, Müller,
Aldenhoff 2005] gesehen wird. Ungeachtet der
potentiellen Berechtigung eines entsprechenden
Ansatzes zur Unternehmens-Bewertung ist die
Frage, ob sich die öffentliche Hand hinsichtlich
entsprechender Wirtschaftsmodelle ausrichten
sollte oder ob es für Kommunen, Länder, Bund noch
andere Parameter der Entscheidungsfindung geben
muss.
Die Argumentation mittels absoluter und
(nach-)prüfbarer Argumente ist im neuzeitlichen
kausal-logischen Denkparadigma ein sinnvolles
Mittel, das Gegenüber von der Stichhaltigkeit und der
Qualität entsprechender Absichten zu überzeugen.
Gerade die ökonomischen Kalkulationen stellen
oft die absolute Argumentation dar. Selbst die
Komplexität qualitativer Werte wird auf objektive
ökonomische Parameter zu reduzieren versucht.
Einem solchen Shareholder-Ansatz steht ein StakeAnsatz entgegen, der eher die Komplexität eines
vielmaschigen Abhängigkeitsgeflechts und der
vielfältigen Auswirkungen einzelner (ökonomischer)
Entscheidungen für die Gesamtökonomie und
deren positiver Entwicklung im Auge hat. [Windolf
2005] Der Stakeholder-Ansatz (stakte – riskieren/
einsetzen, at stake – auf dem Spielstehen) versteht
den einseitigen Ansatz des Shareholders als zu
reduktionistisch und geht davon aus, dass „alle
Anspruchsgruppen, ohne deren Unterstützung
das Unternehmen nicht überlebensfähig wäre, zu
berücksichtigen [sind].“ [Breuer, Breuer, Seyfriedt
2014]

Der Stakeholder-Ansatz beruft sich auf die
„Koalitionstheorie“, die Unternehmungen eher
als „Organisation“ oder Organismus betrachtet.
Dabei spielen verschiedene Interessengruppen
(Stakeholder) eine Rolle in ihrem wechselseitigen
Zusammenspiel.
Die
Unternehmensführung
muss dieses Spiel in Gang halten und optimieren.
Dabei muss sie „zwischen den unterschiedlichen
Gruppen
vermitteln“.
Einerseits
um
ihre
„Kooperation“ hinsichtlich der Unternehmensziele
und
„unternehmerischen
Leistungserstellung“
zu sichern und andererseits „Kompromisse
hinsichtlich der Verteilung des erwirtschafteten
Unternehmenserfolgs auszuarbeiten.“ [Breuer,
Breuer, Seyfriedt 2014]
Genau in diese Richtung war auch der
Beschluss des Abgeordnetenhauses von Berlin
2010 formuliert, der zu einer Neuausrichtung
der Liegenschaftspolitik „neben den fiskalischen
Interessen“ aufrief. [Abgeordnetenhaus Berlin
03.06.2010] Er sah sich gewissermaßen in der
politischen kommunalen Verantwortung gegenüber
der Stadtentwicklung, die in der Bodenfrage beginnt
und sicher auch noch lange an ihr entschieden
werden wird.
Zwischennutzung – Pioniernutzung
Da sich in der Frage der Berliner
Liegenschaftspolitik, trotz des Beschlusses des
Abgeordnetenhauses und einer wahrgenommenen/
wahrnehmbaren öffentlichen Opposition bislang
nichts geändert hat, bleiben nur noch alternative
Strategien übrig, die versuchen, zentrale Elemente
der Stadtentwicklung „von unten“ in Eigenregie zu
entwickeln.
Zwischenund
Pioniernutzungsprojekte
sind damit vielfach eine konkrete aktive
Antwort
auf
„Stadtentwicklung
und
die
Gentrifizierungsproblematik. Wem gehört der
öffentliche Raum? Steht der öffentliche Raum nur
zur Verfügung für Kommerzialisierung, Effizienz und
Verwertung? (…) Wenn dann Leute öffentlichen
Raum okkupieren und sagen, wir wollen aber nicht,
dass BMW hier einen Glaspavillon hinsetzt (…) oder
wir wollen nicht, dass hier noch ein weiteres Kaufhaus
gebaut wird, sondern wir wollen kommunale Flächen
schaffen, wo wir uns treffen, dann ist das der
politische Aspekt und ist ganz toll und hat was mit

Stadt zu tun und mit gesellschaftlichen Konflikten”
[Augstein ZDF 2012]
Die Welt mag global gedacht werden, aber
nur ein sehr kleiner Prozentsatz lebt auch wirklich
global, der größte Teil der Menschen lebt „lokal“ mit
zunehmend globalem Einfluss. Herman Bausinger
schreibt in seinem Essay Globalisierung und Heimat
bereits, dass die Globalisierung das Bewusstsein
regionaler und lokaler Identitäten geschärft hat:
„More global, more national, more local.“ [Bausinger
2002] Schon in den Kriegsjahren benennt
Simone Weil den Prozess der „Einwurzelung”
eines
frühen
Post-Wachstumsgedankens,
„von Neuorganisation der Arbeit in kleinen,
gemeinschaftlich verwalteten Werkstätten, von
der notwendigen Arbeitszufriedenheit, von der
Verlagerung staatlicher, zentraler Kompetenzen
in die Region, von der Akzentverschiebung nach
unten, also Demokratisierungsprozessen, und von
der Erleichterung des Erwerbs von Grundbesitz –
alles Dinge, die auch bei uns diskutiert werden, die
aber inzwischen vom Turbokapitalismus weitgehend
weggeschwemmt wurden.” [Bausinger 2002, S. 32]
Es scheint, die zarten Prozesse der bürgerlichen
Teilhabe und des aktiven Selbermachens hätten
keine Handhabe gegen die Übermacht globaler
Wirtschaft.
Was Herman Bausinger hier in einem
Neuanfang des Heimatbegriffes sucht, ist der
Versuch, diesen rhizomorphen Praktiken einen
Raum, einen Schutzraum zu geben, der den
Globalisierungsprozessen einen neuen „lokalen
Trend“ entgegensetzt. Unter diesem Schirm können
viele „urbane“ und „grüne“ Bewegungen als lokale
Bewegungen verstanden werden, die sich, wenn
auch nicht explizit, gegen globale Prozesse stellen.
Die Schwierigkeit des Lokalen ist eine immanente
Disparatheit gegenüber integraler Globalität, also
eine globale Vereinfachungsstrategie, die der
Komplexität lokaler gelebter Alltagspraxen nicht
gerecht wird.
Global und lokal sollen weniger als eine weitere
Dichotomie der kategorischen Feindschaft von Gut
und Böse erscheinen, vielmehr als Stellvertreter
zweier konträrer Wirkweisen, die einerseits eine
Fernwirkung mit integralem Charakter und einmal
eine Nahwirkung mit disparatem Charakter
beschreiben. Die Fernwirkung weist dabei ein

hohes Maß systemischer Komplexität auf und wirkt
eher normierend, festschreibend und einengend,
wohingegen
die
Nahwirkungen
zunächst
erfahrungsstärker und direkter scheinen und eine
soziale Komplexität aufweisen. Ermöglichend/
öffnend sind sie aber auch konfliktreicher/ disparater,
da sich hier die Alltagswelten kreuzen und Nutzer
begegnen.
Einerseits werden Strategien des Lokalen
von global agierenden Unternehmen genutzt,
um globalen Produkten einen lokalen „look“ zu
verpassen und damit auf den Zug eines „urban
Lifestyles“ aufzuspringen, z.B. durch Green-washUrban-Gardening Projekte oder die Aktivierung von
symbolischen Codes wie beim Guerilla Marketing
oder Streetart. Dies sind Ermächtigungsstrategien
globaler Player, die versuchen, das Lokale zu
okkupieren und wirtschaftlich auszuwerten.
Andererseits wirkt neben diesen ökonomischen
Interessen einer zwischengenutzten Fläche auch
ein gesellschaftliches Bedürfnis nach räumlicher
lokaler Teilhabe, was sich in einem gewissen
gesellschaftlichen Druck zeigt.
Auch die „Pioniernutzung“ auf dem Tempelhofer
Feld kann vor dem Hintergrund eines starken
gesellschaftlichen Drucks gesehen werden. Dieser
Druck reicht von einer Form „linken Aktivismus“,
der beispielsweise im Protest rund um „Squat
Tempelhof“ zur Öffnung des Feldes beobachtet
werden konnte und bei dem die Widerständler mit
Seed-Bombs warfen und Pflanzensprösslinge mit
sich herum trugen. Hier wurden gezielt Objekte der
Urban- und Guerilla Gardening–Szene als Symbole
des friedlichen Widerstandes genutzt bis hin zu einer
fachlichen „Avantgarde“, die mit der Konzeption von
„geplanten“ Pionierflächen einem gesellschaftlichen
Bedürfnis von Aneignung und „Selbermachen“
einen Ort gab.
Während der erste „Protestansatz“ eher auf
die mediale Wirkung und die Einforderung nach
gesellschaftlicher Veränderung, nach „Revolution“
schrie, setzte der zweite auf einen pragmatischen
Ansatz eines selbstverständlichen gesellschaftlichen
Wandels. Dieser ging über das reine „Selbermachen“
hinaus und sprach den Pionieren weitere
Kompetenzen in der Raumentwicklung zu, indem er
ihnen Teile der Entwicklungskompetenz zuschrieb,
die in einem fortlaufenden Prozess mit den Planungen
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der Senatsverwaltung rückgekoppelt und beidseitig
angepasst werden sollten. So sah das Urban Catalyst
Studio in einem dynamischen Masterplan eine
wechselseitige Entwicklung des Feldes vor. Von
Seiten der Senatsverwaltung war eine freie Aneignung
und Nutzung des Feldes nie wirklich geplant. Hätte
die Senatsverwaltung diese nach der Öffnung
untersagt, wären weitere „Unruhen“ zu erwarten
gewesen. Daher war eine kontrollierte Freigabe von
Pionierflächen mit Bewerbungsverfahren sicher
ein durchaus funktionaler Kompromiss, der auch
für die Gestaltung und das Selbstverständnis des
Tempelhofer Feldes von der Öffentlichkeit als sehr
positiv wahrgenommen wird.
Letztlich teilte die Senatsverwaltung im Zuge
der Öffnungspläne des Feldes im Herbst 2009 auch
die Möglichkeit der Pioniernutzung mit und eröffnete
ein Bewerbungsverfahren, bei dem man sich bei der
Betreibergesellschaft Grün Berlin GmbH bewerben
konnte. Die Pioniere wurden entsprechend ihrer
inhaltlichen Orientierung den drei Pionierflächen und
deren Themen zugeordnet. So bietet das Pionierfeld
Tempelhofer Damm Bildungs- und Kulturangebote,
das Pionierfeld Columbiadamm Sport- und
Kulturangebote, das Pionierfeld Oderstraße
nachbarschaftliche Projekte. Diese Praxis kann
als eine Form der Pseudo-Partizipation gesehen
werden. (Vgl. Kap 3 –Südkurve) [Grün Berlin Park
und Garten GmbH:]
Aus den über 200/270 Pionier-Bewerbungen
wurden in einem zweistufigen Auswahlverfahren
Pionierprojekte
ausgesucht,
die
den
„Nachhaltigkeitskriterien sowie der Passgenauigkeit
des Nutzungskonzepts in das Leitbild der Tempelhofer
Freiheit.“ entsprachen.
In der 1. Stufe entschied neben dem
Gremium Tempelhof Projekt GmbH und Grün
Berlin GmbH auch ein beratender Fachbeirat, „der
sich aus lokalen und externen Fachberatern sowie
Vertretern der Bezirke und Senatsverwaltungen
zusammensetzt“ über die grundsätzliche Eignung der
Projektvorschläge, in zweiter Instanz entschied aber
schließlich das „politische Entscheidungsgremium“
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung darüber,
wer die Möglichkeit der Teilhabe bekommen sollte.
Entscheidungenkriterien waren Nachhaltigkeit
und die „Passgenauigkeit des Nutzungskonzepts in
das Leitbild der Tempelhofer Freiheit.“ [Tempelhof

Projekt im Auftrag der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung Berlin 21.12.2010] Dabei
waren Fragen der Wirtschaftlichkeit ebenso
ausschlaggebend wie eine „hohe Aufmerksamkeit
und Verantwortung“ gegenüber dem Ort.
„Im Vordergrund der Pioniernutzungen steht
die Ausgeglichenheit im Geben und Nehmen von
Angeboten und vorhandenen Ressourcen. Dadurch
soll eine ‚Win-Win-Situation‘ für alle Beteiligten
geschaffen werden: Projekte und Unternehmen
erhalten Raum zu günstigen Konditionen an einem
prominenten Ort und können die synergetischen
Kräfte der Entwicklung nutzen. Es wird Raum zur
kon
kreten Mitwirkung an der Entwicklung und
der Gestaltung der Tempelhofer Freiheit eröffnet.
[…] Die Pioniere der Tempelhofer Freiheit setzen
Entwicklungen in Gang, von denen sie selber
profitieren können und gestalten gleichzeitig einen
Raum für kommende Generationen.“ [Tempelhof
Projekt im Auftrag der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung Berlin 21.12.2010]
Unklar bleibt, ob die Betreiber hier als einen
Teil der Win-Win-Situation die Möglichkeit sehen,
teilhaben zu dürfen oder ob sie vor allem die
Eigendynamik synergetischer Entwicklung im
Blick haben. Sieht man das Geben von Angeboten
gegenüber dem Nehmen von vorhandenen
Ressourcen, beschreibt dies nicht anderes als einen
klassischen Aushandlungsprozess der kommunalen
Vergabe von Liegenschaften an Investoren, denen
in der Regel gut erschlossene Grundstücke
angeboten werden (vorhandene Ressourcen),
die sie durch ihre Angebote (z.B. Schaffung
von Arbeitsplätzen) entwickeln können. Das
Lockangebot der Tempelhof Projekt GmbH scheint
dabei der olympische Gedanke des „Dabeisein“
zu sein. Dieses Angebot beinhaltet implizit die
Aussage, dass dies ein Angebot ist, das sonst nicht
gilt, dass sonst das dabei-sein-dürfen unerwünscht
ist, wahrscheinlich aus der großen Verantwortung
für die teilhabenden Akteure. „Schließlich prägen
auf diese Weise alle Bürgerinnen und Bürger, die als
Akteure in das weitere Verfahren eingebunden sind,
die Entwicklung dieses historisch bedeutenden
Stadtraumes.“ [Tempelhof Projekt im Auftrag der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
21.12.2010]

Letztlich wurden nach eigenen Angaben der
Betreiber 29 bzw. 38 Projekte ausgewählt wobei
sich die Angaben je nach Quelle widersprechen.
Vgl. [Grün Berlin Park und Garten GmbH:] und
[Tempelhof Projekt im Auftrag der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung Berlin 19.12.2014]] 19 bzw. 20
[s.o.] Pioniere fanden letztlich 2011 einen Platz auf
dem Feld (Allmende-Kontor, basis.wissen.schafft,
Dingadu Einrad-Fahrschule, Gecekondu Grün macht
Schule, Jugger, KULTURgate, Lernort Natur, M.I.N.T
grünes Klassenzimmer, Mobilcenter Berlin, nuture
Mini Art Golf Berlin, Plattenvereinigung, Rübezahl
Garten, Shaolin Tempel Deutschland, Stadtacker/
StattAcker, Stadtteilgarten Schillerkiez, Steckdose
Kreuzberg, Vogelfreiheit, Wohlfühlschneise). Die
Konstellation veränderte sich noch einmal deutlich
mit der zweiten Phase der Pioniernutzung ab 2012,
hier waren es nur noch 15 Pioniere (Arche Metropolis,
basis wissen schafft e.V., MD-Mix 05, Dingadu
Einradfahrschule, Steckdose Kreuzberg – SegwayVerleih, Teubert – Tretmobil- und Fahrradverleih,
Stadtacker/StattAcker, nuture Mini ART Golf,
Wohlfühlschneise – Integrale Medizin, Jugger e.V.,
Shaolin Tempel Deutschland, Allmende-Kontor,
Rübezahl-Garten,
Stadtteilgarten
Schillerkiez,
Lernort Natur)
Obwohl Grün Berlin 2010 noch in Aussicht
stellte, dass die Projekte bei erfolgreicher Entwicklung
„einen langfristigen Standort auf der Tempelhofer
Freiheit bekommen“, [Tempelhof Projekt im Auftrag
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
19.12.2014] herrschte bei den Pioniernutzern über
den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg selten
eine zuversichtliche Stimmung, die ein langes oder
zumindest längerfristiges Fortbestehen über die
vertraglich zugesicherte Nutzungsdauer von 2 Jahren
hinaus erwarten ließ. Selbst „etabliertere“ Projekte
bangten stets um die Verlängerung ihres Vertrages.
Insgesamt machte es den Anschein, als wäre der
Druck, der durch den Pioniernutzungsvertrag auf die
Pioniere ausgeht recht hoch.
„Alle „Pioniere“ auf dem Tempelhofer Feld haben
einen ‚Pionier- und Zwischennutzungsvertrag‘, der bis
zum 31.12.2013 befristet war. Um entscheiden und
nachvollziehbar begründen zu können, welche der
Pioniernutzerinnen und Pioniernutzer ein Angebot zur
Vertragsverlängerung für 2014 bekommen können,
wurden alle Pioniere bewertet. Hierüber waren alle

Pioniere informiert. Bewertungskriterien waren
u.a. die Umsetzung der jeweiligen ursprünglichen
Konzeptideen und ihre Weiterentwicklung sowie
die Einhaltung der Regelungen des ‚Pionier- und
Zwischennutzungsvertrages‘“. [Abgeordnetenhaus
Berlin 26. November 2013]
Vereinbart wurde unter anderem ein
Sonderkündigungsrecht, dass dem Land Berlin die
Optionen offenhält, bei einer schnelleren Entwicklung
der Baufelder kurzfristig auf die Flächen zugreifen zu
können, um „langfristige(n) Nutzungen“ zu realisieren.
[Tempelhof Projekt im Auftrag der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung Berlin 21.12.2010]
„Das ging ja dermaßen lange hin und her, bis wir
Verträge hatten, das hat ja nochmal `n Jahr gedauert,
nachdem wir da überhaupt schon was tun konnten. Da
ham die `n Jahr gebraucht um ein Vertrag zu machen.
Jaja, die haben dann halt gesagt im März oder April
2011 können wir da drauf, so, aber der Vertrag, den es
eigentlich schon ein halbes Jahr vorher geben sollte,
den gab`s dann erst Ende 2011. Ihr Problem war halt
das alles so zu fassen, dass… dass sie uns möglichst
schnell wieder los werden können. Jetzt ist halt dieser
ganze Vertrag, über den man offiziell nicht reden
darf, der besteht halt zu 95 % davon, was man alles
nicht darf und wie man uns da wieder weg kriegt, der
Rest dann was man nebenbei so tun kann. Alles total
streng reglementiert und geregelt.“ [K. Stadtteilgarten
Schillerkiez 2014]
Die Miete der Pionierflächen beträgt 1,00 Euro/
qm/Jahr zuzüglich der Betriebskosten des Projektes.
Für kommerzielle Projekte wird eine zu verhandelnde
Umsatzbeteiligung festgelegt.
Die
Sinnfälligkeit
eines
solchen
Auswahlprozesses, der stark leitbildgestützt, teiloder pseudotransparent ist, stellt sich zwangsläufig
bei der Frage, was als bewertbares Resultat an
Pionieren und Gestaltung der Pionierflächen auf
dem Feld zu erleben ist. Somit wurden eigentlich alle
ökonomischen Pioniernutzer auf dem Pionierfeld
des Tempelhofer Damms versammelt. Dies macht
zwar theoretisch hinsichtlich des Leitthemas der
„Bildungs- und Kulturangebote“ Sinn, wirkt aber in der
Praxis vollkommen grotesk, wenn alle Leihstationen
für Fahrräder etc. an einem Ort versammelt sind.
Hier lässt sich sehr schön der moderne Hauch der
plankonzeptionellen Nutzungstrennung und einer
theoretisierten Planung erleben, die nur wenig mit
den Bedürfnissen der gelebten Alltagspraxen der
Bewohner zu tun hat.
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5 Die Arche Metropolis
hatte Schwierigkeiten
mit der Einhaltung der
Schlusszeiten des Parks.
Vermehrte Auseinandersetzungen mit dem
Parkschutz führten
letztlich dazu, dass der
Pioniernutzervertrag
durch Grün Berlin
GmbH, die Tempelhof
Projekt GmbH sowie
die Abteilungen I und II
der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung
und Umwelt zum Ende
2013 nicht verlängert
wurde. Über den
Beschluss vom 2.10
erfuhren die Betreiber
des Projektes aus der
Presse (Zitty 3.10.) und
erst nachträglich von
der Senatsverwaltung
(11.10.). „Gründe
hierfür waren zahlreiche
und wiederkehrende
Verstöße gegen den
Nutzungsvertrag, die
auch nach intensiven
und wiederholten
Gesprächen mit der
Arche Metropolis nicht
abgestellt wurden.
Hierzu gehörten sehr
zahlreiche deutliche
Missachtungen der
Schließzeiten des
Tempelhofer Feldes, Pöbeleien, Drohgebärden
und Gewaltandrohung
gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Parkaufsicht,
BetäubungsmittelKonsum im Umfeld
von Veranstaltungen,
teilweise hoher
Alkoholkonsum im
Rahmen von Veranstaltungen, entgegen
der Vereinbarungen
immer wieder erhebliche
Lärmemissionen durch
zu laute, verstärkte
Musik, die wiederholt zu
Anwohnerbeschwerden
führten sowie ein
Zahlungsverhalten
bezüglich der zu
entrichtenden Miete,
das permanent mehrere
Mahnungen notwendig
machte“. Abgeordnetenhaus Berlin:
Pioniernutzungen auf
dem Tempelhofer Feld
26. November 2013

Ebenfalls auffällig ist, dass andere Pioniernutzer,
deren Vorhaben wie z.B. bei Kite-Schulen durchaus
einen direkten Bezug zum Ort aufweisen und damit
die Identität des Ortes stärken könnten, keine
Genehmigung zur (kommerziellen!) Nutzung des
Feldes bekommen. Es ist selbstverständlich, dass
nicht alle Nutzer die Möglichkeit und den Platz zur
Verwirklichung ihrer Projekte bekommen können,
trotzdem bleibt offen, nach welchen Kriterien
letztendlich von der Betreibergesellschaft Grün
Berlin GmbH entschieden wird. Der Umgang und die
Entscheidungspraxis sorgen jedenfalls regelmäßig
für Ungereimtheiten und eine angespannte
Stimmung unter den Pionieren.
Die Gegebenheit der ökonomischen Nutzung
des Feldes ist auch außerhalb der Pioniernutzung
nicht ganz eindeutig geregelt. Offiziell ist nach der
AGB jede ökonomische Nutzung untersagt.4 In der
Praxis haben sich mittlerweile unterschiedliche
Modelle etabliert. Zum einen wurden von Anfang an
die Pioniernutzungen als Möglichkeit verstanden,
sich für interessierte Gruppen einen Raum für
die eigenen Projekte anzueignen. Hierfür wurden
vorwiegend nichtgewerbliche Pioniere wie BildungsInstitutionen, Kunst- oder soziale Projekte sowie
Sportgemeinschaften von der Betreibergesellschaft
Grün Berlin als Pioniernutzer ausgewählt, gleichzeitig
sollen sich die Projekte selber tragen und langfristig
bestehen können, so dass auch ökonomische
Angebote wie die Verleihstationen ausgewählt
wurden.
Diese zweite Gruppe der Pioniere sind
Gewerbetreibende. So gibt es verschiedene
Verleihstationen von Kettcars oder Fahrrädern bis
hin zu Segways. Zusätzlich gab es auch Mischformen
wie die Kunst-Minigolf-Anlage Nature-Art, deren
Minigolfen kostenpflichtig ist, und an die sich
mittlerweile eine kleine Bar/Getränkestation
angeschlossen hat. Hier wird sogar das Sponsoring
der Limonadenverkäufer individuell auf die
Minigolfanlage abgestimmt, da es Werbefahnen mit
gleichzeitiger Werbung für Limonade und nutur-ArtMinigolfen gibt. Ein weiteres Beispiel war die „Arche
Metropolis“, die neben einer Urbanen Garteninitiative
auch eine Bar und damit einen Klein-Open-AirIndependent-Club betrieben.5
Als letzte Gruppe, die aber keine
Pioniernutzungen darstellen, die aber als Nutzer des

Feldes von vielen Akteuren als diese wahrgenommen
wird oder hinsichtlich derer sich einige Akteure die
Frage des unterschiedlichen Nutzerstatus stellen,
gibt und gab es diverse Sonderregelungen. Zum
einen wurde bereits zur Öffnung des Feldes das
ehemalige Offizierskasino am Nördlichen Rand
nahe des Haupteingangs Columbiadamm an
eine Gastronomie verpachtet. Diese stellt seither
die einzige feste Gastronomie auf dem Feld dar.
Gleichzeitig stellte die Gün Berlin GmbH an den
großen Eingängen runde Info-Säulen-Häuschen
auf, die einerseits Informationen anbieten, aber auch
über ein eingeschränktes Angebot von Süßwaren,
Eis und Getränken verfügen. Diese werden ebenfalls
vom Pächter des Kasinos, der BMB Solutions GmbH
betrieben, die auch andere „städtische“ Standorte
wie die Museumscafés der neuen Nationalgalerie,
des alten Museums oder die „Humboldt Terrassen“
betreiben. Auch außerhalb des regulären FeldBetriebes gibt es beispielsweise anlässlich besonderer
Events ein gesondertes Gastronomieangebot, z.B.
Grill- und Bierstände und mobile Kioske, die ebenfalls
von der BMB Solutions GmbH gestellt werden.
Seit dem Volksentscheid hat sich die eindeutige/
strenge Linie der Grün Berlin GmbH etwas gelockert,
was das Gewerbetreiben betrifft. Zumindest sind
seither vermehrt unterschiedliche kleinere Händler
und Gewerbetreibende vor Ort anzutreffen. Nicht
immer ist klar, ob sich diese auch „legal“, also mit
entsprechender Genehmigung, dort aufhalten,
aber die zunehmende Präsenz ist wahrnehmbar.
(Drachenverkäufer, mobiler Kaffeestand, der auch
Windeln verkauft.) Die Vermutung liegt nahe, dass
sich die politische Haltung veränderte nachdem
durch den Volksentscheid eine Wende vollzogen
wurde. Die starke Kontrolle ökonomischer Nutzungen
des Feldes vor der Wahl zusammen mit relativ
strikten und sehr stark auf die zeitliche Begrenzung
ausgerichteten Pionierverträgen legen den Schluss
nahe, dass jede Form der Verstetigung von Seiten
der Betreibergesellschaft, aber wahrscheinlicher von
Seiten der Senatsverwaltung vermieden oder auf ein
Minimum reduziert werden sollte.
Die potenzielle (ökonomische) Etablierung
einer z.B. florierenden Kiteschule würde hinsichtlich
einer sich durch eine Bebauung ändernde Situation
des Feldes eine größere „Gegenposition“ darstellen
als einzelne chaotische Nutzergärten. Hinsichtlich der
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Pioniernutzung wurde auf unterschiedlichen Ebenen
eine Ermächtigung der Akteure durch gezielte
juristische (Pionierverträge) und administrative
(Entscheidungsgewalt) Entmächtigungen versucht,
die Einflussnahme oder vielmehr die Landnahme der
Akteure zu begrenzen.
Wie schwierig die gewerbliche Nutzung des
Feldes ist, zeigt der Bericht eines Kitelehrers, der seit
der Öffnung des Feldes 2010 versuchte, eine offizielle
Kiteschule oder zumindest die Genehmigung
für Kiteschulungen auf dem Tempelhofer Feld
durchzuführen. Trotz einer beachtlichen medialen
Aufmerksamkeit von Fernsehen, Radio und
Zeitungen sowie der gewünschten Anwesenheit
bei verschiedenen repräsentativen Events der
„Tempelhofer Freiheit“ blieb ihm die Genehmigung
bislang versagt.

anfangen können 2012. Und dann meint sie so ‚Ja im
Frühjahr sieht sehr gut aus. Im Frühjahr da können
sie bestimmt loslegen.‘ ‚Alles klar, krieg ich dann
nochmal Bescheid?‘ ‚Ja rufen sie nochmal bei Grün
GmbH an und versuchen sie es da nochmal zu klären.
Aber ich sehe das sehr positiv, dass sie in Frühjahr
anfangen können.‘ Ja, und dann habe ich bei Grün
GmbH angerufen, da war dann nie einer zu erreichen,
das hab ich dann über Wochen probiert, habs dann
aufgegeben, hat halt immer noch nicht geklappt. Den
anderen Bewerbern geht’s genauso. Es ist halt sehr
unverständlich, weil halt auch die Nachfrage hier sehr
groß ist mit Kiteland-boarding und Kiten lernen. Was
halt sehr traurig ist, ist, dass sich hier immer mehr Leute
das jetzt selber beibringen, die ganzen Kiteregeln nicht
können und dadurch natürlich die Unfallgefahr steigt.“
[R. Kite-Lehrer 2014]

Offizielle Gründe, wie die Sorge um eine
erhöhte Unfallgefahr, wurden vom Kitelehrer nicht
genannt. Gleichzeitig setzt er sich ehrenamtlich in
Form kostenloser Schulungen zur Einhaltung der
„Bei mir fing das ja so an, dass ich mich 2010
Sicherheitsregeln des Kitens vor Ort ein, um ein
als Pionier hier beworben hab. Es waren so ja
„positives Umfeld“ zu schaffen, das ihm vielleicht in
Pionierausschreibungen für die Pionierfelder, hieß
Zukunft die Möglichkeit gibt, den Ort zu nutzen. Die
das, das heißt wenn man Ideen hat, wenn man was
besondere Eignung des Ortes für diesen Sport liegt
weiß ich einen Imbissstand machen wollte, konnte
man sich dann bewerben. Ich hab mich dann mit
auf der Hand. Für das Kiten bedarf es weiter ebener
meiner Kiteschule beworben. Und da waren auch
Flächen und ausreichend Wind. Alles Faktoren, die das
noch ein paar andere Kiteschulen und dann hieß es
so, ja in drei Monaten wird dann bekannt gegeben, ob Feld erfüllt. Durch die fehlende Bebauung kommen
Winde, die in der Regel oberhalb der Bebauung
das klappt oder nicht, wir hatten auch einen Stichtag.
Aber wir haben dann nie Bescheid gekriegt. Und dann wehen, nach ca. 300-400m auf den Grund und bilden
hab ich am Stichtag oder einen Tag später angerufen
nach einigen Verwirbelungen eine gleichmäßige
und meinte so, ‚was hat sich denn jetzt ergeben?‘ ‚Oh
Windsituation. Diese ermöglicht es den Windsportlern
da kann ich jetzt gar nichts sagen. Es hat sich jetzt
nochmal verschoben um drei Monate, Sie kriegen
nahezu den gesamten Bereich der Landebahnen
dann im August Bescheid an dem und dem Tag. Aber von fast 2 km zu nutzen. Es sind nicht ausschließlich
ganz sicher Herr Retzlaff.‘ Naja, dann hab ich bis
diese Möglichkeiten, die der Ort bietet, sondern auch
August gewartet wieder drei Monate später, hat sich
wieder keiner gemeldet, hab ich wieder ein-zwei Tage der bestehende Mehraufwand, den es für die Kiter
später angerufen und hab halt gefragt ‚was ist denn
bedeutet, wenn sie ihren Sport an den nächsten
da jetzt, hat sich schon was ergeben?‘ ‚Au da kann
Kitespots, die knapp 300 km entfernt an der Ostsee
ich ja gar keine Auskunft geben, da weiß ich ja gar
liegen, ausüben wollen.
nicht Bescheid, was sich da ergeben hat. Probieren
Gleichzeitig wird von vielen Besuchern die
Sie es mal da und da…‘ Dann hab ich halt woanders
nochmal angerufen. ‚Ja da können wir ihnen jetzt gar
Kite-Kulisse des Tempelhofer Feldes als etwas sehr
keine Auskunft geben, da werden sie wahrscheinlich
Spezifisches und Positives aufgefasst. Für viele ist
erst im Winter… da ist dann Stichtag.‘ Also hat sich
das wiederum ein ganzes Jahr verschoben. Da hab ich es „ein Gewinn für Berlin, das so was mitten in der
dann wieder angerufen. Naja, und da konnte man mir
Stadt möglich ist!“ [Feldtagebuch Oktober 2013] Die
dann auch wieder nicht weiterhelfen und dann ist auch Kites werden unmittelbar mit dem Gefühl der Freiheit
über ein Jahr wieder verflogen. Äh und mittlerweile ist
verknüpft. „Die sind doch das Besondere am Park, die
das so, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil
die Behörden einfach nicht ‚aus Tasche kommen‘ Geht Gefühle von Freiheit, was man in der Stadt nicht hat,
ja auch um Arbeitsplätze, ich könnte hier locker noch
da läuft man überall gegen eine Wand.“ [Feldtagebuch
ein, zwei Kitelehrer einstellen und es könnten hier
Mai 2014] „Und das Einmalige ist halt diese Freiheit,
auch noch ne andere Kiteschulen arbeiten. Ich hab
es ist einfach ein einmaliger Platz für diese Sportart.“
dann irgendwann mit Tempelhof GmbH telefoniert,
[Feldtagebuch Juni 2014]
wie das jetzt nun aussieht? Ob wir im Frühjahr jetzt
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Natürlich ist die privilegierte Nutzung des
Feldes z.B. durch Kite-Land-Border ebenfalls eine
Form der Nutzungshierarchisierung, die nicht das
Ziel eines freien und gemischten Freitraums sein
kann, aber die Nutzung des Feldes zum Kiten ist in
besonderer Weise ortsspezifisch, da es eben diese
Nutzung ist, die dem Ort wiederum eine bestimmte
Charakteristik und damit auch seine Identitätsbildung
verleiht. Das repräsentative Bild des Tempelhofer
Feldes, das in den Medien verbreitet wird, wird in den
meisten Fällen einen Kit-Drachen zeigen. Zwischen
Feld und Kitern spannt sich eine sehr spezifische
Wechselwirkung auf, die sich aus der Möglichkeit
des Ortes und dem Symbolwert, der durch die
Sportart und durch deren Sportgeräte verkörpertes
Gefühl der Freiheit und Leichtigkeit erzeugt. Das
Bild, das die bunten Schirme am Himmel zeichnen,
entspricht mehr als Radfahrer, Longborder, Inliner
oder Spaziergänger dem spezifischen Lebensgefühl,
das sich für viele Menschen mit diesem Ort verbindet.
Eine leichte Unbeschwertheit, das Materielle oder
geistige Abheben, den Wind einzufangen und sich
aufzuschwingen.
Mit
dieser
bestimmten
Form
der
Zwischennutzung lässt sich eine spezifische
Ortsbindung bzw. eine Wechselwirkung aus
Ort und Nutzung beobachten, die eine andere
symbolische Form der Lokalität und Identität des
Ortes generiert als es eine globale Projektierung
von Projekten zu leisten vermag. Oft entwickeln sich
Zwischennutzungen ganz explizit aus den Orten.
Aber selbst bei Nutzungskonzepten, für die explizit
ein Ort gesucht wird, trägt diese ortsbetonte Nutzung
oftmals zu einer verstärkten Wahrnehmung des Ortes
bei – weil sie den Ort gestalten und formen, nicht
im geplanten Sinne einer von Oben aufgedrückten
Ordnung als vielmehr einer „gewachsenen“ Ordnung.
Da das Nutzungskonzept bereits bestanden hat
und ebenfalls auf den Ort gesetzt wird, fließt durch
eine kleinteiligere Entwicklung und andere Formen
des Wachstums immer die Ortsspezifik mit in den
Projektverlauf der Zwischennutzung ein und der
Ort bekommt eine wichtige tragende Rolle in der
Zwischennutzung.
„Raumpioniere
entdecken
aufgelassene
Orte neu, vitalisieren vorhandene Ressourcen und
passen sich flexibel den gegebenen Umständen an.“
[Overmeyer 2007, S. 36] Zentral für die Raumpioniere

ist, dass sie keine „fertigen“, das heißt vollwertig
erschlossenen Grundstücke benötigen, sondern
dass ihr besonderes Potenzial in der Erschließung
neuer Räume liegt, deren Verwertungsstrategie
außerhalb der Wahrnehmung klassischer Planung
und Projektentwickler liegt. Sie benötigen wenig,
wichtig ist es, dass die Kosten gering bleiben und
sie durch Eigenleistung etwas errichten können.
Hieraus wird nun klar, dass es in besonderem Maß
auch um die Zugänglichkeit und die Verfügbarkeit
solcher aus wirtschaftlicher Sicht „uninteressanter“
und günstiger Räume geht.
Diese Verfügbarkeit ist eng an eine
gesamtstrukturelle Entwicklung einer Region
geknüpft und taucht insbesondere im Zusammenhang
mit dem Begriff der „Schrumpfung“ von urbanen
Agglomerationen, aber auch ganzen Landstrichen auf.
Geknüpft an den Prozess des Einwohnerschwunds ist
diese informelle Aneignungsstrategie eine gängige
Praxis der Selbstgestaltung urbaner Lebenswelten,
gerade dort, wo kommunales Geld und Kapazitäten
fehlen. Nicht selten steht sie im Zusammenhang
mit strukturschwachen Regionen, die durch
einen markanten Strukturwandel unter anderem
Flächenpotenziale freisetzt, deren Zuordnung oder
Inanspruchnahme zur Zeit durch Eigentümer oder
Kommunen nicht weiter verfolgt wird. Zusammen mit
einer aktiven Bevölkerung, die sich dieser Flächen
ermächtigt und für einfache improvisierte und
temporäre Nutzungen wie Skateparks in verlassenen
Industrieanlagen oder interkulturelle Gärten auf
ehemaligen Schulstandorten etc. aneignet, entstehen
neue zumeist öffentliche Nutzungen und Angebote.
Vgl. [Overmeyer 2007],[Oswalt 2005],[Oswalt,
Rieniets 2006]
In Ballungsgebieten mit zunehmenden
Einwohnerzahlen und einem entsprechend
steigenden Flächendruck ist diese Form der
Raumnutzung
einem
wesentlich
höheren
Konkurrenzkampf mit klassischer Planungs- und
Projektentwicklung ausgesetzt. So werden in
wachsenden Ballungsgebieten den Pionieren
zunehmend die Räume für eigene Entwicklungen
genommen. „Die Ökonomie der Stadt ist nicht
besonders stark, deswegen gibt es diese Räume.
Gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten
dementsprechend niedrig, was es einem erlaubt, die
Zeit zu haben, solche Räume zu bespielen. Darin sehe

ich ein riesiges Problem, dass es die Menschen nicht
mehr gibt, die diese Zeitressourcen haben und es
die Räume nicht mehr gibt, weil die Ökonomien das
nicht mehr zulassen.“ [Clausen Prinzessinnengärten
2014]
Es sind also nicht nur die Räume, die fehlen,
sondern auch die Zeit, entsprechende Räume zu
entwickeln. Wenn man mehr Zeit damit aufwenden
muss, seine steigenden Mieten zu zahlen oder
steigende Lebenshaltungskosten insgesamt, bleibt
nicht nur weniger Geld, sondern auch weniger Zeit
übrig, sich mit Pionierprojekten oder Projekten im
Ehrenamt zu engagieren.
„Kauf weniger ein, dann brauchst du weniger
Geld, dann must du weniger arbeiten gehen und
hast mehr Zeit für dich selbst.“ Einfach, aber viel
präziser als die Band Supershirt es in ihrem Song:
Kauf weniger ein formulierte, könnte man die
Antwort auf das Problem fehlender Zeitressourcen
wohl kaum formulieren. Auch wenn dieser Ansatz
einer klassischen Post-Wachstums-Debatte eine
Möglichkeit darstellt, ist doch die Realisierung
nur bedingt möglich oder zumindest an ein hohes
Maß an Widerspenstigkeit gegen vorherrschende
Gesellschaftsnormen
geknüpft
und
eher
nischenkompatibel.
Neben dem Problem eines steigenden
Flächendrucks
und
fehlender
Zeit
zur
Zwischennutzung stellt auch die Zwischennutzung
als temporäre Nutzung zunehmend ein Problem
dar, da die Zwischennutzung eine Nutzung
während einer bestimmten Zeitspanne ist. Zwar
ist die Zwischennutzung eine Einnahmequelle
und
ein
Aufwertungsinstrument
der
Projektentwicklungsphase
eines
Bauträgers
oder während der Verhandlung/Klärung der
Eigentümerrechte eines Grundstücks. Während
dieser Übergangsphasen können sich Pioniere
die Räume zumeist leicht, günstig und mit
Zustimmung der „Eigentümer“ aneignen. Durch eine
zunehmende „Erfolgsgeschichte“ von etablierten
Zwischennutzungen
(wie
Gängeviertel,
ExRotaprint, Prinzessinnengärten, YAAM, Bar25/Kater
Holzig6), steigen die Vorbehalte der Eigentümer
gegenüber der Zwischennutzung, da die potenziellen
Widerstände zum Zeitpunkt des Auslaufens der
Nutzungsverträge deutlicher vor Augen stehen.
Ein Rechtsstreit, die soziale Integration in den

Kiez, Sympathien der Bevölkerung zu Nutzern
und Besuchern des Pionierprojektes lassen die
Eigentümer zurückschrecken. Die Zwischennutzung
generiert unkontrollierbare Risiken, die eine schnelle
Projektentwicklung in einem knappen Zeitplan
gefährden können und somit „bares Geld“ kosten.
Für Entwickler sind das „Brachliegenlassen“ sowie
die Sicherung des Grundstückes eine kalkulierbarere
Variante mit geringerem Risiko geworden. Auch
die Projektentwicklung städtischer Flächen
internationalisiert sich zunehmend und ist an Finanzund Immobilienmärkte gekoppelt, während lokale
städtebauliche Bezüge in der Projektentwicklung
verstärkt
hinter
Gewinnermittlung
und
Renditeerwartungen zurücktreten müssen.
Die Pionier- und Zwischennutzung mit ihren
low-budget und DIY Praktiken sowie einem recht
hohen kreativen Kapital ist aber in den vergangen
Jahren zunehmend zu einem „urbanen Lebensstil“
herangewachsen, der einen eigenständigen Markt
begründet hat. Die stadt-räumlichen Pioniernutzungen
bekommen so einen Bedeutungszuwachs hinsichtlich
der Wirtschaft und des Tourismus sowie als
Standortfaktor einer lebenswerten Stadt. „Die große
Bandbreite an temporären Nutzungen ist für Berlin
zu einem Image und Wirtschaftsfaktor geworden.
Ob als Arbeitsplatzmotor, als Katalysator für die
Ansiedlung internationaler Unternehmen oder als
Attraktor für Tourismus, die wirtschaftlichen Impulse
von Zwischennutzungen gewinnen für die kreative
Metropole Berlin zunehmend an Bedeutung.“
[Overmeyer 2007, S. 41]
Gleichzeitig haben diese kleinstrukturierten
Projekte eine eigene ökonomische Relevanz.
Nicht nur, dass sich aus dieser Form der
„Unternehmensgründung“ auch etablierte und
rentable Unternehmen entwickeln/erwachsen, dies
mag ein langfristiger Erfolg sein. Kurz- und mittelfristig
stellen diese auf Eigenleistung basierenden
Nutzungsformen vor allem ein hohes Maß an
personeller Integration dar. Das bedeutet, dass in
den Zwischennutzungen viele Menschen mitwirken,
die vielleicht anderenorts durch die Maschen der
sozialen oder Wirtschaftsförderprogramme gerutscht
wären. So schaffen es z.B. Pionierprojekte, „über die
Unterstützung alternativer Beschäftigungsmodelle,
labile Quartiere ein Stück weit zu stabilisieren.“
[Overmeyer 2007]
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6 Im Fall der
Prinzessinnengärten fiel
der geplante Verkauf des
Grundstücks durch den
Berliner Liegenschaftsfonds zu Gunsten des
Bezirks FriedrichshainKreuzberg aus, so
dass dieser nun über
die weitere Nutzung
verfügen kann, sicherlich
nur ein Teilsieg der
Pioniere, aber immerhin
ist das Problembewusstsein gerade für
sozial-kulturelle Belange
auf kommunaler Ebene
weit präziser gefasst
als auf Landes oder
Bundesebene. (Auch
das YAAM bekam
Rückendeckung durch
den Bezirk und wurde,
das „ihr“ Grundstück
bereits verkauft war
ein entsprechendes
(hochwertiges)
Ersatzgrundstück.)
Die Betreiber des
Kater Holzig (ex Bar 25)
stellten sich der globalen
Ermächtigung auf
Augenhöhe, indem sie
durch eine Beteiligungsgemeinschaft einen
Finanzplan erarbeiten
konnten, der ihnen den
Kauf des Grundstückes
zum Höchstpreis ermöglichte. Ähnlich agierten
auch die Betreiber des
ExRotaprint Gebäudes,
die ihrerseits zu einer
das Gebäude + Grund
von einem sozialen
Schweizer Investor
übernommen wurden,
der keine spekulativen
Absichten verfolgt und
den Betreibern eine
sozialverträgliche Pacht
auf 99 Jahre zusicherte.
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„Durch
intensive
Öffentlichkeitsund
Lobbyarbeit in Politik, Wirtschaft und Verwaltung
gelingt es manchen Zwischennutzern, sich dauerhaft
an einem Ort zu etablieren. Die Zwischennutzung
mutiert zur permanenten Nutzung (z.B. Tacheles)“
[Overmeyer 2007]
Allmende-Kontor
Dass aber auch in der Pionierpolitik der Grün
Berlin GmbH die ermächtigenden Kräfte der Akteure
eine unterschätzte Kraft entwickelten, zeigt sich nicht
zuletzt am Beispiel des in jeder Hinsicht florierenden
Allmende-Kontors, dem wohl „erfolgreichsten“
Pionierprojekt des Tempelhofer Feldes, wenn man
nach quantifizierbaren Maßstäben misst und nach
den Mitglieder/Akteurs-Zahlen geht, die mittlerweile
über 700 Beteiligte aufweist.
Es ist den Betreibern also durchaus bewusst,
über welche „Machtposition“ sie mittlerweile
verfügen. Einerseits verwalten sie diese gewissenhaft
und andererseits gibt es eine gewisse Sorge, wie die
Zukunft des Projektes aussieht, wenn man sich zu
politisch einsetzt. Diese höchst taktische Konstellation
ist sehr interessant. Das Projekt ist eine Plattform,
die gewissermaßen den juristisch-organisatorischen
Sack trägt, um den Nutzern ein „niedrigschwelliges
Angebot“ zu verschaffen. Dabei werden bestimmte
Auflagen der Betreibergesellschaft sehr direkt in
die Verantwortung der letztlichen Nutzer gelegt.
Interessant ist, dass die Nutzer gewissermaßen
straffrei aus einer Verfehlung gehen, da nicht sie
zur Rechenschaft gezogen werden können. Das
Allmende-Kontor stellt den Nutzern alles offen und
haftet voll dafür.
„Grün Berlin ist da einfach in einer unglaublich
komfortablen Situation, weil wir einfach den Kopf
hinhalten für alles und dennoch haben sie das coole
Projekt. Denn es sind nicht wir die cool sind, sondern
unsere Gärtner, die cool sind. Weil die sind einfach
extrem heterogen, extrem durchmischt, extrem
öffentlich wahrgenommen.“ [Martens Allmende
Kontor 2014]
Ein selbstbenannter Erfolg ist die Heterogenität
und Diversität der Nutzer. In der Tat kann das
Almende-Kontor für sich beanspruchen, was nur
wenige der urbanen Gartenprojekte und (hippen)
Zwischennutzungsprojekte
wirklich
geschafft
haben. Das nahe dem Bezirk Neukölln gelegene

Pioniergebiet Oderstraße richtet sich (leitbildgeprägt)
an die Nachbarschaft, diese ist in Neukölln seit
Generationen von Migration und ethnischer Vielheit
geprägt. Diese auch in einem Pionierprojekt (oder
überhaupt
einem
Zwischennutzungsprojekt)
abzubilden, bleibt leider häufig ein Wunsch, der sich
nicht erfüllt. Im Allmende-Kontor ist das anders.
Hier sind Gruppen von Berlinern mit türkisch,
arabischem Familienhintergrund ebenso etabliert
und fester Bestandteil der Gemeinschaft wie die
jungen Familien des mittleren Bürgertums. Dabei
gehen nicht nur Herkunft und kulturelle Prägung
weit auseinander, auch alle Einkommensklassen
sind vertreten. Von Bedürftigen, die die Flächen als
wirkliche Subsistenzflächen zur Eigenversorgung
nutzen bis zu Gutverdienern, die den Ort als
Erholungs- und Ausgleichsort zum Alltag suchen.
Schlüssel
dazu
ist
die
benannte
„Niedrigschwelligkeit“ des Mitgärtnerns. Vollzogen
wurde sie zu Beginn des Projekts über Präsenzzeiten,
mit denen sich Interessierte lediglich mit Namen
und E-Mail-Adressen in Listen eintragen konnten.
Die Organisation der Beete organisierte sich schon
weitestgehend selbst anhand kleinerer Gruppen
sogenannter „Nachbarschaften“.
Letztlich hat sich das Allmende-Kontor als
eine Initiative der Workstation Ideenwerkstadt
e.V. Berlin gegründet, die auch als Ansprech- und
Vertragspartner mit Grün Berlin GmbH fungierte.
2014 gründete sich ein eigenständiger AllmendeKontor Verein, der die juristische Rolle gegenüber
Grün Berlin GmbH übernommen hat. Aber die
Struktur ist über die Zeit die gleiche geblieben. Es gibt
einen juristisch-organisatorischen Ansprechpartner
(den Verein), der aber nach „unten“ zu den
einzelnen Akteuren hin den Weg ebnet zu einer
einfachen „niedrigschwelligen“ Nutzung des Feldes.
Die Pachtkosten werden vollständig vom Verein
übernommen und nur über Spenden finanziert –
eine E-Mailadresse genügt, um als aktiver Gärtner
dabei sein zu können. Das erleichtert vielen auch
trotz einer Sprachbarriere den Zugang, was sich
im Erfolg des Projektes widerspiegelt. Gleichzeitig
bleiben eventuelle Risiken durch Missbrauch
nahezu vollständig an den Organisatoren, den
Vertragspartnern von Gün Berlin GmbH hängen.
Die Neutralität der Initiatoren/Organisatoren,
die sie gegenüber den Akteuren auf dem Feld

nach unten bieten, wird aber auch nach oben hin
weiter getragen. So hatte das Allmende-Kontor
als Institution, gleich welche Einstellungen die
Akteure zur Bewegung der „Bebauungsgegner“
um 100 % Tempelhof auch gehabt haben mögen,
„keine Meinung dazu“ und machen klar, dass sich
das Projekt nicht für oder gegen eine politische
Entscheidung gestellt hat. Allmende-Kontor ist ein
neutraler Betreiber, der eine „niedrigschwellige
Plattform“ errichtet hat, die vor allem den Menschen
unterschiedlicher
kultureller
und
ethischer
Hintergründe ein gemeinsames Miteinander in der
Schnittmenge des Gärtnerns bieten wollen.
Dies ist eine konkrete Form der
Komplexitätsreduktion
in
Form
einer
„Mantelgesellschaft/Institution“
oder
eines
„Advocatus diaboli“, eines Anwalts der Schwachen,
der sich ehrenamtlich für schwächere Akteure/
Nutzer „einsetzt“ oder ihnen zumindest juristisch den
Rücken frei hält, eigentlich eine klassische Aufgabe
der Wohlfahrtsinstitutionen. Die AK-Plattform bietet
Menschen an, Hilfestellung bei der Komplexität z.B.
der Pioniernutzungsverträge, der Ausschreibungen,
der Bewerbungen, der Finanzierung etc. zu
übernehmen. Sie leistet den gesamten Aufwand
der Organisation und des Risikos, dafür schafft sie
es, Vertrauen gegenüber einer sehr breiten Palette
gesellschaftlicher Akteure zu öffnen, da es explizit
gewünscht ist, mitzumachen.
Raumunternehmen
Eine
Form
der
Verstetigung
von
Zwischennutzungsprojekten
der
urbanen
Pioniere sind die „Raumunternehmen“. Der
Begriff der Raumunternehmen steht dabei für die
„nutzergetragenen Stadt- und Projektentwicklung“
[Overmeyer, Buttbenberg, Spars Guido 2014,
S. 5], wobei das Interesse und die Perspektive
der Raumunternehmer selbst durchaus auf
„Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Organisationen“
liegt. Das besondere Potenzial, aus dem diese
Unternehmen ihren Vorteil beziehen, sind
ungenutzte räumliche Ressourcen, die sie für ihre
Zwecke entwickeln und „deren Erfolg sich an dem
sozialen Nutzen für diesen Raum messen lässt.“
[Flögel, Gärtner 2012, S. 8] Kennzeichnend ist dabei
ein amateurhaftes Herangehen an (Immobilienund Liegenschafts-) Projekte, bei denen sich die

Professionalität erst aus dem eigentlichen Prozess
heraus entwickelt. Amateurhaft insofern, als dass
weder professionelle Stadtplaner/Entwickler noch
Projektentwickler bzw. Investoren Stadt gestalten,
sondern zumeist einzelne kleine Altersgruppen, die
aus einem anderen Kontext wie z.B. dem Kunst/
Kultur-Bereich kommen.
Häufig sind es Projekte, die sich z.B. als
Zwischennutzer einen Raum aneignen und diese
durch besonderes Engagement und die visionäre
Kraft der eigenen Projektidee entwickeln und so
einen „Mehrwert für Stadt und Quartier [bauen].
Angestachelt von eigenen Nutzungswünschen,
Entwicklungsgeist und lokaler Verbundenheit
entwickeln sie den Ort, den sie nutzen, und bringen
damit etwas hervor, das durch externe Entwickler und
Investoren so nicht entstehen würde.“ [Overmeyer,
Buttbenberg, Spars Guido 2014, S. 5]
Beispielhaft
sind
Projekte
wie
der
Prinzessinnengarten aus dem sozio-kulturellen
Bereich, die innerhalb ihrer eigentlichen
Projektstruktur eine Bindung mit der Nachbarschaft,
dem Quartier oder eine anderweitige Verwurzelung
zu dem Ort schaffen. Sie entwickeln Orte mit
einer großen Strahlkraft und Wechselwirkung
und bekommen nicht zuletzt durch ihre Präsenz
und Greifbarkeit eine Dimension städtischer und
kommunaler Planung, die durch die Unmittelbarkeit
komplementär
zu
dem
herkömmlichen,
administrativen Planungsvorgehen der Stadt stehen.
„Dadurch, dass Laien der Immobilienwirtschaft
agieren, die nicht auf gelernte und erprobte
Verfahrensweisen zurückgreifen, eröffnen sie neue
Wege der Projektentwicklung, werden andere Fragen
gestellt und Lücken der üblichen Vermarktung
aufgespürt und genutzt.“ [Overmeyer, Buttbenberg,
Spars Guido 2014, S. 6]
Wie eingangs erwähnt ist das unternehmerische
Handeln der Raumunternehmer selbstredend auch
wirtschaftlich orientiert. Im Gegensatz zu neoliberalen
Planungs- und Projektentwicklungspraxen sind
jedoch „nicht Gewinnmaximierung und individuelle
Gewinnausschüttung die prioritären Ziele; ebenso
wichtig sind die Entwicklung und Nachhaltigkeit
des Projekts und die Realisierung ihrer Vision
und Vorstellung von lebenswerter Stadt und
Gemeinschaft.“ [Overmeyer, Buttbenberg, Spars
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Guido 2014, S. 6] Diese ökonomische Ausrichtung
speist sich ebenfalls zu einem großen Teil aus der
sozio-kulturellen Ausrichtung vieler Projekte, die
durch eine Verstetigung ihrer eigentlichen Projekte
in die Rolle der Projektentwickler geraten sind (z.B.
ExRotaprint).
Klaus Overmeyer beschreibt als besondere
Auffälligkeit die Tatsache, dass „der Trend zu
mehr Teilhabe sich häufig nicht in der Teilnahme
an formellen Beteiligungsverfahren, sondern
in der Initiierung und Umsetzung eigener
informeller Projekte widerspiegelt.“ [Overmeyer,
Buttbenberg, Spars Guido 2014, S. 7] Dies deckt
sich mit der Beobachtung, die im Volksbegehren
zur Nichtbebauung des THFs gemacht wurde
oder der angeblichen „Politikverdrossenheit“
bei gleichzeitigem zunehmendem politischem
Engagement in informellen Institutionen.
Ein wichtiger Punkt, der auch die Schnittstelle
von Zwischennutzern und Raumunternehmern
ausmacht, ist die Verfügbarkeit des Grund und
Boden, des Ortes/Raumes, auf/in dem sich das
Projekt entfaltet. Wie schon angedeutet, sind es
oftmals als Zwischennutzung gestartete Projekte,
deren Erfolg die Frage nach einer langfristigen
Verstetigung auf den Plan ruft. Diese Langfristigkeit
ist nun ein offensichtlicher Konflikt mit der
geplanten temporären Nutzung und offenbart sich
in der Regel erst nach einer gewissen Laufzeit.
Das besondere unternehmerische Potenzial,
das im Rahmen des Raumunternehmer auf
den Plan tritt, ist die immobilienwirtschaftliche
oder grundstückseignerische Rolle, die den
Projektentwicklern zukommt, da die Kontrolle über
den Grund vielfach auch über den Fortbestand des
Projekts an sich mitentscheidet. So müssen sich
Projekte, die fortbestehen wollen, unweigerlich mit der
Bodenpolitik (Berlins) auseinandersetzen. Projekte,
deren Kernkompetenzen in anderen Bereichen
liegen, die eigentlich in einem anderen Maßstab
agiert haben und deren fachliche Spezifikation in
einer anderen Nische zu finden ist, sind gezwungen,
sich auf das Terrain der Immobilienwirtschaft zu
begeben und dort mitzuagieren.
Auch
wenn
Overmeyer
verschiedene
erfolgreiche
Wege
der
Verstetigung
von
Zwischennutzungsprojekten
in
Deutschland
und den Niederlanden beschreibt, so ist diese

Entwicklung keinesfalls die Regel. Damit ist nicht die
Immanenz des Zwischennutzens als ein temporäres
Phänomen gemeint, sondern das Phänomen der
Konsolidierung sich etablierter tragfähiger Projekte,
deren inhaltliche Ausrichtung auch kulturelle oder
soziale Gesellschaftsaufgaben mit übernimmt.
Das Problem, welches sich in der Verstetigung
von Zwischennutzungsprojekten zeigt, ist vor allem
ein fehlendes Interesse von Seiten der Politik
(Lobby). Von der „großen“ Wirtschaft werden sie
eher als verspielt romantische Idealistenprojekte
gesehen, nicht einmal als ernstzunehmende StartUp‘s, die mit Innovationspotential auf den Markt
drängen. Wohingegen die Verwaltung und die
kommunale Politikebene mittlerweile erkannt
haben, dass die kleinen Zwischennutzungsprojekte
oft in gesellschaftliche Zwischenräume eingreifen,
in denen der Politik nicht selten die (finanzielle)
Kraft des Handelns fehlt. Viele kleine Initiativen
beschreiben, dass der organisatorische Aufwand, der
zum strukturellen (wirtschaftlichen, juristischen, etc.)
Überleben notwendig ist, einen so unverhältnismäßig
großen Teil der Ressourcen einnimmt, dass die
eigentliche operative Arbeit kaum mehr geleistet
werden kann. Dies ist insofern bei Projekten dieser
Art von existenzieller Bedeutung, da sich ohnehin
viele Zwischennutzungsprojekte auf das Ehrenamt
und das Engagement Einzelner stützen. Kurz- und
mittelfristig begeisterte Akteure für das operative
Geschäft zu finden mag eine Sache sein, mittelund langfristig (falls es dies überhaupt bei der
Zwischennutzung gibt/geben kann) Idealismus
bereitzustellen, der sich um das politische Verhandeln
des eigenen Überlebens (und dann ohne wirkliche
zeitliche Perzeptiven) engagiert, wird schwierig.
Das meist genannte Argument ist dabei die
fehlende Perspektive. Damit wird deutlich, dass
sich die Zwischennutzungsprojekte und Akteure
keinesfalls als Lückenbüßer oder Eintagsfliegen
verstehen, sondern ihre Ideen ernst nehmen und
durchaus die Absicht vertreten, sich langfristig
mit einer Idee/Unternehmung zu befassen. Das
bedeutet, dass das Thema der Zwischennutzung
von vielen falsch aufgefasst wird. Es geht weniger
um den Wunsch eines zeitlich begrenzten Raumes,
den man füllen möchte als mehr um einen
niedrigschwelligen
Möglichkeits-/Einstiegsraum,
den man leicht besetzen kann, um seine eigenen

Ideen/Handlungen gewissermaßen „experimentell“
auszuleben. Das bedeutet aber auch, dass sich
die Zwischennutzer einer ganz realistischen
Selbstbetrachtung und –kritik unterziehen. Die
Akteure sehen die Zwischennutzung selbst als eine
Möglichkeit der Erprobung durchaus wirtschaftlich
tragfähiger Unternehmensmodelle, die allerdings
im Gegensatz zu Start-Up’s oder rein ökonomischen
Unternehmensgründungen eher auf die Praxis des
„learning-by-doing“ als auf einen vorformulierten,
theoretischen Businessplan setzen.
Dass dieses „Wirtschaftsmodell“ nichts Neues
oder kein besonders junges Format ist, ist nicht nur
gewissermaßen in den amerikanischen Traum, der
entweder in der Garage oder beim Tellerwaschen
ohne Businessplan beginnt, eingeschrieben. Der
Unterschied ist vielleicht eher darin zu suchen, dass in
den Zwischennutzungen vielerorts niedrigschwellige
Räume genutzt werden, um wirtschaftlich viel
engere Spielräume mit entsprechend geringerer
Gewinnerwartung und vergleichsweise hohen
Risiken zu nutzen. Dabei spielen Aspekte des
sozialen Miteinanders und der Kunst eine Rolle, da
sie als Motor oder Attraktor für das Ehrenamt und
das extreme Engagement dienen, um die „klassischökonomischen“ Defizite auszugleichen.
Diese kleinen Spielräume sind es, die die
Zwischennutzung nur in bestimmten Räumen
zulässt, Räumen nämlich, die vielfach ungenutzt und
brach liegen, deren „Wert“ also eher in den Augen
oder den Idealen der Zwischennutzer sichtbar
gemacht wird. Dieser Wert wird aber schnell als
ökonomische Wertsteigerung des Grundstückes
oder der Nachbarschaft bis hin zu neuen „Trends“
(urbanes Gärtnern), die sich vielfältig wirtschaftlich
auswerten lassen, begreifbar und messbar, so
dass Zwischennutzung zunehmend auch von den
Eigentümern oder Verwaltern als willkommene
günstige Aufwertungsmaßnahme verstanden wird.
In der Wertsteigerung des direkten Grund und
Bodens der Zwischennutzer sowie der unmittelbaren
Umgebung werden wiederum Prozesse sichtbar, die
ihrerseits wichtige Aufgaben der Stadtentwicklung
übernehmen: die Aufwertung oder Konzentration
von Bereichen oder Punkten, die Schaffung sozialer
Ausgleichsflächen und Angeboten, der Erhalt
und die Förderung kultureller und künstlerischer
Angebotsvielfalt. Dazu zählt auch die Erweiterung

zunehmend beschränkterer sozialer Angebote durch
die Kommunen z.B. für Kinder, Arbeitslose oder alte
Menschen.
Ein Argument, welches von vielen der
Zwischennutzer genannt wird, ist, dass sie sich als
Projekt mit Belangen der Stadt befassen. Dies ist
nicht zwangsweise eine Kritik an der Stadtpolitik.
Die Kritik formiert sich lediglich hinsichtlich
einer Anerkennung bis hin zur Unterstützung
der Projekte auf symbolischer, inhaltlicher
aber auch wirtschaftlicher Ebene. Kurz gesagt:
Viele Projekte erzeugen das Gefühl, einen Teil
gesellschaftlicher Daseinsvorsorge zu leisten, die
der Staat zunehmend abbaut. Gleichzeitig werden
die formalen, administrativen, juristischen und
ökonomischen Anforderungen an die Projekte
anspruchsvoller, so dass die Überlebensfähigkeit
mehr vom kreativen Geschick der Akteure abhängt
als von der produktiven Alltagsarbeit. Entlastungen,
die sowohl in der Unterstützung auf kommunaler
Verwaltungsseite (z.B. bei der Wissensvermittlung:
Wie man eine geförderte Stelle schaffen kann? Wo
können Brachflächen genutzt werden?) als auc
durch eine direkte Entlastung in Form finanzieller
Erleichterungen (z.B. bei der Pacht von städtischem
Grund) könnten den Akteuren Spielräume
sicherstellen, die bei einer Verstetigung und damit
einer langfristigen Entlastung der Kommunen
sinnvoll sind.
Dass eine Verstätigung keine Subventionierung
von privaten Unternehmungen bedeuten soll, ist
ebenso selbstverständlich wie eine Honorierung
der Leistungen, wenn private Träger kommunalentlastend gemeinnützig-sozial tätig werden.
Ende.....
„Kollhoff: Was ist Innovation? Was heute global im
Städtebau und in der Architektur passiert und auf
den ersten Blick innovativ aussieht, hat viel zu tun mit
vagabundierenden Geldströmen, die nach profitablen
Projekten suchen. Dieser Logik folgt sogar die
Politik von Bundeskanzlerin Merkel, die den Konsum
ankurbeln will, koste es, was es wolle. Aber Haus und
Stadt sind keine Konsumgüter. Dennoch will man
Architektur den Regeln des Konsums unterwerfen.
Um die Stadtstruktur kümmert sich keiner,
Hauptsache der Shareholder ist zufrieden. Im Grunde
fehlt eine bürgerliche Präsenz.“ [Berliner Morgenpost
20.09.2010]
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Das Tempelhofer Feld ist ein Akteur in der
Berliner Wohnungspolitik, des Wohnungsmarkts und
der globalen Immobilienwirtschaft. Es ist mögliche
Baufläche, Potenzialfläche für Investoren, Finanziers,
Projektentwickler, Planer. Aber ebenso Lebensraum
der Feldlerche, Erholungsfläche der umliegenden
Bezirke, Hundeauslaufwiese, urbaner Garten,
Sportarena, Eventlocation, ein Ort der Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben.
Umso größer die Global-Player werden, umso
weltumspannender sie agieren, desto größer wird
nicht nur die Hinwendung zum Lokalen im Sinne
Bausingers „More global, more national, more local“;
desto kleiner werden auch die Lücken, die Löcher,
die Nischen, in denen die kleinen Akteure ihre
Freiräume finden, um Tätig-Werden zu können.
Während man ein „more local“ im zunehmenden
Widerstand lokaler Akteure (Produkte, Orte etc.)
gegenüber globalen Anbietern erleben kann,
steht „more“ Widerstand auf der „nationalen“
Ebene, die hier im Sinne einer starken politischen
Ordnung gesehen wird, die sich sowohl gegenüber
globalen Akteuren als auch lokalen Akteuren stark,
handlungsmächtig und visionär zeigt, offensichtlich
noch aus.
In der Gegenüberstellung von Lokalem
und Globalen lässt sich im Zuge vollzogener
Homogenisierungsprozessen eine Nivellierung
lokaler Diversität zu Gunsten einer funktionalen
globalen Einheit feststellen. Globale Machprozesse
werden vielerorts als „enträumlicht“ (vgl. Virillio
1994/ Flusser 1991) beschrieben, was meint, dass
ihre Machtstrukturen in einer systemisch binär
absoluten Sprach-Form vorliegen (müssen), wie
etwa die Schönheit des THF exakt 272.298. beträgt,
sie schaffen es, (imperialistisch) in die Lebenswelten
einzufallen und diese (wie Habermas es nennt ) zu
kolonisieren. [Vgl. Habermas 1981]
Entsprechende Machtstrukturen kolonisieren
lebensweltliche
Alltagspraktiken,
indem
sie
positive
Wertmaßstäbe
generieren/etablieren,
die vornehmlich utilitaristisch verhandelbar sind.
Dabei werden qualitative Wertstrukturen mit
konsensorientierten
Aushandlungspraktiken
verstärkt in ein objektives Wertmaß übersetzt. Die
Freiräume alltagspraktischen Konsenses werden
damit kleiner. Dies stellt eine Verkürzung der
Lebenswelten dar, in der reduktionistisch versucht

wird, die Komplexität alltagspraktischer Realität
systemisch abzubilden. Sobald die zu Grunde
liegende Homogenisierungs-Logik allerdings zum
Selbstwert wird und entkoppelt von lokaler Verortung
stattfindet, beschränkt sie Handlungspotenziale und
enträumlicht.
Die Prozesse dieser Homogenisierungs-Logik
der globalen Finanzwirtschaft, die der Philosoph
Slavoj Žižek „the dark side of finance capitalism“ nennt,
lassen sich als Enträumlichungsprozess wie ihn Paul
Virillio beschreibt, verstehen. Für Virilio löst sich Stadt
(oder Raum) angesichts „echtzeitlicher Medien“ wie
beispielsweise den Übertragungsgeschwindigkeiten,
mit denen Warenwehrte an den globalen Märkten
gehandelt werden, nahezu auf. „Die Unmittelbarkeit
der Wahrnehmung suggeriert, manipulieren sie, die
Körper und ersetzen den Bezug des Menschen zu
seiner Umwelt durch nicht mehr verortbare optische
Illusionen. Da diese nur passiv hingenommen
werden können, wird so eine wirkliche Interaktion
zwischen selbstständigen politischen Subjekten
verunmöglicht.“ [Dünne, Günzel 2006, S. 206]
Die Gefahr einer „Enträumlichung“ ist vor
allen ein Privat-Privat geführter Konflikt, vor dem
Hintergrund neoliberaler Prozesse, in denen das
Öffentliche, repräsentiert durch eine politische Macht,
zunehmend als Regulativ verschwindet. Die Angst der
Bürger begründet sich nun in der Sorge angesichts
einer administrativen kommunalen Ordnung, die
gegenüber globalen Homogenisierungsprozessen
(z.B. einem globalen Kapitalismus) zunehmend
politisch alleingelassen und machtlos erscheint
und erkennbar an lokaler Hegemonial-Macht
einbüßt. Durch die entsprachlichte Politik verliert
die Kommune zentrale Aufgaben wie den Schutz
der Bürger bei der Daseinsvorsorge oder der
Wohnungsversorgung. Dies beschreibt einen
politischen Machtverlust mit lokalen Restriktionen
vor dem Hintergrund einer wachsenden monetären
und juristischen Globalität.
Gegenüber
globalen
Entwicklungen
stehen die lokale politische Ordnung und
die kommunale Verwaltung vor besonderen
Herausforderungen. An dieser Stelle wird in der
Regel von Verwaltungsreformen gesprochen
und für die Handlungsfähigkeit der Verwaltung
hinsichtlich finanzieller und juristischer Dynamiken

appelliert. Damit wird eine Reform gefordert, die das
„exekutive“ Regulativ (im weitesten Sinne) in eine
Logik globaler Markt- und Machtprozesse einpflegt
und durch diese verhandelbar macht. Die Frage, ob
dies sinnvoll erscheint, wird nur hinsichtlich einer
Ablehnung metrischer Raumvorstellungen gegeben,
deren reduktionistische Wahrheit verlockend, aber
trügerisch ist.
Potenziellem Machtverlust gesellschaftlicher
politischer Repräsentation wird dagegen mit
Phänomenen der Teilhabe entgegengewirkt. Es
kann durchaus als Reaktion globaler Prozesse
gesehen werden, dass private, lokale Akteure, wie
Pioniere, Zwischennutzer oder Raumunternehmer
versuchen aktiv in die kommunale Gestaltung und
Raumproduktion lokaler Orte einzugreifen. Diese
Prozesse der Ermächtigung, die sich ökonomische
Freiräume suchen und diese kreativ und flexibel
bespielen und verstetigen, schaffen teilweise
soziale Ausgleichsangebote, die Kommunen aus
diversen Gründen (fehlende finanzielle Mittel,
Personalmangel, fehlende Präzedenzfälle und
andere politische Schwerpunktsetzung) nicht mehr
leisten können. Die Projekte der lokalen Player sind
dabei weniger als revolutionäre Konteraktionen
und als Protest zu verstehen, sondern als eine Art
konstruktivem Pragmatismus der Alltagspraxen, als
Gebrauch des Lokalen.
Oftmals sind es fehlende kommunale Angebote
und generalisierende globale Angebote, die ein
lokales „Aktiv-Werden“ motivieren oder notwendig
machen. „Alltagspraktiken sind nach de Certeau
somit immer ‚Aneignungspraktiken‘ [Vgl. Certeau
1988: 19]; durch sie nehmen Individuen in einer
‚Kombination von praktischem Handeln und Genuss‘
von außen, ‚aufgezwungene‘ (ebd. 13) Produkte in
Besitz, indem sie sie in einem aktiven Prozess des
Umdeutens, Weglassens und neu Kombinierens
in die Ökonomie ihrer eigenen Interessen und
Regeln ‚umfrisieren‘ (edb. 15) und damit sinnhaft
in ihre Alltagswelt integrieren.“ [Krönert 2009, S.
50] Sie können durch ihre Flexibilität und Nähe zu
den Bewohnern/Nutzern Bedürfnisse schneller
und passgenauer umsetzen und schaffen es damit
oft, erfolgreiche/beliebte Orte zu generieren,
die spezifischen gesellschaftlichen Bedürfnissen
entgegenkommen/entsprechen.
Die Plattformen, die die Local-Player schaffen,

treffen häufig ein gesellschaftliches Bedürfnis. Nicht
zuletzt durch ein Tätigwerden auf Augenhöhe und
mit einem Ohr in der Nachbarschaft erspüren sie
Unterangebote an sozial-ökonomischen Strukturen.
Auch wenn Projekte wie der Almende-Kontor oder
die Prinzessinnengärten den Anschein erwecken, sie
seien „Marginalien“ kleiner Gruppierungen, so sind
sie längst durch eine Notwendigkeit und eine große
Resonanz in der Gesellschaft zu „schweigenden
Mehrheiten“, wie es de Certeau formuliert [Certeau
1988, S. 20], zu einem gesellschaftlichen Trend der
„privaten Daseinsvorsorge“ einer neuen Form von
Öffentlichkeit geworden.
Für eine Stärkung der Beziehung aus
Kommune und Akteuren ist die Existenz von
Freiräumen, Leerstellen oder eben „Plattformen“
wichtig, die einen unbestimmten „Möglichkeitsraum“
ausweisen. Neben der Existenz dieser Leerstellen
muss ihre Zugänglichkeit gewährleistet sein,
wie es das Almende-Kontor über die genannte
„Niedrigschwelligkeit“ des Angebots erreicht. Auch
hier scheinen die Konsumpraktiken der Akteure
objektivistische Prozesse zu „vampirisieren“
und „auszuhöhlen“ [Certeau 1988, S. 111]. Den
eigentlichen „Freiraum“ schafft das Almende-Kontor
eben nicht über die Fläche, die den Nutzern zum
Gärtnern frei zur Verfügung steht, sondern über
das juristische „Freiräumen“ des Ortes, indem sich
der Trägerverein für seine Nutzer gewissermaßen
verbirgt und eben den „Kopf-hinhält“. Damit kann die
Betreibergesellschaft Grün Berlin GmbH rechtssicher
arbeiten und ist vor eventuellen Rechtsverstößen
oder Schädigungen abgesichert.
Das Potenzial der Ermächtigung, die sich
bei Raumunternehmern oder Pionieren wie dem
Allmende-Kontor vollziehen, ist weniger inhaltlich
oder formal, sondern performativ/funktional zu
sehen. Es liegt in der Aktivität an sich, im Handeln
selbst. Es ist ein „wirklichkeitsstiftendes und
kulturprägendes Potenzial“, das sich aus der Aktivität,
dem Tätig-Werden, der Handlung ergibt und zu
einem „kollektive[n] Geschehen“ wird als „(Vollzugs-)
Prozess […] in dem die ungeahnten Wirkungen der
Dinge eine entschiedene Rolle spielen.“ [Schwarte
2009, S. 342]
Eine solche rhizomorphe Unschärfe des TätigWerdens ist in den Praxen der Raumagenturen zu
erkennen. Auch hier werden Strategien homogener
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Logik wie beispielsweise der Finanzwirtschaft
umgedeutet, kreativ verändert und vampirisiert. So
werden aus unrentablen Kleinprojekten für systemhomogene
Projektentwickler
gesellschaftlich
lukrative und sozial-ökonomisch tragfähige Projekte
„dilettantischer“ Betreiber. Der Unterschied zu
klassischen rein gewinnmaximierend agierenden
Unternehmen ist auch hier in der sozialen und/
oder kulturellen Bereicherung und Integration in
das Quartier oder in den Ort zu sehen, womit nicht
ausschließlich Gewinne abgeschöpft werden,
sondern gewissermaßen dem Lokalen etwas
zurückgegeben wird.
Aber diese Handlungsräume brauchen einen
Schutz durch eine administrative, kommunale
Rückendeckung ebenso wie durch eine politische
Sprachlichkeit, die sich öffentlich zu möglichen
Zukunftsvisionen bekennt. Dagegen stehen leider
häufig eine entsprachlichte politische Praxis und eine
entmachtete Verwaltung. Einerseits wird eine BrachenPolitik vorgestellt, die anhand erfolgreicher Projekte
eine gelungene Revitalisierung Berlins als kreativen
Wirtschaftsstandort beschreibt. Andererseits wird
diesen Pionieren durch politische Entscheidungen
(wie durch die Best-Price-Liegenschafts-Politik)
die Existenzgrundlage entzogen, sogar wenn diese
Rückendeckung aus den Bezirken bekommen, so
dass das stadträumliche Gestalten zunehmend
schwieriger wird. „Das Belieben, die Zueignung und
die Offenheit für Zukünftiges ergeben sich nicht von
selbst, sondern nur in räumlichen Arrangements,
die neuartige Begegnungen ermöglichen, indem
sie das Körperliche verstetigen und zugleich
überantworten.“ [Schwarte 2009, S. 359] Die
Stadtentwicklungspolitik
jedenfalls
privilegiert
etablierte (globale) Unternehmensstrategien vor
(lokalen) aufstrebenden Gründern.
Hinsichtlich eines zukünftigen „HandelnKönnens“ sollte regulativ in rein objektive
Operationsnetze eingegriffen werden. Unscharfe
Räume beschreiben eine Möglichkeit in diesem
Sinne zu handeln. Das bezieht sich auf urbane
Typologien und Strategien. Das bedeutet auch, für
die Potentialität freier Handlungen als Grundlage
freier Raumproduktionen den Rahmen so zu
stecken, dass diese in alle Richtungen freigehalten
und „geschützt“ werden und dies auch in Zukunft
möglich sein wird. Es muss darum gehen, wie es

Ludger Schwarte formuliert, die „Akteure in die Lage
[zu versetzen], etwas zu tun. Diese Gelegenheiten
ruhen, sie disponieren und lagern, bis diejenigen,
die dazu in der Lage sind, sie ergreifen. Das
Agieren-Können geht aus einem Klima, d.h. aus
der Neigung, aus der gestalteten Kontingenz einer
Situation hervor.“ [Schwarte 2009, S. 343] Es
geht also um eine gestaltete Plattform potenzieller
Handlungen oder die Kontingenz gesellschaftlicher
Handlungsfähigkeit.
Unabhängig vom direkten oder indirekten
Nutzen, der durch eine Nichtbebauung des
Tempelhofer Feldes entsteht, schafft die durch
den Volksentscheid getroffene Entscheidung eine
Handlungs-Leerstelle, einen Freiraum für Berlin.
Sowohl für die politische Öffentlichkeit als auch für die
Bewohner*innen wurde damit ein Ort geschaffen, von
dem aus man fortgehen kann, um sich oder anderes
wieder zu finden, um Frischluft zu schnuppern oder
Gedanken kreisen zu lassen. Aber auch um dem
Kommenden, dem Möglichen und dem Eventuellen,
dem Undefinierten und Ephemeren einen Ort zu
geben, der dem Absolutem der konkreten gebauten
Wirklichkeit gegenübersteht. Und genau dieses
Bedürfnis scheint mehr denn je ein wirklicher Aspekt
des Städtischen zu sein. Nicht die gebauten Räume,
sondern diese Möglichkeitsräume:
„Berlin ist bekanntlich Vieles, aber vor allem ist es
dieser Park!“ [Google+:] Oder wie es Philipp Oswalt in
Berlin-Stadt ohne Form beschreibt: „Die Leere ist für
die Metropole so unverzichtbar wie der brachliegende
Acker für die Dreifelderwirtschaft”. [Oswalt, Fontenot,
Stegers 2000]

Flächen mit Rasen
Rasenflächen
Außenzaun
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Hydranten

mähintensität von :

alle 3 Jahre bis

Pflegeplan:
10xjährlich

PIONIERFELDER

144

145

Sand-Strohblume
Dolden-Spurre
Grasnelke
Dreifinger-Steinbrech

Biotopkartierung:
Sandtrockenrasen und Frischwiesen

Population
/Paar
220

130
100

60 Fluchtradius/m

Feldlerchen Poppulation während des Flugbetriebes:
ca. 130 Paare mit 100m Fluchtradius
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Population
/Paar
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220

130
100

Feldlerchen Poppulation während der Öffnung 2012:
ca. 220 Paare mit 60m Fluchtradius

60 Fluchtradius/m

Kreizberg - Fridrichshain
0 ha

Neukölln
38 ha

Tempelhof - Schöneberg
345 ha

Bezirksgrenzen und Flurstücke
01_Nordrand

04_Vorfeld

02_Pionierfelder

05_Landebahnen
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Kreuzberg
10,22 €/m² (2014)
13,01 €/m² (2015)

Tempelhof
8,22 €/m² (2014)
8,64 €/m² (2015)

Neukölln
8,85 €/m² (2014)
10,91 €/ m² (2015)

Berlin
8,51 €/m² (2014)
10,46 €/m² (2015)

einfache Wohnlage
mittlere Wohnlage
gute Wohnlage

Mietpreise:
WohnmarktReport
Wohnlage GSW/CBRE
Bezirksgrenzen Durchschnittliche Mitpreise der angrenzenden Bezirke -einfache
Außenzaun

mittlere Wohnlage

Columbiadamm
1,31 ha

Tempelhofer Damm
6,42 ha

Oderstraße
3,57 ha

Pionierflächen
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Potenzialfläche (2025)
Columbisquartier

Mischnutzungsflächen

Wohnbauflächen

Gewerbeflächen

Geplante Bauflächen
01_Nordrand

04_Vorfeld

02_Pionierfelder

05_Landebahnen

Lärmprofiel des Tempelhofer Feldes
Bebauung

leichter Lärm

Außenzaun

mittlere Lärm
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Bäume
Gesamtfläche
Baum
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Rasen:
Das „Wiesenmeer“ des Tempelhofer Felds
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Feldlerche

PIONIERFELDER
162

163

S-Bahn Drive-By
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Bäume
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Pionierfläche Oderstaße kurz nach der Öffnung 2010
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Pionierfläche Oderstaße 2014

Pioniere:
Nicht alle Pionierprojete sind von Bestand
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Pioniere:
alternative Kommunikations-Kultur Almende Kontor
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Pioniernutzungen

SÜDKURVE
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01_Nordrand

04_Vorfeld
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„Während große und reiche Städte anderswo
die Grenzen des Möglichen testen, indem sie
gigantische Hotels in Segelform, kilometerhohe
Wohntürme oder scheinbar über dem Wasser
schwebende Kulturtempel bauen, leistet Berlin sich
einen Berg. Berlin muß ihn aber nicht bauen, um ihn
zu besitzen. Auch sonst nicht verlegen, behaupten
wir einfach einen Berg zu haben. Wir malen uns
unseren Berg aus, so großartig und so lange, bis wir
ihn selber sehen können: Über Tausend Meter ist er
hoch. Schon im Herbst und noch im Frühjahr ist sein
Gipfel schneebedeckt...
Die Hamburger erblassen vor Neid, die Münchner
beginnen sich ihres entfernten Alpenpanoramas zu
schämen und die in der Entzauberung physischer
Utopien erprobten Planer des mittleren Ostens
schaffen umgehend naturgetreue Kopien. Tempelhof
ist im Bewußtsein nicht nur der Berliner: Die Leute
kommen in Scharen um den Berg nicht zu sehen. So,
kommt und seht The Berg!“ [the Berg 21.04.2011]
„Internationale Bauausstellung Berliner
Luftschlösser,
Zutaten: 10 Tafeln Schokolade, 1 EL Puderzucker, 10
Hubbabubbas
Diesem Thema widmet sich die IBA Berliner
Luftschlösser auf dem ehemaligen Flughafengelände
Tempelhof, welches selbst exemplarisch ist für den
Berliner Planungsprozess. Das ehemalige Flugfeld
wird abgesenkt und bietet im Luftraum Platz,
um die Berliner Luftblasen fliegen zu lassen. Sie
werfen malerische Schatten. Um das Flugfeld
entsteht eine großzügige Terrasse, auf der das
gesamte Gelände umrundet werden kann.“ ZBL
(Zentrum für Bild und Landschaft)
Beurteilung durch das Preisgericht:
„Die Jury belohnt mit der Vergabe des zweiten
Preises den Mut zum politischen Statement und
die brillante Umsetzung.“ [competitionline 2009]
„Mit den Pionier- und Zwischennutzern
betritt das Land Berlin ganz neue Wege der
Bürgerbeteiligung. Bislang wurden freie Flächen
in der Stadt von Teilen der Bevölkerung spontan
und ungeplant genutzt. Auf der Tempelhofer
Freiheit werden zum ersten Mal unterschiedliche
Projekte von Beginn an in die Gesamtplanung mit
einbezogen.“ [Tempelhof Projekt im Auftrag der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
19.12.2014]

Die Visionen für das Tempelhofer Feld sind
ebenso vielfältig wie seine Nutzer und es dürften
mindestens so viele sein wie Menschen, die das Feld
einmal erlebt haben. Sie reichen von Raftingtracks,
einem Hochhausumringten „Central-TempelhoferPark“, einem Shaolin-Centrum über Matthias
Lilienthals HAU 4 für das Tempelhofer Feld bis zur
neuen Landesbibliothek, einem Masterplan mit
Randbebauung für 4.700 Wohnungen und einer
Bürgerinitiative für den Erhalt des Feldes „wie es
ist“.
Es scheint, als sei es der Ort an sich, der dazu
einlädt, visionär zu denken. Und das muss nicht
unbedingt eine Vision für das Feld bedeuten. Die
Weite des Feldes lädt dazu ein, einmal außerhalb
gesellschaftlicher Konventionen frei zu denken.
Diesen Eindruck bekommt man, wenn man den
Menschen zuhört, die sich hier aufhalten, wenn man
der Senatsverwaltung folgt, die staatspolitischen
Ideen entwirft oder den Planern lauscht, die ihre
Entwürfe vorstellen. All das scheint gerade da
möglich zu sein, wo offensichtlich „Nichts“ ist.
Aber gerade dieses „Nichts“ öffnet die Gedanken,
weshalb viele von visionärem Geist beseelt zur
Tat schreiten (wollen). Diese oft sehr persönliche,
intime und visionäre Kraft, die von diesem Ort
ausgeht, befördert einen emotionalen Umgang/
Zugang. Hier scheint es wirklich um etwas zu gehen
– das THF ist ein einzigartiger Möglichkeitsraum.
Viele unterschiedliche Visionen bilden einen
essenziellen Anteil des Städtischen und der Stadt, wie
sie erscheint und erscheinen wird. Gerade weil ihre
Ausrichtung und Ziele in konträre, entgegengesetzte
Richtungen weisen, die Interessen so diametral
und die Realisierungsvorschläge so unvereinbar
sind, sind diese Visionen ein Spiegel der urbanen
Komplexität. Trotz allem bedeutet dies nicht die
Negation des Bauens. Auch weiterhin werden
im urbanen Kontext Wohnhäuser, Bürogebäude,
Brücken und Fabriken errichtet. Aber hier stellt sich
nicht mehr die Frage nach dem „was?“, sondern
nach dem „wie?“.
Die Zukunft des Städtischen wird sich weniger
in der baulichen Masse positiver Realisierung
wiederfinden, als im programmatischen Umgang
mit ihren Produktionsbedingungen, die in
Konsensbildung vieler kleiner aktiver Akteure und
Bedürfnisse formuliert werden.

DER ORT: THF
SÜDKURVE - VISION UND WIRKLICHKEIT
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1 Nach THF
Projekt GmbH:
235.000 m²/23,5 ha.

Beton
Der Teilort der Südkurve erstreckt sich über
den kompletten südlichen Teil des THFs, von der
Neuköllner Oderstraße bis zum Tempelhofer Damm
in Tempelhof. Es grenzt südlich unmittelbar an die
Kleingartenkolonie Neuköllner Berg an, die eine
Pufferzone bildet. Eine wirkliche territoriale Zäsur
setzen erst die Berliner Stadtautobahn A100 und
die Ringbahn, die den südlichen Teils des THFs von
der südlich gelegenen Bebauung Tempelhofs und
Neuköllns trennen. Über eine Länge von fast 2,5 km
befindet sich auf der Südkurve vom Crash-Garten im
östlichen Neukölln bis zum Tempelhofer Damm im
Osten kein Aus- oder Eingang vom bzw. auf das Feld.
Beton ist ein künstlicher Stein, der aus einem
Bindemittel (z.B. Zement) und einer Gesteinskörnung
(meist Sand und Kies) besteht. Zusammen mit
Wasser kommt es zu einer chemischen Reaktion
des Zements, was zum „Abbinden“ führt und ein
disparates Stoffgemisch entstehen lässt. Seine
anfängliche undefinierte Viskosität macht ihn zu
einem Material, das sich frei in nahezu alle Formen
bringen lässt. Erst durch das Abbinden des Zements
bekommt der Beton eine eigene Festigkeit. Diese ist
wiederum von einer gewissen Nachhaltigkeit, weil
das eben noch Flüssige schnell zu einem harten
Stein wird.
Kein anderer Baustoff spielt im 20. Jahrhundert
eine wichtigere Rolle als Beton. Inbegriff der
Skelettbauweise
der
klassischen
Moderne,
liefert er die Grundlage einer bautechnischen
„Nutzungstrennung“ und schafft die nötige
Freiheit für nahezu unbeschränkte Innenräume
und entkoppelte Gebäudehüllen. Es ist das
Material realgewordener Visionen, das Material
der Realisierung von Träumen (und Albträumen)
und das Material, das synonym für eine Auffassung
urbanen Lebens steht, die nicht nur in Deutschland
in den Wiederaufbaujahren der Nachkriegszeit das
„Gesicht“ des funktionalen Urbanismus war und
geprägt von Verkehrsbauwerken, Einkaufszonen
und Großbausiedlungen die Ideale moderner
Nutzungstrennung auf den Punkt brachte. Kein
anderer Werkstoff verkörpert wie Beton mit
seinem überdauernden, absoluten und wirklichen
Charakter das Paradigma der Moderne und des
20. Jahrhunderts. Er ist das bauliche Symbol eines
modernen Funktionalismus.

Kein Wunder also, dass, wenn Planungsprozesse
durch Bagger und Betonmischer ersetzt werden,
jeder visionäre Hauch durch harte (kunst-)steinerne
(moderne) Realität ersetzt wird. So war es auch
eine einfache Betonwanne, die das entscheidende
„Zünglein“ an der Waage im Planungs- und
Wiederstands-Prozess um die Bebauung des
Tempelhofer Felds war: eine sich einschreibende
betonierte Realität.
Das Wasserbecken
Die
Senatsverwaltung
spricht
von
Entwässerungskosten, die jährlich ungefähr bei
300.000 € liegen, die allein durch das Einleiten
der großen Wassermengen in das Berliner
Kanalisationsnetz und in den Landwehrkanal
entstehen. Diese sammeln sich vornehmlich auf
dem mit großen Beton-Fertigteil-Platten belegten
und mit Bitumen verschweißten Fugen des Vorfelds.
Diese sorgfältige Versiegelung und Abdichtung
des Vorfeldes war notwendig, damit während des
Flugbetriebs keine Reste des Flug-Kerosins ins
Grundwasser versickern konnten. Zu diesem Zweck
ist das Vorfeld in gebogener Längsrichtung auch
von einer Entwässerungsleitung durchzogen, die
anfallendes Regenwasser, das durch chemische
Rückstände verunreinigt wurde, auffängt und über
eine zentrale Pumpstation in die Kanalisation abführt
oder in das Regenwasserrückhaltebecken auf der
anderen Seite des Columbiadamms pumpt.
Zusätzlich zu den knapp 29 ha des Vorfeldes1
wird auch das gesamte Flughafenvordach mit
etwa 7 ha Fläche auf das Flughafenvorfeld
entwässert. „Derzeit wird das Niederschlagswasser
von den Dächern sowie dem Vorfeld und den
Fahrflächen des ehemaligen Flughafens Tempelhof
(sog. luftseitige Flächen) gemeinsam mit den
Straßenabflüssen aus dem C_____damm über das
Regenrückhaltebecken (RHB) L_____straße in
den L_____ abgeleitet. […] In der Summe rd. 40,5
ha“ [Verwaltungsgericht Berlin 28.02.2014]
Um diese Kosten zu senken und einen Teil
der von gross.max erarbeiteten Planung des
„Tempelhofer Park“ zu realisieren, sollte 2013
mit dem Bau eines Wasserbeckens am Ende des
betonierten Vorfeldes begonnen werden. Es war ein
etwa 3 ha großes bogenförmiges Becken geplant,
das von Seichtwasserbereichen am Rand in einen

tieferen Teil mit maximal 5 m Tiefe übergehen sollte. gegeben [sei],“ und es sich somit um ein Gewässer
Die durchschnittlich Tiefe war mit 2 m geplant. Eine handele.
Variation der Beckentiefe sollte die Klarheit des
Für ein Gewässer, das das Regenwasser
Wassers herstellen.
aufnehmen und versickern kann, wäre dagegen
ein aufwendigeres und länger dauerndes
Der Baubeginn des Beckens im November 2013
Planfeststellungsverfahren nach § 68 Abs. 1 WHG
wurde relativ unverzüglich bereits im Dezember,
mit entsprechendem Planfeststellungsbeschluss
noch vor dem Beginn erster Bodenarbeiten,
notwendig geworden. Im Zuge dessen hätte in einer
wieder gestoppt. Der BUND hatte gegen die Pläne
Vorprüfung bewertet werden müssen, ob die Planung
der Senatsverwaltung Klage eingereicht, da sein
Beteiligungsrecht an dem Planungsverfahren verletzt einer getrennten Umweltverträglichkeitsprüfung
worden war.
bedarf. Die Einschätzung des Gerichts lautete: „Das
Wasserbecken ist Teil der Freiraumgestaltung. Das
„Naja, den Prozess haben wir gewonnen, aber
gespeicherte Wasser ist in einem großflächigen
nicht wegen der Schönheit, sondern weil die
Becken gefasst und sichtbar und ähnelt in
Senatsverwaltung gesagt hat, dass dieses
der Anmutung – zumal durch die geplante
Wasserbecken kein Gewässer sei und wir haben
Schilfbepflanzung – einem Gewässer.“ Und weiter:
gesagt, es ist ein Gewässer. Im Grunde ein recht
banaler logischer Fehler. Ein Gewässer ist etwas,
„Das geplante Wasserbecken bewirkt unabhängig
wenn es Bodenanschluss hat, also wenn das
von dem Umstand, dass es sich um ein technisches
Wasser versickern kann. Und ein Wasserbecken ist
Bauwerk handelt, in der Gesamtbilanz eine hohe
etwas, wenn es unten betoniert ist. Bei Gewässern
Aufwertung von Natur und Landschaft, insbesondere
müssen wir als Verband beteiligt werden. Durch die
Argumentation mit dem Wasserbecken wurden wir
durch die Aufwertungen im Bereich der Schutzgüter
eben nicht beteiligt.
Wasser und Landschaftsbild/Erholung.“ (SenStadt
nach [Verwaltungsgericht Berlin 28.02.2014])
Gleichzeitig hat die Senatsverwaltung gesagt, sie
Damit bewertete das Verwaltungsgericht das
bauen das Becken, um das Regenwasser vom großen Vorgehen der Senatsverwaltung im „Eilverfahren“
Gebäude zu entwässern, also zu versickern. Aber wie
mit „beachtlichen Verfahrensmangel gemäß § 4 Abs.
kann in einem ‚Becken‘ etwas versickern, wenn es
unten zu ist? Das Gericht hat unserer Argumentation 1 UmwRG.“ [Verwaltungsgericht Berlin 28.02.2014]
schließlich Recht gegeben. Mit der Begründung: Ihr
Die Kammer argumentierte, dass im Falle einer
könnt schon das Becken bauen, müsst aber dann die potenziellen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
Verbände vorher beteiligen.“ [Lohner BUND 2014]
immer eine Vorprüfung im Einzelfall durchzuführen
Die Darstellung der Bausache durch die ist, aus der sich die Notwendigkeit einer UVP
Senatsverwaltung, die das Wasserbecken als ergibt. Erschwerend fügte das Gericht noch hinzu,
„technisches Bauwerk“ bezeichnete, ermöglichte dass im vorliegenden Fall auch tatsächlich ein UVP
es dem Senat direkt eine Baugenehmigung für das hätte stattfinden müssen, „[d]enn das geplante
Wasserbecken zu erteilen. Wäre ein solches vom Wasserbecken stellt eine Ausbaumaßnahme nach
natürlichen Wasserkreislauf abgekoppeltes Becken dem Wasserhaushaltsgesetz in Gestalt eines
errichtet worden, hätte dies genau die gleiche Funktion Gewässerausbaus im Sinne der Begriffsbestimmung
wie das existierende Regenwasserüberlaufbecken, des § 67 Abs. 2 WHG dar.“ [Verwaltungsgericht
das sich nördlich des Columbiadamms befindet. Berlin 28.02.2014, S. 19]
Die ausgewiesenen „in erster Linie ökologische[n],
Deutlich wird an dem Verfahren, dass auch
bioklimatische[n],
wasserwirtschaftliche[n] der BUND taktisch vorgeht. Denn er wendet die
und
erholungsgemäße[n]
Zielstellungen“ „an sich gute Sache“ der Senatsverwaltung, einen
[Verwaltungsgericht Berlin 28.02.2014]) eines selbstreinigenden, naturnahen Wasserbereich zu
neuen Regenwassermanagements legte nach bauen, gegen den Senat. So sieht das Gericht in der
Ansicht des BUND die Vermutung nahe, dass „diese Beschreibung der SenStadt ein Gewässer, selbst
Anbindung an den natürlichen Wasserkreislauf wenn diese den Begriff explizit vermeidet. „Auch
insbesondere durch die Verdunstungs-, Überlauf- blieben in erheblichem Umfang weitere natürliche
und Versickerungsleistung des Wasserbeckens Gewässerfunktionen erhalten. Zum einen dienten
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die bepflanzten Flachwasserzonen und Uferbereiche
der Schaffung von Lebensräumen für Flora und
Fauna. So sollten unter anderem Brutreviere für
Wasservögel geschaffen werden. Zum anderen würde
auch auf die natürliche Selbstreinigungsfunktion des
Wassers gesetzt. Ohne Zugabe künstlicher Stoffe
werde durch die naturnah ausgestaltete Filterzone
mithilfe einer Umwälzpumpe ein Wasserkreislauf
geschaffen, der die Selbstreinigungsfunktion
des Wassers unterstütze.“ [Verwaltungsgericht
Berlin 28.02.2014] Damit kann man die Klage des
BUND auch als Reaktion auf eine verschleiernde
indifferente Kommunikation einer politischen
Praxis gesehen werden. Diese steht allerdings in
theoretischem Widerspruch zu Planungsprozessen,
die eines eindeutigen formalrichtigen Vorgehens
und Rechtsverbindlichkeit bedürfen.
Unabhängig vom eigentlichen Urteilsspruch
scheint die Argumentationsführung des Urteils
symptomatisch für eine der Senatsverwaltung
unterstellte Ambiguität in ihrer Argumentation
zu sein. Stellt diese an geeigneter Stelle das
Wasserbecken als „Teil der Freiraumgestaltung“
vor, die das gespeicherte Wasser „in einem
großflächigen Becken“ speichert, „ähnelt [es
gleichzeitig] in der Anmutung – zumal durch die
geplante Schilfbepflanzung – einem Gewässer.“
Die Definition eines Gewässers ist laut § 3 Abs. 1
Nr. 1 WHG „eine äußerlich erkennbare natürliche
oder künstliche Begrenzung des Wassers in einer
Eintiefung an der Erdoberfläche“. Es lässt sich
vermuten, dass ein „Unwohlsein in der Bevölkerung“
auch aus einer solchen sprachlichen Unschärfe
herrührt, ob strategisch gebraucht oder nicht, wirkt
diese Rhetorik auf den unbedarften Betrachter
verunsichernd.
Die Argumentation eines „ökologischen und
ökonomischen Regenwassermanagements“ (Plakat
auf dem THF) wirkt hinsichtlich der Baugenehmigung
für ein „technisches Bauwerk“ wenig überzeugend.
Auch die Ausführungen über ökologische Vielfalt,
finanzielle Ersparnisse und den besonderen
Stellenwert der Bürgerbeteiligung, die auf dem
Plakat, das auf dem THF am Zaun der künftigen
Baugrube zu sehen, wirken widersinnig, wenn man
bedenkt, dass ausgerechnet die Umweltverbände aus
der Planung herausgehalten wurden. Man bekommt
schnell das Gefühl, dort steht, was man gerne lesen

würde: Klärfunktionen des Schilfrandbewuchses,
zunehmende Vielfalt der Fauna und Flora,
besseres Mikroklima durch die Verdunstung,
Erdumwälzungen bis hin zur Friedhofsneugestaltung
und kurzen Transportwegen, einem Projekt, das
der Bürgerbefragung 2007 entsprungen ist, und
Kostenersparnissen von 300.000 €.
„Das
Wasserbecken
[ist]
‚nicht
als
Schwimmteich ausgelegt‘. Jedoch erlaubten
die Beckendimensionen und die zu erwartende
Wasserqualität ‚temporäre sportliche Nutzungen im
Rahmen von Events und Sonderveranstaltungen‘“.
[Verwaltungsgericht
Berlin
28.02.2014]
so
die Baubeschreibung, die als Grundlage der
baurechtlichen Bewertung des Bauwerkes dient. Für
Christoph Schmidt, Leiter von Grün Berlin GmbH sieht
die Nutzungsbeschreibung weniger konkret aus:
„Der Vorschlag war nie so konkret. Man muss es den
Besuchern überlassen, wie sie das Becken bespielen.“
Dass dieses „freie Spiel der Kräfte“, also eine den
Besuchern überlassene Nutzung, vollkommen
abwegig im Sinne der Betreibergesellschaft ist,
zeigt die Nutzungskonfiguration des Ortes und die
Notwendigkeit einer geordneten Flächennutzung.
(Vgl. Kapitel 1) Ähnlich unverbindlich bleibt
Staatssekretär Christian Gaebler von der SPD: „Wir
können uns viel vorstellen, wollen es aber nicht
eingrenzen“, sagt er, wenn er die geplante Nutzung
des Beckens beschreibt. Ähnlich missverständlich
ist die Senatsverwaltung selbst, die zugibt: „Es
sei zwar kein Badesee mit Strandbad geplant,
[…] aber das Wasser werde Badequalität haben.“
[Tagesspiegel 28.02.2014] So wurde immer wieder
eine Sportnutzung in Aussicht gestellt, gleichzeitig
diese aber an anderer Stelle wieder dementiert.
Dabei wurden häufig Formulierungen gewählt wie
„das Wasser werde Badequalität haben“, das eine
vollkommen wiedersinnige Assoziation auslöste.
Diese Situationen zeigen eine besondere Form
der „Kommunikation“ – einer rhetorischen Rede als
Art der „politischen Praxis, die auch in der exekutiven
Gewalt der Verwaltung angewendet wird und gezielt
indifferent und widersprüchlich bleibt, um sich nicht
auf kritisierbare Aussagen festzulegen. Hinsichtlich
des Planungsprozesses des Senates wurde dies
von der Bevölkerung, aber auch von Verbänden
und Parteien zunehmend kritisch(er) bewertet.
Die Senatsverwaltung verschaffte sich durch eine

Reihe indifferenter und unverbindlicher Aussagen
eine Position, in der sie mehr und mehr taktisch und
zunehmend vertrauensunwürdig wahrgenommen
wurde.
Der Baubeginn durch die „Wahl“ eines
schnellen Bauantrags, die indifferenten und
vieldeutigen Aussagen zur Nutzung und dem
Ergebnis ließen in der Presse immer wieder
den Begriff der „Tatsachen“ (u.a. BZ, Berliner
Zeitung) auftauchen, die die Senatsverwaltung
offensichtlich zu schaffen versuche. Was in vielen
Artikeln noch spekulativ behauptet wird, bestätigt
die landeseigene Tochtergesellschaft Tempelhof
Projekt GmbH schließlich. Sie rechtfertigte den Bau
des Wasserbeckens. Auf ihrer Internetseite schreibt
sie, „dass das Wasserbecken gebaut werden darf,
weil das von den Bürgern entworfene Gesetz
‚derzeit nicht in Kraft‘ sei.“ Wenn das Becken steht,
kann es nicht mehr zurückgebaut werden. „Eine
Rückbauverpflichtung sieht der Gesetzesentwurf
nicht vor“, so die Tempelhof Projekt GmbH.
[Tagesspiegel 28.02.2014]
Viele Bebauungsgegner, wie z.B. die
Berliner Grünen, sprachen sich öffentlich für einen
Aufschub des Baubeginns bis zu einer endgültigen
Entscheidung nach dem Volksentscheid aus.
Zumindest der Bodenaushub, ursprünglich für
Dezember geplant, sollte auf Januar verschoben
werden. Doch die Reaktionen der Senatsverwaltung
bevorzugten einen schnellen Baustart, um ein Ende
der andauernden Diskussionen herbei zu führen.
Doch gerade diese Eile ebnete den Weg für einen
noch breiteren Wiederstand und bewirkte ein
Zusammenrücken vieler unterschiedlicher Akteure
im Protest gegen die Senatspläne.
Eine Folge dieser Praxis ist beispielsweise die
Klage des BUND, der gegen die planungsrechtliche
Praxis und das Verwaltungshandeln der
Senatsverwaltung vorgeht. Damit wird symbolisch
gegen die Planungs-Praxis angegangen, die
in gewissem Rahmen willkürlich ist und im
strategischen Wechselspiel zwischen einer
politischen Praxis der Vermittlung hin und hergeht.
Dadurch werden gezielt Sachverhalte und
Prozessabläufe verschleiert oder beschleunigt.
Beides wurde von vielen Berlinern kritisch
aufgenommen und führte zu Vertrauensverlusten
der Regierung.

Die
Auseinandersetzung
um
das
Wasserbecken ist ein sehr symbolischer Prozess,
der sich in die Wirrungen um die Senatsplanungen
und den Volksentscheid einreihte. Der Baubeginn
des Wasserbeckens stand von vielen Seiten her
bereits direkt mit Erteilung des Bauantrages im
Oktober 2013 in der Kritik. Zentraler Punkt war,
dass sich bereits im Herbst der Widerstand gegen
die Bebauungspläne des Senates formierten und
nicht nur 100 % Tempelhof mit dem laufenden
Volksbegehren, sondern auch andere Parteien und
Verbände gegen die Aktionen/Handlungen, aber
weniger gegen die Inhalte, der rigiden Planungspolitik
der Senatsverwaltung, mobil machten.
Das vorgestellte Fallbeispiel des Wasserbeckens
ist synonym für Praktiken der kommunalen
Verwaltung, die ein Feld zwischen formalrechtlichen
Planungs-Praktiken und politischen Praktiken der
Kommunikation und Vermittlung aufspannt.
Groß- und Superbauprojekte
„Die Sache mit den Wohnungen klingt zwar
logisch, aber niemand traut dem Senat zu, auch nur
ein einziges Bauprojekt anständig über die Bühne
zu bringen, solange der Flughafenneubau vor sich
hingammelt.“ [Frankfurter Rundschau 6.5.2014]
Ähnlich verhält es sich mit dem Neubau der
Zentralen Landesbibliothek, die Klaus Wowereit zur
„Chefsache“ erklärte. Damit verlieh er den Planungen
für ein „Bildungs-Quartier“ am Tempelhofer Damm
Nachdruck. Zugleich sind diese Pläne ein strategisch
gelungener Schachzug gewesen.
Denn nach dem Wasserbecken als erstes eine
öffentliche Bildungseinrichtung auf dem Tempelhofer
Feld zu errichten, ist eine Maßnahme, der man nur
sehr schwer öffentlich widersprechen kann. Eine
Zentrale-Landesbibliothek, die das langjährige
Problem der vielen Standorte endlich löst, dem
erhöhtem Besucheransturm gewachsen ist und
einem Bildungsauftrag gerecht wird, scheint vielen
sinnvoll.
Die „Vision“ der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung,
die
Neuorganisation
der
Zentralen Landesbibliothek auf 51,000 qm
Neubau, als „Leuchtturmprojekt“ auf dem THF zu
einem ersten „Meilenstein“ in der Entwicklung der
Baugebiete im westlichen Bereich am Tempelhofer
Damm zu initiieren, endete schließlich in einem
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Architektenwettbewerb der Bibliothek und einer
Kostenschätzung von 270 Mio. Euro. Damit war
nun ein wirkliches Großbauprojekt auf dem THF
zum Greifen nahe. Trotzdem waren die Reaktionen
der Bevölkerung gegenüber dem Projekt auch
wenn es namhafte Schirmherren hatte, mehr als
skeptisch. Frei nach Berliner Schnauze und aufgrund
des persönlichen Engagements des Regierenden
Bürgermeisters für den Bau, bekam die Bibliothek in
der Presse den Namen der „Wowi-Gedenkbibliothek“.
[Tagesspiegel 31.05.2013; rbb-online 30.03.2014]
Nach skeptischen öffentlichen Reaktionen folgte
eine ebenfalls harsche Kritik vom Rechnungshof.
Dieser bemängelte in seinem Jahresbericht von
2014, dass das Projekt mit 279 Mio. überhaupt in den
Haushaltsplan von 2012/2013 aufgenommen wurde,
„obwohl wesentliche Voraussetzungen dafür nicht
vorlagen.“ So wurde beispielsweise die Nutzfläche
des Projekts von ehemals 67.000 qm auf 50.765 qm
reduziert, ohne die Kosten anzupassen. „Heute wissen
wir, dass die Gesamtkosten nicht wie vorgeschrieben
die Entwicklung des Baupreisindexes enthalten und
daher nicht 270 Millionen, sondern mindestens 350
Millionen Euro betragen.“ [Fraktion Bündnis90/Die
Grünen 06.05.2014] Die „schallende Ohrfeige“ des
Rechnungshofes, wie es die Grünen-Fraktion betitelte,
war nur eine der Ungereimtheiten, die sich bereits
zu diesem frühen Zeitpunkt des Projektes zeigten.
Ebenfalls gravierend war die Tatsache, auf die ebenfalls
der Rechnungshof hinwies, dass die Regierung bei
der Standortwahl verschiedene Alternativen, wie
die von Oppositionellen befürwortete Umnutzung
des ehemaligen leerstehenden Flughafengebäudes
(laut Tempelhof Projekt GmbH min. 65.000 qm frei
zu entwickeln Fläche [Tempelhof Projekt im Auftrag
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
16.09.2013]), nicht einmal prüfen ließ.
Die Liste der Bauskandale in Berlin ist lang,
der Flughafen BER, aber auch der Steglitzer Kreisel
oder die Tempodrom-Affäre sind Berliner „Klassiker“.
Aktuell bahnt sich eine weitere Problembaustelle
an: Die Staatsoper „Unter den Linden“. „Die Bauzeit
hat sich mehr als verdoppelt, die Kosten für Berlin
haben sich von 9 Millionen Euro auf 194 Millionen
verzwanzigfacht. Dass der Bau nicht so günstig wird,
wie behauptet, war beim ersten Spatenstich klar.“
[Zitty 2015] Das ist selbst für Berliner Verhältnisse
ein neuer Rekord.

Planungs-Konstellation
Die Unzufriedenheit der Bürger richtet sich
jedoch nicht allein gegen die hohen/steigenden
Kosten. Vielmehr werden zunehmend langwierige
Planungsprozesse als Gründe einer öffentlichen
Unzufriedenheit genannt, die eng mit sich
wandelnden
gesellschaftlichen
Bedürfnissen
zusammenhängen.
Die ersten Ideen für die Umstrukturierung
des ehemaligen Flugfeldes entstanden sehr
pragmatisch aus einer ganz anderen Vision, einem
anderen Großbauprojekt. Bereits wenige Wochen
nach dem Fall der Berliner Mauer, als Deutschland
noch nicht wiedervereinigt war, sprach der
damalige Reinickendorfer Bezirksbürgermeister
Detlev Dzembritzki am 14. Dezember 1989 davon,
dass die bestehenden Berliner Flughäfen für den
Ballungsraum Berlin mit „fünf Millionen Menschen“
ungeeignet seien. (Dass diese Zahl für Berlin zu hoch,
aber im Kontext mit dem Ballungsraum Brandenburg
angemessen ist, verwundert nur hinsichtlich der
zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden Teilung
Deutschlands. [Vgl. Tagesspiegel 02.11.2011])
So verständlich der Wunsch in der damals noch
existierenden DDR gewesen sein mag, der noch
jungen Reisefreiheit „Tür und Tor zu öffnen“, so
bemerkenswert scheint ein so rasches Visionieren
zu sein.
Ein weiterer Grund für die Flughafenpläne
mag in der schon vor der Wiedervereinigung nach
Westen orientierten wirtschaftlichen Ausrichtung der
DDR-Fluggesellschaft Interflug liegen, die bereits
1963 als neuen Markt günstige Charterflüge nach
Griechenland und in die Türkei für sich entdeckte.
So war es durch den Berliner Senat geduldet, dass
Westberliner über den Flughafen Schöneberg
ausreisten. Die Interflug bediente dabei vor allem
die Oststaaten (Sowjetunion, Vietnam, aber auch
die Türkei und Griechenland.), was zu Beginn
insbesondere die Nachfrage vieler Gastarbeiter nach
günstigen Flügen in ihre Heimat befriedigte: 1980
waren allein 30.728 türkische Gastarbeiter unter den
268.218 Westberliner Passagieren. [Vgl. Ministerium
für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des
Landes Brandenburg 13.08.2004, S. 216]
Wenige Wochen nach Dzembritzkis Rede
setzten sich Vertreter der Luftfahrtindustrie von
Lufthansa und der DDR-Gesellschaft Interflug

zusammen und sprachen erstmals vom Bau eines
neuen Großflughafens „Berlin International“. Auch
hier wurde der Grund in der starken Zunahme der
Reisenden gesehen – von jährlich 9 Mio. der Berliner
Flughäfen 1995 wurden für 2005 30 Mio. Reisende
insgesamt prognostiziert. 2013 waren es erstmals
26 Mio. [Vgl. FBB - Flughafen Berlin Brandenburg
September 2014]
Am 28. Mai 1996 beschlossen im
„Konsensbeschluss“ Bund und die Länder Berlin und
Brandenburg, vertreten durch den Bundesminister
für Verkehr, Matthias Wissmann, den Regierenden
Bürgermeisters von Berlin, Eberhard Diepgen und
den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg,
Manfred Stolpe, das Flughafenkonzept Berlin/
Brandenburg und damit den Flughafenneubau.
Mit dem Beschluss legten sich alle Beteiligten
auf Schönefeld als neuen Standort fest. Teil der
Vereinbarung war auch die Schließung der anderen
beiden Berliner Flughäfen Tegel und Tempelhof.
„Nach Vorliegen der gerichtlich überprüften und
rechtskräftigen Planfeststellung für den SingleStandort Schönefeld wird der Verkehrsflughafen
Tempelhof geschlossen.“2 Bemerkenswert ist an
dieser Stelle, dass der Schließung des Flughafens
Tempelhof (und Tegel) bereits zu diesem Zeitpunkt
zugestimmt wurde.
Noch vor dem offiziellen Beschluss einen neuen
Hauptstadtflughafen zu bauen, der die Schließung
des Flughafen Tempelhof bedeutete, beauftragte
1994 die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt ein erstes Gutachten für eine
mögliche Bebauung des THF. Bereits diese erste
Planung griff die Formsprache des unvollendeten
nationalsozialistischen Großflughafens auf und
führte in elliptischer Randbebauung die Konturen
des Flughafengebäudes um einen zentral gelegenen
Park fort. Es folgten verschieden weitere Studien
potenzieller Bebauung bis am 31. Oktober 2008 die
Einstellung des Flugbetriebs erfolgte.
Konkret wurden die Baupläne für das
Tempelhofer Feld aber erst mit den Diskussion um
die Schließung und verschiedenen tiefgreifenden und
konkreteren Planvorstudien und Bürgerbefragungen,
die durch die Senatsverwaltung begonnen wurden.
So wurden im Rahmen der „Ideenwerkstatt
Tempelhof“
2007/2009
Planungsbüros
wie
Urban Catalyst Studio (gegründet von Klaus

Overmeyer) in Kooperation mit Raumlabor und
mdup für die Erarbeitung eines integrierten
Stadtentwicklungskonzepts beauftragt, die „Räume in
Transformation entwickeln“ [Webseite Urban Catalyst
Studio]. Das Ergebnis war ein dynamisches Leitbild, das
basierend auf temporären Pioniernutzungen, einen
stetigen sich in Rückkopplung mit der Bevölkerung
befindlichen Planungs- und Entwicklungsprozess
für das THF vorschlug. Strategien zur Öffnung und
kulturellen Erkundung des Areals, die Aktivierung
ausgewiesener Flächen über Pioniernutzungen
sowie erste Maßnahmen der Parkentwicklung
werden in einem dynamischen Masterplan mit
einer langfristig ausgerichteten städtebaulichen
Entwicklungen verzahnt. [Vgl. Urban Catalyst Studio
2007] Zentral ist die Hand-in-Hand-Entwicklung
des Feldes von Senatsverwaltung und Bürgern über
einen langen Zeitraum (2010-2030). Auch wenn das
vorgeschlagene dynamische Konzept nicht als solches
Anwendung fand, wurde von der Senatsverwaltung
insbesondere Begriffliches übernommen.
„Die Tempelhofer Freiheit integriert zum ersten Mal
Zwischen- und Pioniernutzungen gezielt in einen
Planungsprozess – als Treiber einer prozessualen und
partizipativen Stadtentwicklung.“ [Tempelhof Projekt
im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Berlin 21.12.2010]
Das Konzept der Pioniernutzung wurde als
zentraler Prozess der Planung deklariert. Wie viel der
eigentlichen Dynamik sich in dem prozessualen Ansatz
noch verbirgt, wird sich in der Auseinandersetzung
mit dem Umgang der Senatsverwaltung mit den
Pionieren auf dem THF zeigen.
Am 30. Juni 2009 schloss das Land
Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, mit der Adlershof Projekt GmbH
einen Dienstleistungsvertrag zur Vorbereitung,
Nachnutzung und Entwicklung des Gebietes
„Tempelhofer Feld“. [Vgl. Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt] Am 1. Januar 2011
wurde exklusiv für die Planung und Entwicklung des
ehemaligen Flughafens und des Tempelhofer Felds
eine eigene 100-prozentige Tochtergesellschaft
des Landes Berlin gegründet, die „Tempelhof
Projekt GmbH“, die aus dem Beschluss des
Abgeordnetenhauses Berlin vom 9. Dezember 2010
hervorging.
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2 Schließung innerstädtischer Flughäfen. Keiner
der gegenwärtigen und
künftigen Gesellschafter
der BBF beabsichtigt,
einen der vorhandenen
Standorte Tempelhof
oder Tegel als Flughafen
weiter zu betreiben.
Dieses wird eine der
Vorgaben bei der
Privatisierung sein.
Die Gesellschafter
gehen davon aus,
daß die bestehenden
innerstädtischen
Verkehrsflughäfen
wie folgt geschlossen
werden:
− Schließung von

Tempelhof. Nach
Vorliegen der gerichtlich überprüften
und rechtskräftigen
Planfeststellung für
den Single-Standort
Schönefeld wird
der Verkehrsflughafen Tempelhof
geschlossen.

− Schließung von Tegel.
Der Verkehrsflughafen
Tegel wird spätestens
mit Inbetriebnahme
der neuen Start- und
Landebahn am Standort
Schönefeld geschlossen. [Tagesspiegel
18.06.2007]
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„Die Tempelhof Projekt GmbH ist verantwortlich
für das Management und die Entwicklung des
denkmalgeschützten Flughafengebäudes. Sie
profiliert das Gebäude als international nachgefragten
Eventstandort, an dem Messen, Kongresse, Festivals
und Corporate Veranstaltungen stattfinden. In
Teilen des Flughafengebäudes ist ein Innovationsund Gründerzentrum für Unternehmen aus der
Kreativwirtschaft geplant.“ [Tempelhof Projekt GmbH
2014]
Auch wenn die Projekt GmbH dicht an die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung angegliedert
ist, so ist sie doch, vergleichbar der Grün Berlin Service
GmbH, eine eigenständige Gesellschaft mit eigenen
Unternehmenszielen und wirtschaftlichen Vorgaben.
Die Planungen der Projekt GmbH dienen als Vorlagen,
die wie bei einer verwaltungsinternen Planung, erst
von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung als
auch von der Senatsverwaltung Finanzen geprüft und
überarbeitet werden, bevor sie dem Parlament zur
Abstimmung vorgelegt werden können.
Im Herbst 2009 erwarb das Land Berlin
schließlich die restlichen Bundesanteile an der
Freifläche sowie des ehemaligen Flughafengebäudes
für insgesamt 35 Mio. Euro. Die Kaufvereinbarung
wurde bereits im November 2007 zwischen Klaus
Wowereit und Peer Steinbrück, dem damaligen
Finanzminister, geschlossen. Für einige Aufruhe
hatte während der Verhandlungen die Forderung des
Finanzministers gesorgt, der über eine Laufzeit von
zwanzig Jahren an den spekulativen Gewinnen durch
Wertsteigerung der Grundstücke beteiligt werden
wollte. Schließlich einigte man sich auf 20 % über 10
Jahre (bei jährlichen Unterhaltskosten von 10-15 Mio.
€) [Vgl. dpa 30.11.2007].
Am 8. Mai 2010, dem 65 Jahrestag des Ende
des zweiten Weltkrieges, wird das THF für die
Öffentlichkeit geöffnet.
„Der Masterplan verfolgt das städtebauliche Ziel, eine
Verbindung zwischen der gewachsenen Stadt, den
neuen Quartieren und der einzigartigen Freifläche
herzustellen“, sagte Senator Michael Müller auf
der Pressekonferenz anlässlich der öffentlichen
Präsentation der Masterplanung zur Bebauung
des Tempelhofer Felds am 6. März 2013 durch die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt.
„Wir haben die einmalige Chance, auf dem Tempelhofer
Feld die Stadt von morgen zu bauen, in der Wohnen,
Arbeiten und Freizeit eng zusammenrücken“, so Müller
weiter. [Berliner Zeitung 07.03.2013]

Planung-Praxis Bauleitplanung
Das „Allgemeine Städtebaurecht“ verhandelt
die Bauleitplanung, als wichtigstes Werkzeug
der deutschen Baugesetzgebung. Die beiden
stadtbaurechtlichen Grundlagen der Bauleitplanung
sind dabei der Flächennutzungsplan (FNP) und der
Bebauungsplan (B-Plan). Sie sind als zweistufige
Planung das maßgebende Instrument des
Städtebaurechts und damit wesentlich maßgeblich
für die Stadtplanung. Ein gewisser Spielraum besteht
allerdings in der Vorgabe durch die Bauleitplanung
und die Genehmigung konkreter Bauanträge durch
die Verwaltung.
Während der FNP, als vorbereitende
Bauleitplanung, hauptsächlich eine grundsätzliche
Aussage über die Nutzung, Bebauungsdichte
etc. bestimmter Flächen im gesamtstädtischen
Kontext liefert und ausschließlich für die öffentliche
Verwaltung in Genehmigungsverfahren von
Relevanz ist, ist der Bebauungsplan, als verbindliche
Bauleitplanung, in der Regel ein gebietsbezogener
parzellenscharfer Grundlagenplan, der für die
weitere, konkrete Bebauung und somit für alle,
auch private Interessen, bindend ist. Er stellt damit
eine Schnittstelle der Planungsbereiche von
Stadtplanung und Architektur dar.
Zielsetzung der gesamten Bauleitplanung aus FNP
und B-Plan ist es:
„Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen miteinander in Einklang
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit
dienende sozialgerechte Bodennutzung
gewährleistet.
Eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen
und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und
die Klimaanpassung, insbesondere auch in
der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die
städtebauliche Gestalt und das Orts- und
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu
entwickeln.
Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig
durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.“
[BauGb 2013]

Aufgabe der Bauleitplanung ist die Vorbereitung
und Leitung der „baulichen und sonstigen Nutzung
der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe
dieses Gesetzbuchs“. [Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz 03.12.2014,
S. §1,1] Die Ausrichtung der Bauleitplanung ist
im Wesen dynamisch und prozessorientiert, sie
schafft Entwicklungs-Parameter, innerhalb derer
sich die konkrete Planung frei bewegen kann.
Damit ist die Bauleitplanung nicht nur eine rein
ordnende, sondern auch eine leitende Vorgabe,
die mit ihren Leit- und Ordnungsfunktionen in
reflexivem Prozess „zur sich selbst steuernden
städtebaulichen Ordnung und Entwicklung“ [BauGb
2013 Rn 10] steht. Gleichzeitig ist die Bauleitplanung
auch kein „exklusives Instrumentarium“, denn
Flächenplanungen,
Landschaftsplanung
oder
Immissionsschutzrecht etc. haben ebenfalls
Einfluss auf die tatsächliche bauliche Entwicklung
und Nutzung. Eigentlich müsste der rekursive
und prozessuale Charakter der Bauleitplanung
einen guten Ansatzpunkt für erweiterte öffentliche
Teilhabe- und Beteiligungsprozesse an der Planung
bieten.
Der Entwicklungs- und Ordnungsauftrag der
Bauleitplanung schafft ein bestimmtes Angebot für
die Nutzung („Angebotsplanung“) wie beispielsweise
die Ausweisung von Baugebieten, „weiterhin
[schafft er eine] rechtliche Absicherung und
Einbindung einer voraussichtlichen städtebaulichen
Entwicklung („Auffangplanung“), durch Begrenzung
der autonomen Entwicklung, insbesondere durch
planerische Aktualisierung und Konkretisierung
der sich aus der Situationsgebundenheit des
Grundeigentums […] ergebenden Schranken der
Baufreiheit, sowie durch räumliche und sachliche
Lenkung der Grundstücksnutzung in eine mit
den Zielvorstellungen über die Entwicklung des
örtlichen Gemeinwesens abgestimmte Richtung
(„Entwicklungsplanung“).“ [BauGb 2013 Rn 10-23]
Das Wechselspiel zwischen der Angebotsplanung
und der Auffangplanung kann beispielsweise in
einem unverbindlichen Rahmenplan dem Einbezug
der Öffentlichkeit oder weiterer Projektpartner
dienen.
Die Bauleitplanung ist Bestandteil der
kommunalen Planungshoheit und damit ein wichtiger
Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung.

Trotzdem bedarf der FNP einer Genehmigung der
höheren Verwaltungsbehörde, diese ist jedoch nicht
inhaltlich, sondern als Rechtsaufsicht gestaltet. So darf
die Aufsichtsbehörde lediglich die „Rechtmäßigkeit,
nicht aber […] seine Zweckmäßigkeit“ [BauGb
2013] überprüfen.
Konkrete Planungsprozesse
Im Fall des Tempelhofer Felds wurde die Frage der
planungsrechtlichen Verantwortung mit dem Entzug
der Planungshoheit/Planungsrecht der Bezirke
Tempelhof-Schöneberg, Friedrichhain-Kreuzberg
und Neukölln wegen der „außergewöhnlichen
stadtpolitischen Bedeutung“ des Tempelhofer
Feldes durch das Land Berlin am 25.05.2007
beschlossen. [Vgl. Tagesspiegel 26.06.2007]
Trotzdem ist eine weitere gute Zusammenarbeit
zwischen Land und Bezirken gewünscht und diese
müssen auch im weiteren Planungsverfahren, wenn
auch unverbindlich, angehört werden.3
Mit der geplanten FNP-Änderung des THF
werden nun unterschiedliche Planungsparameter
sichtbar. Einerseits wird im Zuge des Verfahrens zur
Änderung des FNP die Haltung der Senatsverwaltung
gegenüber den Bezirken deutlich. Einwürfe, wie die
des Bezirks Neukölln, der eine weitere Verdichtung
des Bereichs um den Schillerkiez als kritisch
betrachtet und fehlende Sport- und ErholungsFlächen bemängelt, finden keine Berücksichtigung
in der Planung. So wurde eine im FNP von 1994
eingetragene Schule in den Bauflächen des
Bezirks Neukölln nicht in die Überarbeitung der
Bauflächen des FNP von 2009 übernommen. Auch
hier wurde rhetorisch vorgegangen: zwar wurde
die vom Bezirk gewünschte Schule auf vielen der
unverbindlichen Masterplänen und Visualisierungen
etc. genannt, doch fehlen sobald die Planung eine
verbindliche, rechtskräftige Ebene erreicht hat,
verbindliche Aussagen. So wird weder im FNP noch
im zweiten Teil der Bauleitplanung, dem B-Plan des
„Südbogens“, eine Auslassung eingetragen. [Vgl.
Tempelhof Projekt im Auftrag der Senatsverwaltung
für
Stadtentwicklung
Berlin
14.11.2013;
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
10.09.2013]
Die Planungsprozesse um das Tempelhofer Feld
nehmen ihren Anfang noch vor der Wiedervereinigung
mit der Idee des neuen Großflughafens Berlin-
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3 Drucksache
0859/XVIII [Berliner
abgeordnetenhaus
vom 21.08.2009
„Im Gegenteil, die
bisherigen Bedenken
des Bezirks zu
der Bebauung am
Columbiadamm
sowie auf der Fläche
angrenzend an das
SchillerpromenadenQuartier sind nur
nicht in die Überlegungen zur Planung
des Tempelhofer
Feldes eingeflossen,
sondern die uns
nun vorliegende
FNP-Änderung sieht
sogar eine noch
höhere Ausnutzung
der für die Bebauung
vorgesehenen
Bereiche vor und
stellt damit für den
Bezirk eine weitere
Verschlechterung
dar.“
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Brandenburg-International. Aus dem politischen
Willen Berlins und Brandenburgs zum Bau eines
neuen Großflughafens, der Berlin Brandenburg
Flughafen Holding GmbH (BBF), einer ebenfalls
politisch motivierten privaten Betreibergesellschaft4,
dem Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und
Verkehr des Landes Brandenburg, den Anwohnern
vor Ort sowie weiteren Initiativen und Verbänden,
entwickelt sich ein langjähriger Planungs- und
Realisierungs-Prozess.
Am 5. Juni 1996 beschließt der Berliner Senat
das notwendige Planfeststellungsverfahren einer
Luftverkehrsanlage nach dem Luftverkehrsgesetz
(LuftVG) zur Prüfung des Single-Standorts
Schöneberg für den neuen Großflughafen Berlin
Brandenburg International (BBI), an dessen
Entscheidung auch die Zukunft der beiden anderen
Flughafenstandorte Tempelhof und Tegel geknüpft
ist. [Vgl. Tagesspiegel 18.06.2013]
Durch den Konsens-Beschluss von 1996,
der den Bau eines neuen Hauptstadtflughafens
6 „Zu den Gemeinbe- vorsah, wurde der Planungsfokus erstmals auch auf
darfsflächen gehören
die in naher Zukunft frei werdenden Tempelhofer
vorhandene und
geplante Einrichtungen Flächen, aber auch Tegels, gelegt. Bereits vor
des Gemeinbedarfs
wie Hochschulen einer endgültigen Einigung auf Standort und
und Kulturstandorte, Ausführung des neuen Großflughafens wurde der
Krankenhäuser, Schulen
und Sportanlagen, Flächennutzungsplan, gewissermaßen vorsorglich,
Einrichtungen der geändert, um den Weg rechtzeitig für kommende
öffentlichen Verwaltung
sowie Standorte von Planungen und Bauvorhaben zu ebnen. So sind die
Polizei und Feuerwehr.“
heute gültigen Ausweisungen der Bauflächen des
Man kann sie als Flächen
öffentlicher Einrichtun- THF bereits 1994 vollzogen worden, noch vor dem
gen bezeichnen. (http://
endgültigen Beschluss zu dessen Stilllegung vom
fbinter.stadt-berlin.
de/fnp/legende/ge- Mai 1996.
meinbedarf.html)
In diesem wichtigen Grundlageninstrument
der Stadtplanung werden bereits zu diesem
7 „Vor allem im Norden Zeitpunkt große Flächen für Wohnbau und Gewerbe
und Nordosten Berlins
ausgewiesen, der größte Teil mit ca. 158 ha war aber
sollen Freiräume mit
besonderer land- schon hier als Grünfläche angedacht. 2008/2009
schaftlicher Bedeutung
zu feldgeprägten plante die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Erholungslandschaften erneut die Änderung des FNP zu Gunsten der sich
entwickelt werden. Diese
Flächen werden im damals in Planung befindenden Baugebiete in der
FNP als Grünfläche mit (bekannten) Randlage des Feldes. Dies bedeutete
der Zweckbestimmung
„Feld, Flur und unter anderem eine Neu-Ausweisung von Bauflächen
Wiese“ dargestellt. Die
(W2) im Norden entlang des Columbiadamms,
Darstellung schließt
eine landwirtschaftliche sowie im gegenüberliegenden Kleingartenbereich
Nutzung nicht aus.“
rund
um
das
Ausgleichsbecken
sowie
(http://fbinter.stadtberlin.de/fnp/legende/ Umwidmungen von Sonderbau-, Wohnungsbaufreiflaechen.html)
und
Gemeinbedarfsflächen
in
Gemischte
5 „Die gemischten Bauflächen M2 umfassen
ein breites Spektrum
von Baugebieten, in
denen eine Mischung
unterschiedlicher
Funktionen (Gewerbe,
Handel, Dienstleistungen, Wohnen...)
vorgesehen ist. Dazu gehören vor allem typische
‚Gemengelagen‘ in der
Innenstadt, entlang von
Hauptverkehrsstraßen
und in den Zentren des
äußeren Stadtraums.
Die Abbildung zeigt den
Bereich der Hackeschen
Höfe mit einer
kleinteiligen Mischung
aus Alt- und Neubauten,
die neben einem
hohen Wohnanteil
Büros, Einzelhandel und
kulturelle Nutzungen in
vergleichsweise hoher
Verdichtung umfasst:
GFZ 4,0; GRZ 0,7; 320
Einw./ha; 400 Besch./
ha.“ Senstadt (http://
fbinter.stadt-berlin.de/
fnp/legende/m2.html)

Bauflächen (M25). Zwar wurde mit der Gemischen
Bebauung (M2) eine eher „wohnungslastige“ und
nicht „arbeits- und konsumlastige“ Variante der
Mischnutzung gewählt, allerdings wäre die große
Gemeindebedarfsfläche6, auf der sich das Gebäude
des ehemaligen Flughafens befindet, ebenfalls in
Mischnutzungs-Flächen umgewandelt worden.
Im Süden sollten die Gewerbeflächen deutlich zu
Gunsten der Grünflächen reduziert werden. Die FNPÄnderung sah aber auch insgesamt eine beachtliche
Vergrößerung der Grünflächen bzw. Komplettierung
der Grünfläche innerhalb des Taxiways vor. Neben
den Grünflächen – Zweckbestimmungen „Sport“ und
„Parkanlage“ – sollte zusätzlich auch „Feld, Flur und
Wiese“ für den Kernbereich eingetragen werden.7
Den Änderungen wurde vom Abgeordnetenhaus
letztlich nicht zugestimmt. Für den Bereich des
Tempelhofer Feldes, gilt, wie beschrieben, der FNP
von 1994.
Auch hier kommen politische Praktiken einer
indifferenten Informationspolitik zum Ausdruck,
nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, sondern auch
intern, in der Kommunikation mit den Bezirken.
Planung-Praxis Planfeststellung
Das Planfeststellungsverfahren ist eins von zwei
Beteiligungsinstrumenten, mit denen die betroffenen
Bürger, aber auch Behörden, an Verfahren beteiligt
werden müssen. Es dient dazu die Probleme, die
sich aus den „öffentlich-rechtlichen Beziehungen“
des Trägers und den Betroffenen sowie „Trägern
öffentlicher Belange (TÖB)“ ergeben, zu bewältigen.
[Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt 2015]
Das
Planfeststellungsverfahren
ist
ein
Genehmigungsverfahren,
dessen
Planfeststellungsbeschluss
mit
seiner
Konzentrationswirkung, die (sonst) erforderlichen
einzelnen
behördlichen
Entscheidungen
und Erlaubnisse zusammenfasst und ersetzt.
Aufgrund
der
Konzentrationswirkung
des
(Planfeststellungs-)Beschlusses
ist
es
notwendig, alle die Planung Betreffenden an
dem Verfahren zu beteiligen. In entsprechenden
Anhörungsverfahren, die eigenständige Bestandteile
des
Planfeststellungsverfahrens
sind,
soll
Einvernehmen zwischen den Vorhabenträgern und

den Betroffenen hergestellt werden. Im Zweifel
entscheidet die Planfeststellungsbehörde nach
Abwägung der gegensätzlichen Sachverhalte. [Vgl.
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
2015]
Das
Anhörungsverfahren
wird
vom
Vorhabenträger bei der entsprechend zuständigen,
das Bauprojekt betreffenden, (Planfeststellungsund
Anhörungs-)Behörde
beantragt
(z.B.
Eisenbahnbauvorhaben => Eisenbahn-Bundesamt
oder SenStadtUm VII E3). Die Anhörungsbehörde
führt dann das Anhörungsverfahren durch, das
aus dem Prüfen und Auslegen der Unterlagen
sowie der Erörterung der Probleme und Lösungen
besteht. Zu Beginn der Anhörung wird der Plan,
bestehend aus Zeichnungen, Erläuterungen,
Gutachten etc., geprüft und eventuelle Betroffene
ausgemacht. Die Anhörungsbehörde prüft die
Unterlagen auf die Vollständigkeit und ihre
Auslagefähigkeit. Schließlich übersendet sie die
vollständigen Unterlagen den beteiligten Behörden
und den TÖB und macht den Plan der Öffentlichkeit
„nach Möglichkeit nahe des geplanten Vorhabens
– für die Dauer eines Monats“ zugänglich.
[Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt 2015]
Die Auslage des Plans muss entsprechend
veröffentlicht werden. Dazu gehören in Berlin
das Amtsblatt für Berlin, die drei Berliner
Tageszeitungen Berliner Zeitung, Der Tagesspiegel
und Berliner Morgenpost und die Internetseite
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt. Die Auslegung dient dazu, dass Betroffene
Einwände bezüglich der Planungen erheben können.
Dazu gilt als Frist die Zeitdauer der Auslegung von
einem Monat zuzüglich zwei Wochen. „Zur Wahrung
der Frist ist der Tag des Eingangs der Einwendung
bei der Anhörungsbehörde maßgeblich (Post -ggf.
vorab per Fax- oder persönlich, nicht per E-Mail).“
[Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt 2015]
Anschließend werden die Ergebnisse der
Auslage und die Einwände an den Vorhabenträger
zurückgegeben und eine nicht öffentliche
Erörterung mit den Beteiligten durchgeführt. Ziel
ist es, möglichst alle Einwände der Auslage zu
beseitigen. Dies geschieht in der Regel entweder
durch Einarbeitung der Einwände in den Plan oder

durch anderweitige Entkräftung (Erwiderungen
des Vorhabenträgers) der Einwände. Kommt es zu
einer Änderung der „Grundzüge der Planung“, wird
eine Neuauslage notwendig.
Abschließend verfasst die Anhörungsbehörde
eine
Stellungnahme
zum
Verlauf
des
Verfahrens und gibt diesen zurück an die
Planfeststellungsbehörde. Schließlich entscheidet
die Planungsfeststellungsbehörde über das
Verfahren. Dabei kommen die Stellungnahme
der Anhörungsbehörde, Abwägungen, Protokolle
und Einwände der Auslage inkl. Erörterungen zur
Berücksichtigung, die ohne Einigung geblieben
sind. Mit dem Planfeststellungsbeschluss werden
alle offen gebliebenen Fragen abschließend
entschieden.
„Die Planfeststellung entscheidet über die
Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der
notwendigen Folgemaßnahmen und ersetzt alle
behördlichen Entscheidungen, insbesondere
öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen,
Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen.
Es werden ausschließlich öffentlich-rechtliche
Beziehungen rechtsgestaltend geregelt (§ 75 Abs.
1 VwVfG).“ [Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt 2015] Abschließend wird das Ergebnis
den Beteiligten zugestellt.
Durch den Einbezug der entsprechenden
Behörden und bekannten Naturschutz- und
Umweltverbände wird innerhalb der Erörterung auch
über alle möglichen Umweltfolgen entschieden.
Der Planfeststellungsbeschluss beinhaltet somit
eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 11
UVPG
(Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz)
[Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt 2015]
Das Planfeststellungsverfahren über den
Single-Standort Schönefeld für den neuen
Großflughafen Berlin Brandenburg International
(BBI) zieht sich über sieben Jahre bis ins Jahr 2003
hin. Erst am 13. August 2004 wird schließlich der
1171 Seiten lange Planfeststellungsbeschluss
zum Ausbau des Verkehrsflughafens Schöneberg
getroffen. Damit ist auch der offizielle Weg geebnet
für die Stilllegung des Flughafens Tempelhof. [Vgl.
Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und
Verkehr des Landes Brandenburg 13.08.2004]
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Bebauungsplan
Neben einer notwendigen Planfeststellung
gibt es auch die Möglichkeit einer „freiwilligen“
Prüfung eines Bauvorhabens unter Einbezug der
Öffentlichkeit als „frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“,
die
im
Wesentlichen
dem
Prozessablauf
der Planfeststellung folgt. „Bei der ‚Frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung‘ gem. § 25 Abs. 3 VwVfG
wirkt die Anhörungsbehörde darauf hin, dass der
Vorhabenträger die betroffene Öffentlichkeit über
die Ziele, die Mittel zur Verwirklichung und die
voraussichtlichen Auswirkungen eines geplanten
Vorhabens
unterrichtet.“
[Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt 2015] Diese
Öffentlichkeitbeteiligung kann für alle möglichen
Bauvorhaben, „die nicht nur unwesentliche
Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl
von Dritten haben können“ [§ 25 Abs. 3 VwVfG,] als
Kommunikations- und Planungsmittel eingesetzt
werden. Ziel ist es dabei, frühzeitig Betroffene über
Ziele und Mittel eines Vorhabens in Kenntnis zu
setzen. Dies sollte „möglichst bereits vor Stellung
eines [Bau-]Antrags stattfinden.“ Auch in diesem
Prozess ist es das Ziel einen Diskurs der Beteiligten,
auch der beteiligten Behörden, zu generieren, der
einer Äußerung und Erörterung ggf. anfallender
Einwände Raum schafft, bevor ein Beschluss gefasst
wird.
Diese
Form
der
„frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung“ wurde auch für das
Tempelhofer Feld gewählt. Im Anschluss an die
öffentliche Standortkonferenz zum Masterplan
vom März 2013 wurde auf diesen aufbauend die
detailliertere Planung der beiden ersten Bauflächen,
„Tempelhofer Damm“ und „Südring“ weiter
vorangetrieben. Als Einleitung des B-Planverfahrens
wurden im September 2013 im Rahmen einer frühen
Öffentlichkeitsbeteiligung zwei Informationsblätter
zu den jeweiligen Bauabschnitten veröffentlicht und
die entsprechenden vorläufigen Bebauungspläne
der Gebiete in einer öffentlichen Ausstellung
präsentiert und diskutiert.
Die beiden Bebauungspläne 7-71 für den
Südring und 7-70 für den Tempelhofer Damm,
liefern die erste und einzige verbindliche Aussage
zur laufenden Senatsplanung, da sie die rechtliche
Grundlage der geplanten Bebauung darstellen.
Grundsätzlich kann man sagen, dass sich die

B-Pläne nur wenig in ihrer inhaltlichen Form dem im
März 2013 vorgestellten Masterplan unterschieden,
da dieser bereits eine zonierte Nutzungsausweisung
vornimmt. Fragen, die auf der Maßstabsebene des
Masterplans offen bleiben, wie ein von Kritikern immer
wieder angesprochenes Erschließungsproblem
gerade des Quartiers „Südring“, werden zum Teil
auch nicht im B-Plan weiter detailliert. Zwar wird der
„Brückenschlag“ zur Hertastraße konkretisiert, aber
die städtebaulich interessantere Anbindung des
Quartiers an die Oderstraße in Neukölln bleibt offen.
Ebenso offen bleibt die Erschließungssituation über
die Planstraße D im Bereich Tempelhofer Damm.
Insgesamt kann man sagen, dass die Planungen/
präsentieren Pläne hinter den Erwartungen der
Bürger zurück bleiben. Neben allgemeiner Kritik an
Details kann man auch aus Fachkreisen der Planung
festhalten, dass ihre Qualität, was Innovationsgehalt,
technische Durcharbeitung und die „Lust an der
Sache“ vermissen lässt. Sicherlich handelt es sich
um eine solide und ordentliche, wahrscheinlich
weitestgehend fehlerfreie Planung im Sinne
der Vorgaben, jedoch ohne jeglichen Esprit und
visionären Eifer.
Auch wenn der technische Anstrich einer
Bauleitplanung die Vermittlung einer visionären
Kraft erschwert, so tritt mit der Veröffentlichung
der B-Pläne eine gewisse Ernüchterung und ein
Unbehagen hinsichtlich der Planung und der
„Bedeutung“ des Feldes auf den Plan, das in einer
auch für Nichtfachleute spürbaren Dissonanz deutlich
wird. Daran ändert auch der Versuch des Ausgleichs
mittels des emotionalen Leuchtturmprojekts der
Zentralen Landesbibliothek nichts.
Beispielhaft für die gesamte Senatsplanung
kann man anhand der beiden Bebauungspläne
verdeutlichen, dass planerische Qualität und
Innovationspotential hinter den Möglichkeiten
zurückbleiben. Die gezeigten Lösungen der
Erschließung der beiden Quartiere sind sehr
pragmatisch und man verspürt bereits beim
Betrachten der Planunterlagen die Mühe, die das
Thema den Planern bereitete. Angesichts des in
der Planung vorgesehenen neuen S-Bahnhofs
am Südring zwischen S-Bahnhof-Tempelhof und
S-Bahnhof-Hermannstraße wäre es beispielsweise
verkehrstechnisch naheliegend gewesen, ein
autofreies Quartier mit optimaler Verkehrsanbindung

an den ÖPNV zu schaffen (wie es die GrünenFraktion gefordert hatte), dies hätte zusätzlich
einen einfacheren Einstieg in die Konzeption eines
ökologisch-nachhaltigen
Quartiers
darstellen
können. Die Versorgung des Autofreien-Quartiers
hätte problemlos vom Tempelhofer Damm über
den geplanten Stadtplatz, der als „Shared-Space“
ausgebildet worden wäre, im Sinne des freien
Lieferverkehrs bedient werden können. Die südliche
Brücke hätte, wie es mehrfach im Gespräch war,
autofrei und dadurch wesentlich kostengünstiger
ausgeführt werden können und wäre ein Symbol
in Richtung fahrradorientierter Stadtentwicklung
geworden. Die vorgesehene Dachbegrünung der
Bebauung ist dagegen im Hinblick auf aktuelle
Standards der ökologischen und klimaneutralen
Stadt selbstverständlich/Standard. Ebenso ist
auch die Einrichtung der Versickerungsflächen
begrüßenswert, stellt aber hinsichtlich der
Umweltverträglichkeit des Quartiers auch eine
notwendige Ausgleichsmaßnahme und keine
Innovation im Sinne eines freiwilligen Mehrwerts
dar, wie es bei angedachten ökologischen
Pflanzenkläranlagen der Fall gewesen wäre. Auch hier
lässt sich das Innovationspotenzial vermissen. Dies
gilt auch für die Nutzung dezentralisierter QuartierHeizsysteme (das vorhandene Blockheizkraftwerk des
Flughafens) mit Wärmespeicher; Bauteilaktivierung
bzw. Vorkonfektionierung durch Geothermie
oder Aktivierung der enormen Asphaltfläche
der Landebahnen zur Warmwassergewinnnung;
Klima-Adaptions-Strategien wie die Erhöhung
des Albedo-Wertes der Oberflächen z.B. durch
Fassadenbegrünung etc. Zwar ist klar, dass diese
Maßnahmen für ein Quartier, das an eines der größten
Kaltluftentstehungsgebiete der Stadt angrenzt, nur
bedingt notwendig sein werden, trotzdem besteht
Bedarf, sich mit den klimatischen Veränderungen
und den potenziellen Maßnahmen auseinander
zu setzen. Die Schaffung eines experimentellen
Passiv-Quartiers wird aus Planungs-Fachkreisen als
„Standard“ für ein so repräsentatives und vor allem
auch international beachtetes Grundstück gesehen.
Selbst in der ersten Bürgerbeteiligung der
Senatsverwaltung 2007, dem „Online Dialog“, wurde
ein differenziertes Bild der gewünschten Bebauung
geliefert, so wurde dort für die Quartiere bereits
angemerkt: „autofreies und ökologisches Stadtviertel;

zeigt nachhaltige Stadtentwicklung; ca. 10 Hektar im
süd-westlichen Bereich; ideale Verkehrsanbindung
mit S-/U-Bahn; PLUS-Energie-Häuser; Quartier
mit Infrastruktur (Kitas, Geschäfte); Beteiligung
privater Baugruppen.“ [Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt 2007]
Das
ein
solches
repräsentatives
Planungsprojekt wiederum an hohe Kosten
geknüpft ist, was hinsichtlich einer niedrigpreisigen
Vermarktung bzw. eines „bezahlbaren Wohnraums“
widersprüchlich erscheint, zeigt die Einfallslosigkeit
der Planung. Denn die Vereinbarung aktueller
ökologischer Standards mit sozialen Anforderungen
des Wohnens sind keine Widersprüche, sondern Teil
wissenschaftlicher Diskurse sowie des aktuellen
„Stand der Technik“ des Planen und Bauens. Es hätte
einen anregenden und visionären Rahmen einer
ressourcenschonenden und sozialverträglichen
Planung mit aktuellem Fragenbezug darstellen
können.
Prozesse der Stadtplanung – Zwischen
Politik und Planung
Im Handlungsfeld der Stadtplanung gibt es
zwei divergierende Ausgangslagen, die zur Planung
führen. Einerseits gibt es ein „äußeres Interesse“,
das aus gesellschaftlichen Wandlungsprozessen
heraus notwendig wird. Beispielsweise der
demographische Wandel eines Quartiers, der den
Bau von Pflegeheimen oder Schulen notwendig
macht, um den aktuellen (selten den zu erwartenden)
Bedarf anspricht. Andererseits gibt es „inneres“
Interesse der Verwaltung/Kommune/Staat, sich
mit Planung auseinanderzusetzen. Dabei spielen
entgegen der unmittelbaren Notwendigkeit aus
gesellschaftsimmanenten Gründen eher politische
Aspekte eine Rolle. In dieses Planungsfeld fallen
z.B. Infrastrukturplanungen, die nicht unbedingt
einer akuten „Not“ entspringen, aber häufig einem
politischen Gestaltungswillen der Gesellschaft
folgen, z.B. der Ausbau einer Autobahn, des
Eisenbahn- oder Stromnetzes. Grob lässt sich sagen,
dass bei Infrastrukturprojekten dieser PlanungsProzess im Verwaltungsrecht des Bundes an
Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren
gebunden ist (Vgl. Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVfG) §§ 72 bis 78). Bebauungspläne bedürfen
keiner Planfeststellung; bei größeren Bauvorhaben
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kommt es allerdings schnell zu Teilaspekten, die der
Planfeststellung bedürfen, zusätzlich werden hier
vergleichbare Beteiligungsverfahren notwendig, wie
beispielsweise eine Umweltverträglichkeitsprüfung.
Stadtentwicklung als Widerspruch innerer
und äußerer Interessen, ist vor allem mit dem
Konflikt konfrontiert, dass nicht nur die gebaute,
territoriale Stadt von der Planung beeinflusst wird,
sondern auch die Lebenswelt und Alltagspraktiken
der Stadtbevölkerung. Stadtplanung kann so als
Aushandlungsprozess zwischen „gestaltende[m]
und organisierende[m] Handeln einer Autorität
im städtischen Raum, von der erwartet wird, dass
sie im Sinne des ‚öffentlichen Interesses‘ wirkt“
verstanden werden. [Körby/Kurtz 26.11.2010]
Damit ist Stadtentwicklung als „politisches
Konfliktfeld divergierender Interessen“ von innen
und außen, technischer und sozialer, politischer und
administrativer Perspektive zu sehen.
Es können vor allem drei Akteure der
Entwicklung festgestellt werden: der lokale Akteur,
der private Projektentwickler und eine institutionelle
Stadtentwicklung. Dem ganzen übergeordnet
steht das politische Interesse, das wechselwirkend
Einfluss nimmt. Diese drei Akteure lassen sich nicht
immer grenzscharf voneinander abtrennen, wenn
z.B. ein lokaler Akteur mit einer Projektidee zu einem
Projektentwickler wird oder die Stadtentwicklung
mit
einem
Projektentwickler
zusammen
Planungsergebnisse und- Prozesse erarbeitet.

zu diskutieren und am Ende eine Top 10 Liste der
Nutzerwünsche zu erhalten.
Nach Angaben der Senatsverwaltung
besuchten knapp 70.000 Menschen die Website
und 2.400 interessierte Nutzer registrierten sich, um
an der Diskussion teilzunehmen. So wurden Ideen
von über 400 [Vgl. Grün Berlin Park und Garten
GmbH, Tempelhof Projekt GmbH 24.09.2012] bzw.
1.000 [Vgl. Tempelhof Projekt GmbH 01.04.2014]
Teilnehmer gesammelt.
Da die Umfrage im Umfeld der Volksabstimmung
über den Fortbestand des Flughafens stattfand, wird
die Weiternutzung des Flughafens bei den Antworten
der Bürger am häufigsten genannt. Daher kann dies
außer Acht gelassen werden und der Fokus auf die
Ergebnisse der darauffolgenden Nutzungswünsche
gelegt werden.
Ergebnis der ersten Phase ist die Liste
folgender Themen, die in der zweiten Phase näher
differenziert und qualifiziert werden konnten.
Nach Häufigkeit der Nennungen wurden genannt:
„Fliegerische Nutzung“; „Grünfläche, Park, Natur,
Gärten“; „Übergreifendes Thema“; „Sport Freizeit“;
„Events, Festplatz, Freizeitpark“; „Kunst, Kultur,
soziale Projekte“, „Unternehmen, Behörden“;
„Wohnen“, „Museum, Erinnerung, Gedenkstätte“.
Mit konkreten Stimmenzahlen kann man
sehen, wie sich die Mehrfachnennungen auf wenige
Themen konzentrieren. Gleichzeitig wird aber
auch sichtbar, dass es Themen gibt, die eine hohe
Stimmenzahl bekommen, die aber nicht weiter in der
Politische Praxis – Bürgerbeteiligung. Betrachtung verfolgt werden (z.B. Kinder-Jugend,
Die erste Bürgerbeteiligung erfolgte 2007 Universität).
in Form eines „Online Dialog“ mit der Frage „Was
braucht Berlin an diesem Ort?“. Dabei wurden in „Weiterbetrieb-892; Kinder & Jugend-188; Park-176;
zwei Phasen Bürger im Internet nach ihrer Meinung Jugendspielplatz-169; Gartenbau-137; Baseball-136;
autofrei Wohnen-115; Campus Universität-89;
gefragt. Ziele waren die „Information“ der Bürger, Skater-87; Central Park-80; Grün-, Freifläche-74;
eine „transparente Planung“, ein „öffentlicher Naturschutz-7; Permakultur-70; Badesee-68; ComDialog“, „Ideen für eine kurz- und Langfristige munity Gardens-67; Synergiepark-52; Soziales-50;
Nutzung“ sowie die Diskussion des „Konflikts Musik-46; Freizeitsport-4; Erneuerbare Energien-41;
Kunst-40; Drachenfeld-40; Musikschule-40; KiWeiterbetrieb – Nachnutzung“. [Senatsverwaltung tes-39; Wassersport-36; Geschichtsthemenpark-33;
für Stadtentwicklung und Umwelt 2007] Die Erste Diverse Museen-32; Sport-32; Geschäftspark-32;
Phase, die zunächst ein nichtöffentliches Sammeln Freizeitpark-31; Gesamtkonzept-30; Nachbarschaftsvon Ideen sowie einen Einstig „ins Thema“ darstellte, haus-29; Musikschule Tempelhof-Schöneberg-29;
Fest-/Rummelplatz-25; Bundesbehörden-25;
dauerte acht Wochen vom 23.5. bis zum 21.7.2007. Britzer Garten-24; ökologisch Wohnen-24;
Ergebnis waren zehn Kategorien, die in der zweiten Hasenheide+Tempelhofer Park-24; Kiezkunst-23,
Phase vom 6.10 bis zum 2.11.2007 qualifiziert Strandbad+Ballonflugplatz-22, Luftschiffe-21;
Energiewirtschaft-20,; Verkehrskindergarten-18;
wurden. Ziel war es, die Ideen aus der ersten Phase Musik-Elite-Universität-17; Gastronomie-17; Model-

lflugzeuge-15; Themenpark Luftfahrt-15; Justizzentrum-15; Kürbisfarm-14; Musikproberäume-12;
Festivals-12; City-Logistik-12; Lernort für Kinder-11“
[Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
2007]
Sehr aufschlussreich an der Durchsicht
der Ergebnisse der ersten Bürgerbeteiligung
war, dass die Interessenslage der Beteiligten
(überwiegend gehobene Bildung mit Abitur 88 %)
eine relativ kritische und gefühlt sehr repräsentative
Themenauswahl für das Feld ergeben hat. Es werden
vornehmlich Natur und ökologische Themen sowie
Freizeit und Erholung genannt. Das Thema des
Wohnens wird zwar erwähnt, aber unter einem
vollkommen anderen Gesichtspunkt als es die
Senatsverwaltung letztendlich in ihrer Planung
umsetzen wird. Die Befragten hatten gegen eine
nachhaltige und „zukunftsweisende“ Bebauung mit
Beteiligung nichts einzuwenden, wenngleich andere
Themen eine größere gesellschaftliche Bedeutung
hatten.
Es wird an diesem kurzen Einblick in die
Ergebnisse der ersten Bürgerbeteiligung, die explizit
keine Partizipation im Sinne aktiver Mitgestaltung
oder Bestimmung war, klar, woher eine Frustration
in der Planung durch die Senatsverwaltung kommt.
Aus dieser rein informierenden Phase, in der die
Bürger ihre Themen den Planern zur weiteren
Bearbeitung an die Hand geben sollten, blieb wenig
in der konkreten Senatsplanung (sinnbildlich im 2013
vorgestellten Masterplan) übrig. Von den Top 10
Nennungen (ohne Weiterbetrieb): „Kinder & Jugend;
Park; Jugendspielplatz; Gartenbau; Baseball; autofrei
Wohnen; Campus Universität; Skater; Central Park;
Grün-, Freifläche;“ wurde letztlich einiges unter dem
Schlagwort des „Tempelhofer Parks“ subsumiert, die
überformte Parkplanung von Gross-Max spiegelt
aber nicht das wider, was die Senatsverwaltung aus
den Antworten der Befragten zu „Park, Gartenbau,
Central Park und Grün- Freifläche“ gemacht hat:
„Permakultur und Community Gardens kombinieren,
Wildnis mit gestalteter Parkfläche; Stadtgesellschaft
hat künstliche Beziehung zu Nahrungsmitteln;
Bewusstsein der Schäden durch globalen
Nahrungsmittelhandel fehlt; das eigenständige
Gärtnern macht das Wunder des natürlichen
Wachstums begreifbar; wichtiger Beitrag zur
Nachhaltigkeit“. Das Baseball-Thema wurde 1:1 mit

der weiter Nutzung der bestehenden Baseballfelder
durch den direkt gegenüberliegenden ältesten
(und einen der größten) Berliner Sportverein
Turngemeinde in Berlin (TIB) am 4.10.2009
umgesetzt, Jungend und soziale Themen fanden
kaum Entsprechung oder wurden zumindest nicht
kommuniziert.
Letztlich flossen die Ideen der Befragten in
das „Leitbild“ des THF mit seinen Schwerpunkten
(Bühne des Neuen; saubere Zukunftstechnologien;
Wissen und Lernen; Sport und Gesundheit;
Dialog der Religionen; Integration der Quartiere)
ein und fanden thematische Entsprechung, aber
auch eine Entsprachlichung, indem die konkreten
Ansätze pauschalisiert wurden. In der thematischen
Ausrichtung der vier Baufelder wurde letztlich
erneut eine recht „politische“ Zuschreibung der
Inhalte als Mottos z.B. Bildungs-, Technologie- oder
Gesundheits-Quartier vorgenommen.
Anhand des „Online Dialogs“ kann man
sehen, dass die Bürger durchaus bereit sind sich zu
beteiligen. Es erfordert allerdings einen sensiblen
Umgang. Schon hier wird deutlich, dass die Bürger
mit ihrer Beteiligung nicht das Gefühl bekommen
wirklich „ernst“ genommen zu werden und sich die
Motivation gegen die Sache wendet. Im vorliegenden
Fall kann man sagen, dass das Ergebnis der Planung,
in die noch weitere Beteiligungen „eingeflossen“
sind, recht weit von der ersten Befragung entfernt
liegt.
Es klingt plausibel, dass die Wünsche, die
in einer entsprechenden Umfrage geäußert
werden, häufig utopisch und schwer umzusetzen
sind. In diesem Sinne sollte man z.B. den Wunsch
eines „Space-Ports für Urlaubsreisen ins All“
lesen. Gleichzeitig muss man anerkennen, dass
die Ergebnisse der Befragung sehr deutlich den
gesellschaftlichen Bedürfnissen entsprechen und
durchaus Ansätze geliefert haben (oder hätten), die
auch aus einer fachlicher Sicht in einer „Experten“Planung Widerhall gefunden hätten.
Politischer Prozess – Partizipation
„Mit den Pionier- und Zwischennutzern betritt das
Land Berlin ganz neue Wege der Bürgerbeteiligung.
Bislang wurden freie Flächen in der Stadt von Teilen
der Bevölkerung spontan und ungeplant genutzt.
Auf der Tempelhofer Freiheit werden zum ersten
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8 „In öffentlichen
Auswahlverfahren
hatten die Tempelhof
Projekt GmbH und
die Grün Berlin GmbH
zusammen mit der
Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung
und Umwelt Projekte
[sic] gesucht, die die
Entwicklung des Tempelhofer Feldes fördern,
attraktive Freizeit- und
Erholungsangebote
schaffen oder neue
unternehmerische,
soziale und kulturelle
Ideen umsetzen. Die
Auswahl der Projekte
erfolgte durch eine
Jury, die aus den
Bereichen der Politik,
der Verwaltung und
der Bürgergesellschaft
besetzt wurde. Aus rund
270 Bewerbungen
wurden 38 Projekte aus
den Bereichen Gärtnern,
Bildung, Kunst und
Kultur, Nachbarschaften
und Sport in einem
zweistufigen Verfahren
ausgewählt.“ [Grün
Berlin 2012]

Mal unterschiedliche Projekte von Beginn an in die
Denn die Pioniere wurden von Tempelhof Projekt
Gesamtplanung mit einbezogen.“ [Tempelhof Projekt
im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung GmbH, Grün Berlin GmbH und Senatsverwaltung für
Berlin 19.12.2014]
Stadtentwicklung in einem zwei-stufigen Verfahren
ausgewählt, wobei die Kriterien des letztendlichen
Die
Entscheidung,
das
Tempelhofer Entscheidung unbekannt sind8. Des weiteren
Feld für Pioniernutzunge zu öffnen, entspricht erfolgte die Organisation der Pioniere nach klaren
einem
partizipativen
Planungsansatz
der Vorgaben der Betreiber. Die „Pionierprojekte
Senatsverwaltung. Sie entstand einerseits, wie in folgen den Entwicklungsleitbildern der Tempelhofer
Kapitel 2 dargelegt, aus dem öffentlichen Druck Freiheit.“ [Tempelhof Projekt im Auftrag der
(„Squat Tempelhof“, „Tempelhof für alle“ etc.) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin
heraus und andererseits aus einer avantgarden 19.12.2014] Nicht nur die thematische Ordnung der
Planungsberatung, die von der Projektgemeinschaft Pioniere nach Rubriken der Entwicklungsleitlinie der
der Büros mbup, Raumlabor berlin und Urban sechs Leitbilder der Tempelhofer Freiheit („Wissen
Catalyst Studio durchgeführt wurde. Sie schlugen und lebenslanges Lernen, Interreligiöser Dialog,
2008 einen dynamischen Masterplan vor, der „eine Saubere Zukunftstechnologien, Sport, Gesundheit
neue Verbindung zwischen Top-down und Bottom- und Wellness, Integration der Quartiere, Bühne
up-Prozessen herstellt.“ [Urban Catalyst Studio des Neuen“ (Gärtnern, Bildung, Kunst und Kultur,
2007] Hier waren die Pioniere neben anderen Nachbarschaften und Sport etc.), sondern auch ihre
Akteuren eine maßgebliche Akteursgruppe, die das Verteilung auf die drei Pionierfelder, die ihrerseits
integrierte Stadtentwicklungskonzept von „unten“ einer thematischen Linie folgen, sind Formen
mitentwickeln sollte, um gestalterische Impulse territorialer Ordnungspraktiken. Hieran wird deutlich,
in eine langfristig ausgerichteten städtebaulichen wie wenig sich die Betreiber mit der eigentlichen
Entwicklungen mit einzubringen.
Idee der Zwischennutzung und ihrer Ortsspezifik
Nach dem die Senatsverwaltung für (vgl. Kapitel 2. Pioniernutzung) auseinander gesetzt
Stadtentwicklung sich dem Druck beugte und sich haben, und wie dadurch die Idee einer Entwicklung
zur Öffnung des Feldes für Pioniere entschließt, wird des Feldes mit Verstetigung und der Anspruch „ganz
aber nicht die integrative Form gewählt, sondern die neue Wege der Bürgerbeteiligung“ zu initiieren,
Pioniernutzung als eine Form der Bürgerbeteiligung, eine gewisse Absurdität bekommen. Zudem wurden
als Pseudo-Beteiligung, in das ohnehin schon die Pioniere für die Pläne und Entwicklungen der
bestehende Konzept der Planung eingebunden und „Tempelhofer Freiheit“ benutzt und nicht von „Beginn
nach außen als große Neuerung der Planungskultur an in die Gesamtplanung mit einbezogen. Denn die
verkauft.
Konzeptionierung und das „Handling“ der Pioniere
Die Pioniere unterlagen bei der Entwicklung folgten eher der Gestaltung eines Themenparks
des Feldes unterschiedlichen Selektionsverfahren, oder der Ausdifferenzierung der Marke „Tempelhofer
die
eine
strenge
Konfektionierung
der Freiheit“ als einer respektvollen Mitgestaltung durch
Raumgestalter vornahm. Zusätzlich blieb der ernstgenommene Pioniernutzungen.
Gestaltungsspielraum auf die Bewirtschaftung
Zwar ist es nachvollziehbar, dass die Stadt
der zugewiesenen Parzellen begrenzt, wirkliche daran Interesse hat, die Bürger „einzuladen mit zu
Mitsprachen in Entwicklungsprozessen blieben gestalten“, doch ist es auffällig, „dass der Trend zu
weitestgehend aus, auch wenn es beabsichtigt mehr Teilhabe sich häufig nicht in der Teilnahme
ist, dass „die Pionierprojekte langfristig in die an formellen Beteiligungsverfahren, sondern in
Gesamtentwicklung
integriert
werden.
Ziel der Initiierung und Umsetzung eigener informeller
ist es, die großen Entwicklungspotenziale Projekte widerspiegelt.“ [Overmeyer/Buttbenberg/
zivilgesellschaftlicher Akteurinnen und Akteure Spars 2014, S. 7] Am Beispiel des Umgangs mit den
in Berlin aktiv zu nutzen und partnerschaftlich Pioniernutzern auf dem THF zeigt sich eine gewisse
zusammenzuarbeiten.“ [Abgeordnetenhaus Berlin Differenz zwischen den angekündigten Formen
26. November 2013]. Von dieser gut klingenden der Beteiligung und dem tatsächlichen Umgang
Absicht blieb in der Praxis wenig übrig.
mit den Pionieren. Innerhalb dieser Differenz wird

die Enttäuschung derer deutlich, die sich engagiert
haben und versuchen etwas mitzugestalten.
Diesem Engagement gegenüber ist das Handeln
der Senatsverwaltung, als oberste Instanz der
Planungsprozesse des THF, durchaus als respektlos
zu beschrieben. Denn selbst wenn es (noch) keine
besseren Verfahren und Praxisstrukturen gibt, wäre
ein ehrlicherer Umgang mit den Akteuren vorstellbar.
So haben die Praktiken der Senatsverwaltung
letztlich einen instrumentalisierenden Charakter im
Sinne eines „green-washings“, also einer Praxis der
Pseudo-Thematisierung z.B. von Umweltthemen
zur Aufwertung des Unternehmens-Images.
Es wirkt als wenn der Einbezug der Pioniere an
der Gestaltung des THFs nur gesellschaftlich
ökologischen Trends folgen würde, denn es handelt
sich nur um ein vermeintliches Zugeständnis. Da
ihre Ideen dem bestehenden und voranschreitenden
Planungsgeschehen untergeordnet werden entsteht
der Eindruck, die Beteiligung würde nur pro-forma
und für Marketingzwecke durchgeführt.
Aktuell ist Partizipation ein noch recht
ominöser und weitreichender Bereich zwischen
Wunderwaffe und letzter Hoffnung, ein Grashalm,
an den sich Planer aus der Verwaltung klammern
und bürgerliche Verbände lautstark einfordern. Aber
auch wenn es zunehmend erfolgreich umgesetzte
Projekte mit Partizipation von Bürger gibt, bleibt
offen was Partizipation eigentlich ist.
„In Bezug auf Stadtplanung bezeichnet
Partizipation die Möglichkeit, die der Bevölkerung
eingeräumt wird, sich an planerischen Entscheidungen
zu beteiligen. Das Gut, was dabei geteilt werden kann,
ist zum einen die Frage nach der Gestaltung und
Organisation der Stadt und zum anderen, zumindest
potentiell, die Entscheidungsmacht über die zu
verfolgenden Ziele und Konzepte. Es geht also um
gestalterische und um politische Mitbestimmung.“
[Körby/Kurtz 26.11.2010] Partizipation hat also
auch ein ermächtigendes Potenzial. Fraglich ist, wie
es eingesetzt werden kann und worauf es abzielt.
„In Samuel Johnsons Dictionary of the English
Language von 1756 findet sich unter dem Stichwort
‚Participation‘ der folgende Eintrag: ‚the state of
sharing something in common’. Diese Bestimmung
wirft zwei Fragen auf: Wer teilt was mit wem? Und weil es schließlich einen Unterschied macht, ob man
an einer Torte oder an der Staatsmacht partizipiert:

Was heißt teilen?“ [Fach 2004, S. 197]
Allzu oft wird, gerade aus politischer und
administrativer Perspektive Partizipation als
eine reine konfrontative Praxis gesehen, in der
„Herrschaftswissen und Alltagspraxis“ in der
Kontradiktion aus Affirmation und Widerstand enden.
[Fezer/Heyden 2004, S. 14] Der konstruktive Anteil
am eigentlichen Prozess der Planung an sich bleibt
meist außerhalb des Blickfeldes der professionellen
Planer und Politik/Entscheider.
„Bei dem Soziologen Niklas Luhmann, [...] hätte
man es lernen können. In seinem berühmten Buch
‚Legitimation durch Verfahren‘, das Ende der sechziger
Jahre herauskam, führte er aus, dass in komplexen
Streitfragen eine abschließende Entscheidung nie
eine ‚objektive Wahrheit‘ verkörpert, also notwendig
kontrovers bleibt. Von denen, die nicht einverstanden
sind und unterliegen, wird das Resultat daher
nur dann friedlich akzeptiert, wenn man sie in die
Entscheidungsfindung eingebunden und ihren
Einwänden realistische Chancen auf Gehör gewährt
hatte. [...] Nicht richtige Entscheidungen, sondern
richtige Verfahren befrieden.“ [Süddeutsche Zeitung
19.10.2010]
Es geht in der stadtplanerischen Mitsprache also
um drei Kernpunkte: erstens um die demokratische
Mitsprache durch die Bürger, zweitens um die
fachliche Verbesserung der Umwelt als Umgang
mit komplexen Planungsfragen durch Wissen von
Alltagsexperten und drittens um den Prozess an sich,
der mit diesen beiden Interessen operiert, speziell bei
konträren Interessenslagen. Damit stehen sich drei
Interessen gegenüber: ein politisches (Macht und
Teilhabe), ein technisches (Planungs-Verantwortung/
Machbarkeit) und ein situatives/prozessuales
(Konsens oder Dissens).
Eine wichtige Aufgabe, die Partizipation fernab
der eigentlichen Planungsaufgabe leisten kann,
ist die Stärkung des Vertrauens in Institutionen.
Durch eine ernsthafte Integration in Planungs- und
administrative Entscheidungsprozesse, wird das
Gefühl der Akteure, Einfluss auf Entscheidungen zu
haben, nachhaltig gestärkt. [Sanoff 2000a, Sanoff
2000b] Sherry Arnstein nennt eine achtstufige
Skala der Partizipation, die von einer reinen ScheinPartizipation oder Nicht-Partizipation bis zur wirklichen
Entscheidungsmacht reicht. Während bei NichtPartizipation die Betroffenen lediglich „ruhig gestellt“
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werden sollen, gibt es bei einer „Alibi-Partizipation“
zumindest einen Austausch von Informationen, wobei
aber die Belange der Bürger nicht nachhaltig in die
Planung eingehen. Erst die wirkliche Ausstattung mit
Entscheidungskompetenzen/Befugnisse stellt für die
Bürger wirkliche Partizipation dar. Das grundlegende
Problem dabei ist aber: „that participation without
redistribution of power is an empty and frustrating
process for the powerless. It allows the powerholders
to claim, that all sides were considered, but makes
it possible for only some of those sides to benefit. It
maintains the status quo.” [Arnstein 1969, S. 216 ff]
Im
vorangestellten
Beispiel
der
Pioniernutzungen wird deutlich, wie die Beteiligung
im Konflikt zwischen Planung/Gestaltung und
Politik zerfällt. Dieser bildet einen der zentralen
Konflikte aktueller gesellschaftlicher Verfasstheit,
da sich an ihm vielfältige Interessenskonflikte
abzeichnen, die ein einheitliches staatliches
Handeln extrem erschweren. Es ist ein Konflikt
zwischen
inhaltlicher
Komplexitätsaffirmation
und medialer Verschlagwortung/Verkürzung und
Instrumentalisierung oder einer rhetorischen
Unverbindlichkeit einer politischen Praxis gegenüber
urbanen
Lebenswelten
und
Wirklichkeits-/
Raumproduktionen. So werden die Pioniere vielfach
instrumentalisiert. Zum einen kann die Bereitschaft
der Pioniernutzung des Feldes als politischstrategisches „Zugeständnis“ gegenüber einer
starken kritischen Öffentlichkeit gesehen werde:
„Die mussten ja irgendwas machen, sonst wären wir
denen die Bude oder vielmehr die Zäune eingerannt.“
[Feldstimme Januar 2014] Gleichzeitig glaubt die
Verwaltung an diese Praktiken der Mitgestaltung,
ein entsprechender Reformzwang ist aber immer
auch mit Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten
innerhalb eines bestehenden Machtapparats zu
sehen. Schließlich bedeutet eine ernstzunehmende
Mitsprache immer einen Machtverlust, zumindest im
modernen Sinne.
Des Weiteren ist eine Umstrukturierung/
Reform immer schwierig und innerhalb einer
Institution, deren Daseinsberechtigung in der
formalen Gleichstellung aller Bürger, Handlungen
und Formalitäten liegt, ist diese Herausforderung
besonders groß. Selbst wenn die Verwaltung davon
ausgeht, dass es „richtig“ ist die Bürger zu beteiligen,
hat sie keine Werkzeuge an der Hand dies auch

konstruktiv und juristisch einwandfrei umzusetzen.
Die Beteiligungsverfahren wie im Dezember
2013, bei dem 75 Bürger per Zufallsverfahren
ausgewählt worden waren, um zu einem Workshop
zu kommen, wirkt grotesk hinsichtlich einer breiten
Masse, die über die Vorgänge in der Verwaltung
aufgeklärt werden will. Noch grotesker wird es, wenn
sowohl die Tempelhof Projekt GmbH als auch die
Senatsverwaltung nicht müde werden, ihre „Erfolge“
in den Beteiligungsverfahren zu verkünden: „die
Ergebnisse flossen in den Planungsprozess mit ein.“
[Grün Berlin Park und Garten GmbH]
Diese methodische Mittellosigkeit der
Verwaltung wirkt für viele Bürger unglaubwürdig,
bevormundend und arrogant. Gleichzeitig werden die
Versuche der Verwaltung von der Politik wiederum
als Meilensteine in der Reform und Entwicklung des
Staatsapparats gefeiert, um das Erfolgs-Konto der
Regierung zu füllen. Es muss unverbindlich bleiben,
falls der Erfolg doch noch „kippt“.
Neben der Chance einer politischen und
planerischen Mitgestaltung/Mitbestimmung sind
an das Thema der Partizipation auch die Gefahren
neoliberaler
Privatisierungserscheinungen
und
staatlicher
Deregulierung
im
Sinne
eines
Steuerungsverlustes
geknüpft.
Mit
zunehmenden
Globalisierungs-Phänomenen
werden
Deregulierung,
Liberalisierung
und
Individualisierung weiter vorangetrieben. Viele
Kommunen sind gezwungen einen umfassenden
Steuerungsansatz aufzugeben, aufgrund sich
verändernder Rechtsräume, die bis auf kommunale
Ebene hinunter ragen, aber auch wegen leerer
Kassen. Durch eine Stärkung von privaten ProjektPartnern verändert sich die Planungshaltung von
einer „hierarchischen und dirigistischen Planung
hin zu einer Kontextualisierung, die anerkennt,
dass nicht mehr nur der Staat regulierend wirkt,
sondern auch privatwirtschaftliche Akteure und
andere Interessensgruppen“. [Vgl. Körby/Kurtz
2010] Dieses Phänomen wird unter dem Begriff des
„Governance“ zusammengefasst. Eine Gefahr die
von partizipativen Strategien ausgeht, ist allerdings
ein möglicher zunehmender Rückzug sowie eine
„Verdrängung“ staatlicher Verantwortung aus
Steuerungsprozessen des Gemeinwohls und eine
Forderung aktiver (privater) Teilhabe als Ausgleich,
die unter partikulären Interessen steht.

Klar ist, dass Partizipation nicht in jedem
Fall bei der Öffentlichkeit so ankommt, wie es von
administrativer Seite gehofft/gewünscht ist. „AlibiPartizipation“ schlägt dann von einer Information
der Beteiligten in eine „Bevormundung“ oder gar
„Manipulation“ um.
Wahrscheinlich kann man sagen, dass sich die
vier Stufen der Partizipation, die Michael J. Buse,
Wilfried Nelles und Reinhard Oppermann 1978
als Abstufungen „der“ Partizipation beschrieben
haben und die die Grundlage der partizipativen
Handlungsmaxime der Senatsverwaltung im
„Handbuch der Partizipation“ bilden, verändert
haben. Die Stufen sind: Information, Mitwirkung
(Konsultation), Mitentscheidung (Kooperation)
und Entscheidung (bis hin zur Selbstverwaltung).
Mindestens die ersten beiden Stufen werden von
Teilen der aktiven Teilnehmenden Bürgerschaft
nicht als partizipative Mitbestimmung, sondern als
reine Notwendigkeit politischen Geschehens oder
der Demokratie betrachtet. „Das ist ja wohl das
Mindeste, dass wir wissen, was überhaupt los ist
bei der Senatsverwaltung.“ [Feldstimme November
2013]
Wenn die begriffliche Differenz dessen, was
von den unterschiedlichen Seiten als partizipativ
verstanden wird, größer wird, wachsen auch die
Ungereimtheiten und der entsprechende Unmut.
Die Folge ist, dass Vertrauen abgebaut wird.
„Politische Partizipation und bürgerliches
Engagement sind sich selbst verstärkende
Mechanismen: Je mehr Menschen wahrnehmen,
dass sich durch ihr persönliches Engagement
Entscheidungsthemen anstoßen, Verlauf, Inhalte
und Ergebnisse von Entscheidungsprozessen
beeinflussen können, dass es also etwas bewirkt,
sich für eine Sache zu engagieren oder durch
Aktivitäten zum Gelingen einer Sache beizutragen,
desto eher werden sie auch bereit sein, daran
mitzuwirken. Selbstverstärkung kann aber auch
in die entgegengesetzte Richtung eintreten wenn
Ergebnisse ausbleiben oder hohe Erwartungen
enttäuscht
werden.“
[Senatsverwaltung
für
Stadtentwicklung Berlin 2011, S. 4] Die Worte in der
Einleitung des „Handbuches der Partizipation“ weisen
bereits auf den schmalen Grad der Partizipation hin.
Ungeachtet der sonstigen Rhetorik der Senatorin für
Stadtentwicklung, die gezielt eine „hohe Erwartung“

herabsetzt und die Möglichkeiten der Teilhabe auf
das „Anstoßen von Entscheidungsthemen“ oder
die „Beeinflussung von Entscheidungsprozesse“
reduziert, ist die Veränderung partizipativer Prozesse,
in denen die Beteiligten sich nicht respektvoll
vertreten und ernst genommen fühlen, zu spüren.
„‘Es muss auch erlaubt sein, dass ich darauf reagiere,
wenn ich angesprochen werde‘, sagt Müller ins
Mikrofon und doziert über Mitbestimmung. ‚Nicht
ersetzen von Parlamenten heißt Partizipation.‘ Dann
verhaspelt er sich: ‚Sondern ergänzend zu dem, was
in Parlamenten, Politik und Verwaltung einfließt,
den Bürgerwillen einfließen zu lassen, und auch
zu verändern.‘ Was meint er? Dass der Bürgerwille
verändert, was in der Politik geschieht? Oder dass
die Politik den Bürgerwillen verändert, bis er passt?
So empfinden es viele, der Unmut wächst.“ [Berliner
Morgenpost 13.01.2014]
Offensichtlich ist, dass Teilnehmer partizipativer
Prozesse kein Vertrauen in diese fassen, sofern eine
Regierung keine Machtzugeständnisse an diese
machen. Dies ist auch einer der finalen Schlüsse,
die die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
im Fazit des Fallbeispiels: Umnutzung des
ehemaligen Flughafengeländes zur „Tempelhofer
Freiheit“ im Handbuch der Partizipation, das
von der Senatsverwaltung entwickelt und
herausgegeben wurde, nennt: „Bemerkenswert
sind die kontinuierlichen und umfangreichen
Beteiligungsangebote, die den gesamten Prozess
begleiten. Dabei ist es jedoch festzustellen, dass
die Angebote vor allem auf der konsultativen Ebene
bleiben und Entscheidungen fast durchgängig auf
anderen Ebenen getroffen werden. Dabei wird wenig
deutlich, welche Verbindlichkeit die Ergebnisse
der Beteiligung erhalten.“ [Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung Berlin 2011, S. 220]
Dass es auch anders geht, zeigte sich in
einem partizipativen Prozess, der angesichts
der Mitsprache und Entscheidungskompetenz
als erfolgreich bezeichnet werden kann. Es ist
der Prozess, der aus dem Schutz um gefährdete
Bäume am Berliner Landwehrkanal entstand.
Aus der Bürgerinitiative zum Schutz der Bäume
entwickelten sich 2007 Meditationsverfahren,
an dem 25 Interessensgruppen teilnahmen. In
dem Verfahren ging es um eine Konsenslösung
der unterschiedlichen Interessensgruppen – der
Bundesbehörde Wasserschifffahrtsamt (WSA),
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Umweltverbänden, Landesdenkmalamt, Anwohner
und den Reedern. „Manche haben einfach nicht
das Temperament dafür. Es geht nicht darum,
sich anzuschreien, sondern darum, miteinander
zu reden, Vertrauen aufzubauen. Wir sind ja alle
groß im Protestieren. Aber das Schwierige ist, eine
gemeinsame Lösung zu finden.“ [taz 02.07.2013] Da
sich aber auch ein politisch, gesellschaftlicher Erfolg
nicht ohne weiteres als solcher vermitteln lässt, soll
am Ende gesagt sein, dass dieser Prozess, der gut
fünf Jahre länger dauerte als ein verwaltungsinterner
Prozess, der mehr Gutachten und Beteiligte auf den
Plan rief als ein reines Planfeststellungsverfahren,
durch die sogenannten Laien-Fachmänner/Frauen
zu einer finanziellen Ersparnis der Sanierung des
Landwehrkanals von 100 Mio. Euro geführt hat.
„Insgesamt waren es 39 große Sitzungen à 5 Stunden.
Rechnet man die anderen Termine dazu, kommt
man in den fünf Jahren auf 600 bis 1.000 Stunden –
ehrenamtlich.“ [taz 02.07.2013] Aber auch hier bleibt
aktuell die Frage offen, wie weit die letztendliche
Mitbestimmung reichen wird und ob die Bürgerschaft
auch über Planungsinhalte mitbestimmen darf. Der
erlangte Konsens stellt lediglich die Voraussetzung
und konzeptuelle Grundlage der noch ausstehenden
Planung dar.
Das Verfahren um die Sanierung des
Landwehrkanalufers zeigt, dass Partizipation
möglich ist. Die aktive Teilhabe, das Teilhabenkönnen
an den Prozessen allein bringt schon eine sehr
große Veränderung in den Prozessen mit sich. Zum
einen wird ein gegenseitiges Verständnis geweckt
und „erlernt“, die Beteiligten kommen miteinander
ins Gespräch und lernen die Problemlagen des
Gegenübers kennen und verstehen. So kommen
konstruktive
problemorientierte
Diskussionen
zustande und nicht nur mediengesteuerte Polemiken.
Andererseits erkennen die Beteiligten, dass man
gemeinsam etwas Produktives erreichen kann. Aber
nicht nur die Bürger dürfen mitbestimmen, auch die
Verwaltung bekommt fachliche Unterstützung und
kann sich auf die eigentlichen Verwaltungsaufgaben
konzentrieren.
Grundlage dieser ganzen Bemühungen ist ein
offenes Aufeinanderzugehen. Hier könnte man die
stärkste Kritik am Vorgehen der Senatsverwaltung in
der Planung um das Tempelhofer Feld sehen, in einer
gewollten oder ungewollten Intransparenz, die der

Architekt Hans Kollhoff im Gespräch mit der Berliner
Morgenpost bereits 2010 (zur Hochphase der
Beteiligungsprozesse durch die Senatsverwaltung/
Tempelhof Projekt GmbH) sehr deutlich auf den
Punkt brachte:
„Na, wissen Sie, was in Tempelhof passiert, wer
dahinter steht, wer sich bemüht, dort irgend-etwas zu
machen, wer mieten will? Ich weiß nur, dass Wowereit
dann irgendeine Entscheidung trifft, aus heiterem
Himmel, für irgendeine Veranstaltung. So läuft das
doch.“ [Berliner Morgenpost 20.09.2010]
„SPD = So Planen Dilettanten“ –
Stimmung 2013/2014
Das Zitat aus dem Tagesspiegel vom
29.03.2014 zeigt die aufgeheizte Atmosphäre, die
knapp zwei Monate vor dem Plebiszit herrscht. Es
symbolisiert einen Höhepunkt eines Prozesses,
der weg von einer dialogischen Planung, mit der
im Oktober 2013 erteilten Baugenehmigung für
das Wasserbecken am Vorfeld beginnt. Das vom
gesamten Spektrum der Presse fast einhellig als das
„Schaffen von Tatsachen“ beschriebene Vorgehen
der Senatsverwaltung wurde insbesondere vor dem
Hintergrund eines laufenden Bürgerbegehrens von
der Bevölkerung, aber auch in der Politik kritisch bis
konfrontativ bewertet.
Nach der Bekanntgabe des „Masterplans
Tempelhofer Freiheit“ am 6. März 2013 hatte
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt durch ihren Senator Michael Müller
angekündigt: „Mit der heutigen Veranstaltung
beginnen wir einen Dialog mit den Berlinerinnen
und Berlinern, den wir in den nächsten Jahren in
Form von Standortkonferenzen, Werkstätten, einem
Nutzerbeirat für den Park und Planungszellen
fortsetzen werden.“ Unmittelbar danach stellte er
den Zeitplan der Senatsverwaltung mit dem Bau
des Wasserbeckens vor, der auch bis zur Klage des
BUND so eingehalten wurde: „Im Herbst dieses
Jahres beginnen die Bauarbeiten südlich des
betonierten Vorfeldes. Das Wasserbecken wird die
Parklandschaft attraktiver machen und nachhaltig
die bislang anfallenden Kosten für die Einleitung
des Niederschlagswassers in den Landwehrkanal
senken.“ [Müller 06.03.2013]
Bezugnehmend auf Müllers Ankündigung
eines „offenen Dialogs“ mit den Bürgern, wirkt eine

restriktive, dem Zeitplan entsprechende Erteilung
des Bauantrages inkl. Baubeginn im Herbst, nahezu
offenkundig feindselig, wenn man bedenkt, dass sich
zur gleichen Zeit bereits aus Unzufriedenheit über
die Planung und fehlende Dialogbereitschaft ein
Bürgerbegehren gebildet hat und sogar vermehrt
unabhängige Verbände und schließlich sogar
Parteien zum Dialog gedrängt haben.
Mit der „Schaffung von Tatschen“ geht die
Senatsverwaltung einen Schritt, der vielen Bürgern
aber eben auch einer politischen Öffentlichkeit
zu weit geht. Im Herbst wird mit der Konkretion
der Baurealisierung Unmut laut, der sich aus dem
Dilemma mit dem ausstehenden Volksbegehren
ergibt. Die untergründig aufgeheizte Stimmung
bricht im Januar in Flammen aus, als das offizielle
Zustandekommen des Volksentscheides bekannt
gegeben wird. Während die „Berliner Grünen […]
ein Planungsstopp fordern“, da „noch während des
laufenden Volksbegehrens […] der Senat mit seinen
Ausschreibungen und Planungen bereits Tatsachen
geschaffen [habe],“ [rbb 14.1.2014] werden von den
Regierungsparteien die Rufe einer „massenhaften
Manipulationen“ in der Stimmauszählung des
Volksbegehrens laut. [Tagesspiegel 28.01.2014]
Die Bauarbeiten am Wasserbecken waren zwar
bereits im Dezember durch die Klage des BUND
eingestellt worden, das Urteil war aber noch nicht
gesprochen. Trotzdem wird die große bürgerliche
Unterstützung der Initiative 100 % Tempelhof als
offensichtliches Zeichen gesehen, die Versprechen
einer wirklichen, ernsthaften Mitsprache und
Mitgestaltung, eines offenen Dialoges einzulösen.
Mit der kompromisslosen Haltung der
Senatsverwaltung spricht sich nicht nur die Presse
offen gegen die unglaubwürdige Politik der
Senatsverwaltung aus, auch die Parteien fangen an,
das politische Vorgehen in Frage zu stellen und den
offensichtlichen Bürgerwillen ernst zu nehmen. So
äußert sich sogar die CDU, der Koalitionspartner
der SPD, kritisch über die Planungen der
Senatsverwaltung. Der stadtentwicklungspolitische
Sprecher der CDU-Fraktion, Stefan Evers, forderte
zunächst, „dass vor dem Volksentscheid keine
vollendeten Tatsachen durch den Senat geschaffen
werden“. Weitere Planungen könnten nur dann
erfolgreich sein, wenn der Bürgerbeteiligung
breiter Raum gegeben werde. „Wir setzen uns

dafür ein, dass die Planungen weiter mit intensiver
Bürgerbeteiligung erfolgen.“ {Berliner Morgenpost
29.01.2014 #624} Evers geht noch weiter und
stellt die Senatsplanung insgesamt in Frage, indem
er fordert: „Wir wollen dort einen Referenzstandort
für eine Stadt von morgen und keine beliebige und
banale Entwicklung“ [Tagesspiegel 16.09.2014]
Die Erhöhung des Drucks aus der eigenen
Koalition könnte eine Erklärung für den „jetzt erst
recht“-Kurs der SPD sein. Doch wirkt diese Haltung
um so arroganter, als zu diesem Zeitpunkt ein
rechtlich gesicherter Volksentscheid durch eine
kompromissbereite Haltung und eine Änderung
der Planungen noch zu verhindern gewesen wäre.
Zusätzlich zu dieser unnachgiebigen Haltung der
Senatsverwaltung kommt es in der Presse zu einer
unfruchtbaren Diskussion über eine mögliche
Wahlfälschung/Manipulation.
Zwischen diesen verhärtenden Fronten
zwischen
Ganzoder
Gar-nicht-Bebauung
versuchen sich die Grünen über ihren Landeschef
Daniel Wesener vermittelnd für einen „dritten Weg“
einzusetzen und die letzten Reste einer möglichen
Verhandlung zu retten. „Dafür braucht es jetzt ein
Planungsmoratorium und den Konsens, die Berliner
an der Gestaltung des Areals zu beteiligen“, so
Wesener am 28.01.2014 im Tagesspiegel. Als
Mitte März die Gespräche der fünf Fraktionen im
Abgeordnetenhaus scheitern, sprechen sich Linke,
Grüne und die Piratenpartei schließlich Ende März
explizit gegen die Bebauungspläne des Senats aus.
„Die SPD hatte niemals Interesse an einem
Kompromiss und ist nicht einen Millimeter von
ihrer Position abgewichen.“ Das zeuge von einer
„unsäglichen Arroganz“. Jetzt sei es besser, erst
einmal gar nicht zu bauen. „Eine Käseglocke
kann man aufheben, Betonklötze werden für
100 Jahre gebaut“, sagte Antje Kapek von den
Grünen. Nach Auffassung von Wesener wird der
Volksentscheid zu einem „Misstrauensvotum gegen
die Stadtentwicklungspolitik des Senats“. SPD
stehe inzwischen für „So planen Dilettanten“, sagte
Wesener. Vor allem aus Neukölln meldeten sich
Delegierte zu Wort, die eine Bebauung komplett
in Frage stellen, aber derzeit den Vorschlag des
Landesvorstandes unterstützen. [Vgl. Tagesspiegel
29.03.2014]
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Die Initiative 100 % Tempelhof
Der Unmut der Öffentlichkeit, die die partizipative
Planung nicht ernsthaft nachhaltig beeinflussen oder
mitgestalten konnte, findet in unterschiedlichsten
Formen einen Ausdruck: Von direkten Kommentaren
auf Plakaten, die die Senatspläne zeigen, über
professionell organisierte Bürgerinitiativen bis hin
zur politischen Oppositionspraktiken.
Die Initiative 100 % Tempelhof war
federführend bei der Initiierung des Volksbegehrens,
das letztlich die Senatspläne einer Bebauung
kippte. Bereits im Herbst 2011, etwa eineinhalb
Jahre nach der Öffnung des THFs, gründeten
Anwohner und besorgte Bürger die „Demokratische
Initiative 100 % Tempelhofer Feld“ auf Initiative des
Kommunikationswissenschaftler Lothar Köster.
Ziel der Bürgerinitiative ist es von Anfang
an, jede Bebauung zu verhindern und das Feld
im Zustand seiner Öffnung im Jahr 2010 zu
erhalten. Dabei schaffte es die Initiative, durch
die Vernetzung mit anderen Kooperativen, ein
Bündnissystem aufzubauen und durch ihre Präsenz
in der Öffentlichkeit viele Bürger auf ihr Ansinnen
aufmerksam zu machen. Die Initiative 100 %
Tempelhof nutzte gezielt Marketing-Instrumente und
-Strategien, um medial geschickt für sein Anliegen
zu werben. Für die Kampagne wurde ein einfaches
rundes grünes Logo gewählt, das durch eine deutlich
sichtbare gelbe 100 % sowie dezente weiße Konturen
stilisierter Wegführungen des Feldes gekennzeichnet
ist. Insgesamt schafft das eingesetzte Logo einen
gekonnten Spagat zwischen einer vermarktbaren
und medienwirksamen Professionalität hinsichtlich
Wiedererkennungswert,
Auffälligkeit
und
Stichhaltigkeit sowie eine Gestaltung, die trotzdem
dilettantisch oder „sympathisch-improvisiert“ wirkt
und so die Identifizierung der Initiative als „alternatives“
Bündnis und non-Profit-Kooperation erlaubt. Die
Arbeit der Initiative basierte neben der starken
Nutzung von Social-Media und Öffentlichkeitsarbeit
und großer Präsenz vor Ort, auf einer sehr direkten
und kleinteiligen Mund-zu-Mund-Propaganda.
In der Zeit von Januar bis Mai war nicht nur
die Präsenz der Unterschriften-Sammler sowie der
Informanten für die Volksabstimmung auf Plätzen
und an sonstigen zentralen Orten beindruckend hoch,
das Thema war auch in aller Munde. Es herrschte ein
demokratisches „Klima“ der Teilhabe.

„Aber in diesem dunkelsten, hoffnungslosesten
Moment verkehrten sich die Verhältnisse. Heimlichkeit
und Betrug entwickeln ihre eigene Dynamik.“ [Köster,
Initiator 100 % Tempelhofer Feld 30.01.2015]
Bis zum Ende des Volksbegehrens im Januar
2014 schaukelte sich die Stimmung merklich hoch
und entwickelte eine Eigendynamik, die losgelöst
von der inhaltlichen Absicht der Initiative nur noch
um die Sache selbst ging.
Sicherlich hat der Verein als Initiator und
Motor eine tragende Rolle in dem Prozess um den
Volksentscheid gespielt, letztlich ist aber eher die sich
entwickelnde Dynamik für den Erfolg verantwortlich.
Eine Dynamik, die auch durch verschiedene „äußere
Umstände“ (Wasserbecken, Haltung SPD vs.
Koalitions- und Oppositionsparteien etc.) in Politik
und Stadtgeschehen angeregt und begünstigt
wurde, und die sich durch intensive Momente des
„Spontanen“ und „Akuten“ auszeichnete.
Zusammen mit Aspekten einer „klassischen“
populären Gegenkultur, speziell bei jungen
Menschen sowie dem Einfluss medialer Trends,
wie Social-Media, mittels derer sich entsprechende
Bewegungen sehr schnell formieren können,
kann man feststellen, dass diese Form der
„akuten Akkumulation“ Regeln und Gesetzen der
Gruppendynamik folgt und der Prozess als solcher
(mit der Möglichkeit einer direkten Einflussnahme
auf das stadtpolitische Geschehen) viele Bürger
angesprochen hat, die (endlich) die Chance sahen,
einmal gehört zu werden und selber mitzubestimmen.
„Ich bin wahnsinnig zufrieden und die Stimmung
ist euphorisch. Ich weiß, dass wir es schaffen.
Wir kommunizieren das nicht mit ganz großer
Gewissheit, weil sehr viele Menschen engagiert
sind und diese letzten Tage noch sammeln. Je mehr
Stimmenüberschuss wir haben, desto größer wird
unser Gewicht. Wir hatten gestern (9.1.2014) allein
12.000 Unterschriften. Wir gehen davon aus, dass es
klappt.“ [neukoellner.net 13.1.2014]
Insgesamt kann man feststellen, dass
die Initiative 100% Tempelhofer Feld überaus
professionell und effektiv im Wahlkampf und in der
Mobilisierung ihrer Wähler war. Selbst wenn sie sich
um eine offizielle Strategie herumgewunden hat, war
die Kommunikations-Strategie so erfolgreich, dass
die benötigten Unterschriften und Wähler aktiviert
werden konnten. Die Initiative schaffte es mit

einer politischen Praxis der Unverbindlichkeit eine
Plattform zu schaffen (CI, Download-Bereiche für
Logos, Unterschriftenlisten etc.), die unterschiedliche
Gruppen für sich nutzen konnten. Damit organisieren
sie einen Prozess der Teilhabe, der einen großen
Zuspruch fand.
Letztlich muss noch darauf verwiesen
werden, dass, wenn man über den Erfolg der
Initiative spricht, diese als symbolische Opposition
oder einer Sammel-Gemeinschaft im Prozess um
den Volksentscheid zu verstehen ist. Die von ihr
aufgegriffenen Themen wie Umweltschutz, soziale
Gerechtigkeit, Mitbestimmung etc. sind zur Zeit
besonders virulent, so dass eine politische Aufladung
und inhaltliche Überschneidungen mit einem großen
Teil der Berliner Bürger durchaus leicht herzustellen
ist, gerade da von vielen Seiten diese Entscheidung
nicht als reine Entscheidung über das Feld gesehen
wurde.9 [Vgl. Berliner Zeitung 14.05.2014; taz
16.03.2014; Berliner Morgenpost 13.01.2014]
Volksabstimmung THF
Das Tempelhofer Feld ist in besonderer Weise
mit der Volksgesetzgebung verbunden. Nicht nur
dass im ersten in Berlin zustande gekommenen
und durchgeführten Volksentscheid 2008 über die
„Offenhaltung des Flughafen Tempelhof“ abgestimmt
wurde, auch das so genannte „ThF-Gesetz“, dass eine
zukünftige Bebauung des ehemaligen Flugfeldes bis
auf weiteres verhindert, wurde in einem Plebiszit
2014 von den Berliner Bürgern beschlossen.
Der Vorgänger der Volksentscheidung über
das Tempelhofer Feld-Gesetz war ein Plebiszit
über die Rekommunalisierung der Berliner
Energieversorgung. Dieser war im Sinne der
Träger gescheitert, da das nötige Quorum, also der
Zustimmungsanteil der Stimmberechtigten, die
25%-Hürde knapp verfehlte (es fehlten 21.000
Stimmen). Die Zustimmung der Teilnehmer an der
Wahl lag bei 83%. Damit kann man das „unechte
Scheitern“ in einen direkten Zusammenhang mit
einer zu geringen Wahlbeteiligung bringen. Über
diesen Ausgang des Plebiszits folgte eine hitzige
Debatte, die sich in erster Linie gegen den damaligen
regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit richtete,
der dafür verantwortlich gemacht wurde, dass der
Wahltag, an dem der Volksentschied durchgeführt
wurde, nicht wie üblich und im Wahlgesetz veranlagt,

mit anderen Wahlen zusammen gelegt wurde. So
fand die Wahl nicht am Tag der Bundestagswahl am
22.09.2013 statt, sondern an einem gesonderten
Termin, am 3. November 2013. Besonders
angeheizt wurde der Streit durch die Tatsache,
dass in Hamburg im Gegensatz zu Berlin am Tag
der Bundestagswahl über das gleiche Thema
erfolgreich per Volksentscheid entschieden wurde.
Zudem hatten die Koalitionsparteien SPD und
CDU bereits kurz vor der Wahl den Beschluss zur
Gründung eigener Stadtwerke gefasst und hatten
dies vor der Wahl argumentativ gegen die Träger
eingesetzt, um nach der Wahl die Bestätigung der
eigenen Entscheidung in der Presse zu feiern.
„Die Vorarbeiten zur Gründung eines Stadtwerks
würden von den Berlinern anerkannt“ und: „Das
sollten wir alle als Rückenwind zur Umsetzung der
Energiewende verstehen“, sagte Wowereit. (BILD
03.11.2013)
In nur sechs Wochen hatte die Bürgerinitiative
100% Tempelhof nach eigenen Angeben über
33.000 Unterschriften für die Unterstützung eines
Volksbegehrens gesammelt. [Vgl. Müller 2013] Am
13. September 2013 teilte das Amt für Statistik durch
die Landesabstimmungsleiterin Petra MichaelisMerzbach mit, dass ab dem 14. September 2013 das
„Volksbegehren über den Erhalt des Tempelhofer
Felds“ beginnt. Die von der Trägerin festgesetzten
Inhalte zielten auf die Verabschiedung eines Gesetzes
mit folgenden Schwerpunkten ab:
„Das Land Berlin verzichtet auf eine Veräußerung,
Bebauung und Teilprivatisierung des Tempelhofer
Feldes.
Das Tempelhofer Feld steht der Öffentlichkeit
weiterhin in seiner Gesamtheit und ohne dauerhafte
Einschränkungen zur Verfügung.
Es dient auch zukünftig der Freizeit und Erholung
und wird in seiner Funktion als innerstädtisches
Kaltluftentstehungsgebiet und als Lebensraum für
Pflanzen und Tiere geschützt.
Dabei wird das Tempelhofer Feld in seiner Bedeutung
als historischer Ort und als Ort des Gedenkens
erhalten.“ [Landesabstimmungsleiterin Berlin
13.09.2013]
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9 „Bei vielen Menschen
habe ich das Gefühl,
es geht nicht nur ums
Tempelhofer Feld,
sondern um mehr. Sie
wollen mitbestimmen,
gefragt werden. Es gibt
auch einige, die aus
Protest abstimmen wollen und es dem Senat
oder Wowereit zeigen
wollen.“neukoellner.
net: “Volksbegehren
machst du nur einmal
im Leben” [BerlinNeukölln, 13.1.2014]
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Zur freien Sammlung der Unterschriften
konnten ab dem 16. September 2013 die
offiziellen Unterschriftenbögen bei insgesamt
36 Auslagestellen, die sich überwiegend in
Bürgerämtern befanden, während der gängigen
Öffnungszeiten, abgeholt werden. Alternativ konnte
diese auch im Internet unter www.wahl-berlin.de
heruntergeladen und selbstständig ausgedruckt
werden. [Vgl. Landesabstimmungsleiterin Berlin
13.09.2013]
Die erforderliche Anzahl an gesammelten
Unterschriften ergibt sich aus 7 % der wahlberechtigten
Berliner am Tag der Eintragungsfrist. Diese war am
13. Januar 2014. Zuvor wurde mit einer ungefähren
Zahl von ca. 173.000 Unterstützern ausgegangen. In
monatlichen Intervallen wurde die Stimmentwicklung
verfolgt. Am 11. Oktober 2013 waren es 30.800
Unterschriften, am 13. November 63.400 und
einen Monat vor Fristablauf 94.900 geleistete
Unterschriften. Am Tag der Einreichungsfrist um
24 Uhr ermittelte die Landesabstimmungsleitung
2.487.385 stimmberechtigte Berliner, von denen zur
erfolgreichen Unterstützung des Volksbegehrens
mindesten 174.117 Personen eine gültige
Unterschrift geleistet haben müssten. Eine erste
Schätzung am gleichen Abend ergab eine ungefähre
Unterschriftenzahl von 233.000 Stimmen.
Da aber von den bisher ausgezählten 94.900
Stimmen (Stand 13.12.2013) ungefähr 17,9 %
(17.524) ungültige Stimmen gezählt worden
waren und statistisch gesehen sich gerade in der
Endphase vergleichbarer Abstimmungen DoppeltUnterschriften häuften, war die hohe Stimmenzahl
noch kein Anzeichen für ein erfolgreiches
Volksbegehren. Dazu kam, dass in früheren
Volksentscheiden der Gesamtschnitt von ungültigen
Unterschriften mit 13 % - 16 % deutlich geringer
ausfiel, als die bereits ausgewerteten Stimmen dieser
Zählung. Obwohl bereits 75 % der eingereichten
233.000 Unterschriften gereicht hätten, gab es in
verschiedenen Medien – vorrangig der Tagespresse
– eine anhaltende Berichterstattung über extrem
viele ungültige Unterschriften, teilweise von bis zu
30 %. [BZ 27.01.2014]
Streit brach aus als es um die Praxis der
Stimmauszählung ging, deren Vorgaben von der
Landeswahlleitung für viele Politiker als zu großzügig
ausgelegt wurden. Konkreter Streitpunkt waren

die Geburtsdaten der Unterzeichner, die teilweise
fehlten. Laut Vorgabe der Wahlleitung war (und
ist) eine Unterschrift als gültig zu werten sofern sie
der Person auch ohne Geburtsdatum einwandfrei
zugeordnet werden kann. „Da kann man ja einfach
das Telefonbuch abschreiben und die Unterschriften
fälschen. Wer soll’s kontrollieren?“, ist die Sorge
des Neuköllner Stadtrats für Bürgerdienste Thomas
Blesing (SPD). Hinter der Entscheidung der
Landeswahlleitung steht allerdings ein Urteil des
Berliner Verwaltungsgerichts (Aktenzeichen VG
2A 20.07)10, das 2007 in vergleichbarem Streitfall
den Trägern eines Bürgerbescheids Recht gab,
deren Unterschriftensammlung aufgrund fehlender
Geburtsdaten für ungültig erklärt wurden.
Trotzdem
stellten
sich
weitere
Regierungspolitiker wie die Innenpolitiker von
SPD und CDU, Frank Zimmermann und Peter
Trapp, hinter die Kritiker und verlangten „klarere
Kontrollvorgaben, die ein einheitliches Vorgehen
garantieren“. Zwar wurde betont, dass man weder
die Träger des Volksbegehren „diskreditieren oder
deren Sammlung infrage stellen [wolle], weil sie sich
gegen die Koalitionspläne wende. Aber Felix Herzog,
Mitglied der Initiative 100% Tempelhof, sah in der
Kritik auch eine schon öfters im Zusammenhang
mit Volksentscheiden aufgekommene Kritik an der
Praxis schlechthin. „Sobald sich abzeichnet, dass ein
Volksbegehren zum Erfolg führt, fremdeln Senat und
Politiker plötzlich mit der plebiszitären Demokratie.“
[Tagesspiegel 24.1.2014]
Die Berliner Zeitung schürte die Spekulationen
um die Auszählung weiter mit einer indirekten
Beschuldigung, dass die Wahlleitung um Petra
Michaelis-Merzbach „einen Erfolg des Begehrens
aktiv befördert haben könnte“ [Berliner Zeitung
27.01.2014] Es wurde eine E-Mail der Wahlleitung
an die Auszählungsstellen der Bezirke zitiert.
Darin heißt es: „Sehr geehrte Damen und Herren,
uns ist aufgefallen, dass Sie, im Gegensatz zur
durchschnittlichen Ungültigkeitsquote, eine sehr
hohe Quote haben. Wir möchten Sie daher bitten,
unseren Vermerk zur Überprüfung der Unterschriften
zu beachten.“
Angesichts einer recht knappen Entscheidung
von lediglich 7,4 % gegenüber den benötigten 7
% der Unterschriften und der Gesetzesauslegung
durch das Verwaltungsgericht ist die Kritik der Träger

des Volksbegehrens einer „internen Absprache“
hinsichtlich der Auszähl-Praxis in den Bezirksämtern
wohl eher gerechtfertigt als die Kritik der „WahlManipulation“ der Koalitionspolitiker. Eine besonders
hohe Quote ungültiger Unterschriften mag ein
weiteres Indiz dafür sein. Für diese hohe Quote,
gerade in den Bezirken um das Feld selbst, spricht
aber auch die Tatsache, dass viele „BegeisterteFremde“, also Touristen, Austauschstudenten oder
Menschen ohne gültige Wahlberechtigung ihre
Unterschriften für das Volksbegehren abgegeben
hatten. [Vgl. Berliner Zeitung, 27.01.2014] Hier
tauchte auch immer wieder die Frage nach dem
kommunalen Wahlrecht für Ausländer auf und
ob es gerechtfertigt ist, dass Menschen, die in
Deutschland leben, nicht entscheiden dürfen,
was vor ihrer Haustüre geschieht.11 Ein Thema,
das in diesem Zusammenhang auch von der
Integrationsbeauftragten der Bundesregierung –
Aydan Özoðuz – angesprochen wurde12. Dies sind
Personen, die man als Nutzer des Feldes ausmachen
kann. Die hohe Quote ungültiger Stimmen hat also
auch diesbezüglich einen deutlich symbolischen
Wert. Eine weitere Kritik an der Wahlgesetzgebung
bezieht sich auf Stimmberechtigte, denen das
Wahlrecht verwehrt wird, die am Wahltag noch nicht
seit mindestens drei Monaten im Wahlbezirk ihre
Wohnung haben und entsprechend gemeldet sind.
Mit 185.328 gültigen Unterschriften waren
es letztlich 7,4 % der Stimmberechtigten, die ihre
Unterstützung zugesagt hatten, 11.211 mehr als
nötig. Trotz des relativ knappen Ergebnisses wurden
keine weiteren Anfechtungen der Auszählung
vorgenommen, auch eine im Vorfeld ins Gespräch
gebrachte Neuauszählung der Stimmen blieb aus.
Der Quotient der ungültigen Stimmen war somit bei
über 50.000 ungültigen Unterschriften mit über 21
% ungewöhnlich hoch, was auch als Kritik an der
zu aktuellen Wahlgesetzgebung verstanden werden
kann.
In ihrer abschließenden Erklärung über
das Endergebnis des Volksbegehrens und das
Zustandekommen des Volksentscheides geht
die Landesabstimmungsleiterin Petra MichaelisMerzbach noch einmal explizit auf die geäußerten
Vorwürfe einer Manipulation der Stimmauswertung
zu Gunsten der Träger ein und räumt so jeden
geäußerten Zweifel aus.

„Ich stelle fest, dass die für das Volksbegehren
geltenden Vorschriften beachtet worden sind
und dass das Volksbegehren über den Erhalt
des Tempelhofer Feldes zustande gekommen
ist. Zur öffentlichen Diskussion der letzten [sic]
Tage über die Stimmenauszählung: Aus dem
politischen Raum wurden Vorwürfe laut, es könnte
bei den Unterstützungsunterschriften zu massiven
Manipulationen gekommen sein. Dafür liegen mir
keine Anhaltspunkte vor. Die Hinweise, die ich an die
Bezirkswahlämter zur Prüfung der Unterschriften
gegeben habe, stehen selbstverständlich im Einklang
mit dem Abstimmungsgesetz. Seit 2008 stellt das
Abstimmungsgesetz Ausdrücklich darauf ab, ob
trotz unleserlicher, unvollständiger oder fehlerhafter
Eintragungen die unterzeichnende Person
identifizierbar ist. War also die unterzeichnende
Person zweifelsfrei erkennbar und die anderen
Voraussetzungen für eine gültige Zustimmung zum
Volksbegehen erfüllt, wurden auch unvollständige
Eintragungen als gültig gewertet. Anders wäre es
natürlich bei gefälschten Unterschriften gewesen.
Diese hätten als ungültig gewertet und der
Staatsanwaltschaft übergeben werden müssen. Denn
die Fälschung einer Unterschrift ist eine Straftat. Die
Berliner Bezirkswahlämter haben mir mitgeteilt, dass
ihnen keine Hinweise auf gefälschte Eintragungen
vorliegen.“ [Landesabstimmungsleiterin Berlin
28.01.2014]
Anfang März 2013 wurde erneut die Diskussion
um die Gültigkeit der Unterschriftensammlung
aufgenommen, als ein Rechtsgutachten des
wissenschaftlichen Dienstes des Parlaments, das
im Auftrag des Parlamentspräsidenten Ralf Wieland
(SPD) in Auftrag gegeben worden war, ergab,
dass es keine „Unschärfe“ im Abstimmungsgesetz
gäbe. [Vgl. neues-deutschland] Das Gutachten
zielte auf Aussagen des CDU Landesvorsitzenden
Frank Henkel ab, der die Auszählpraxis mit einer
„Unschärfe“ der rechtlichen Situation rechtfertigte.
Da das Gutachten keine Konsequenzen auf den
Prozess des Volksentscheides hatte, wurde wiederum
das taktische Niveau der Aktion kritisiert.
Die Unterstützung der Initiative 100% Tempelhof
durch freiwillige Helfer wuchs zum Wahltermin hin
stark an. Auch die Oppositionsparteien aus Grünen,
Linken und Piraten wendeten sich im Februar 2014
nach gescheiterten Konsensverhandlungen von
einer gemeinsamen politischen Haltung des Berliner
Abgeordnetenhauses ab. Hatten sie auch vorher
schon die Initiative auf ideeller/persönlicher Ebene
unterstützt, war die parteiliche Haltung an politischen
Themen gebunden. So waren z.B. die Grünen lange
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11 „Wir haben von der
Landeswahlleitung die
Rückmeldung, dass die
ungültigen Stimmen
zum überwiegenden
Teil auf das Konto von
in Berlin lebenden
Ausländern gehen.
Das Thema ist mir eine
Herzensangelegenheit.
Es ist schwierig, beim
Sammeln diesen
Menschen zu sagen,
dass sie kein Recht
haben, mitzubestimmen.
Ich musste fragen: “Sind
Sie wahlberechtigt?” Ich
fand das fast beschämend, Menschen, die
garantiert länger in Berlin
wohnen als ich, sagen
zu müssen: „Du kannst
nicht mitentscheiden,
was vor deiner Haustür
passiert.“ [neukoellner.
net] [Berlin-Neukölln
13.1.2014]

12 „Als Beispiel nannte
Özoðuz die in Berlin
geplante Abstimmung
über die Bebauung des
ehemaligen Flughafens
Tempelhof: ‚Hier
wohnen etliche direkt
betroffene Zuwanderer
aus Drittstaaten. Obwohl
sie unmittelbare Anwohner sind, dürfen sie
da nicht mit abstimmen.
Das halte ich für falsch.‘“
[Süddeutsche.de http://
www.sueddeutsche.de/
politik/kommunalabstimmungen-integrationsbeauftragte-oezouzfordert-wahlrecht-fuerauslaender-1.1936771]
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für eine verträgliche Bebauung der Ränder des
THFs, gerade vor dem Hintergrund der Schaffung
von neuem sozialverträglichem Wohnraum.
Unter anderem brachten aber eine fehlende
Gesprächsbereitschaft
der
Senatsverwaltung
und die rigide Planungspraxis die Wende in der
politischen Haltung. Ausschlaggebend dürften die
klare Aussprache der Regierungsparteien aus SPD
und CDU für den Bebauungsplan des Senates
sowie im Detail die Haltung der Senatsverwaltung
hinsichtlich des Bibliotheksneubaus gewesen sein.
Hier plädierten die Grünen schon länger für eine
Machbarkeitsstudie zur Umnutzung des nahezu
vollkommen leerstehenden Flughafengebäudes.
[Vgl. rbb-online 30.03.2014; Berliner Zeitung
14.05.2014; taz 16.03.2014]
Die
hitzigen
Diskussionen
um
das
Zustandekommen des Volksentscheides im
Januar beschert der Wahl eine große mediale
Aufmerksamkeit innerhalb der folgenden vier
Monate. Bis zum 25. Mai 2014 pulsiert die
Stadtpolitik insbesondere aufgrund des Themas
„Tempelhofer Feld“. Sowohl die politische Haltung
der Parteien als auch das Datum der Wahl sind
große Diskussionen in der Tagespresse. Auch in der
subjektiven Wahrnehmung ist die „Luft erfüllt vom
Tempelhofer Feld“.
Mit einem vorläufigen Ergebnis des 26.5.2014
von 738.124 Stimmen (29,7 % der insgesamt
2.491.140 stimmberechtigten Berliner) und mit 64
% Zustimmung unter den teilnehmenden Wählern
war bereits am Wahlabend bekannt gegeben worden,
dass der Volksentscheid für den Gesetzesentwurf
erfolgreich gewesen war. Das offizielle Ergebnis
folgte am 5.6.2014 und korrigierte das Ergebnis
leicht zu Gunsten der Träger nach oben. Bei einer
relativ hohen Wahlbeteiligung von 46,1 % hatten
am 25. Mai 2014 parallel zur Europawahl 1.149.145
Berliner abgestimmt. Besonders überraschend war,
dass nicht, wie von der Politik und einem Großteil
der Presse erwartet, die Randbezirke Berlins
gegen den Gesetzesentwurf stimmten, sondern der
Gesetzesentwurf der Trägerin in allen Wahlbezirken
Berlins eine Mehrheit bekommen hatte, selbst wenn
nicht in allen Bezirken das Quorum von 25% erreicht
worden war. [Vgl. Landeswahlleitung für Berlin:]
Das „Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes“
wurde schließlich am 24. Juni 2014 im Berliner

Gesetz- und Verordnungsblatt mit der Art.-Nr.
76491415 abgedruckt und trat damit in Kraft. [Vgl.
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
24.Juni 2014]
Ende...
„Berlin ist nicht die einzige Stadt, die sich um
Baupläne streitet. Auch in Stuttgart und Hamburg
sorgen Projekte für Konflikte, in München wurden
die Olympischen Spiele durch einen Volksentscheid
verhindert. Wenn das Beispiel Schule macht,
erleben deutsche Großstädte nach Jahren der
neoliberalen Umstrukturierung und überteuerten
Leuchtturmprojekte bald eine neue, demokratischere
Stadtentwicklung.“ [Zeit online 28.01.2014]
In der Tat kann der Volksentscheid, unter
welchen Wechselwirkungen er auch immer zustande
gekommen sein mag, als ein symbolischer Akt
der gesellschaftlichen Ermächtigung verstanden
werden, einer Ermächtigung der aktiven Teilhabe im
Sinne direkter Demokratie.
Doch die Schwierigkeiten der Regierung bei
der Fertigstellung des BBI (BER), die vor allem von
dem Gefühl fehlender Kontrolle über das Projekt
gekennzeichnet ist, verunsichern die Bürger
hinsichtlich der Kompetenz zur Bewältigung von
Großprojekten. Zudem schafften die persönliche
Rolle Klaus Wowereits und seine polemisierenden
Tendenzen eine ablehnende Haltung gegenüber
dem Projekt. Das Thema des Wohnungsbaus ist seit
langem ein Problemthema der Berliner Regierung.
Der damalige Senator für Stadtentwicklung Michael
Müller konnte die Probleme nicht lösen und den
Wohnungsmarkt entspannen. Zusammen mit den
vorangegangenen Volksentscheiden und dem
Planungsprozess um das THF konnte die Regierung
kein Vertrauen und kein Gefühl von „Miteinander“
in der Bevölkerung gewinnen/erzeugen. Das
Debakel mit dem Abstimmungstermin zur
Rekommunalisierung der Wasserwerke hatte
Spuren bei den Berliner BürgerInnen hinterlassen,
die durch einen kompromisslosen rhetorischen
Umgang bei der aktuellen Planung noch bekräftigt
wurde. Hier wird deutlich, dass sich das Konfliktfeld
von reinen faktischen, inhaltlichen Differenzen
zu schwerwiegenden emotionalen, politischen
Zerwürfnissen zwischen Regierung und Bevölkerung
wandelte.

Die beschriebene Planung des Tempelhofer
Feldes zeigt den Wandel der Planungsauffassung
von einer modernen zu einer „prozessualen und
partizipativen Stadtentwicklung“. Dabei stehen
sich Raumverständnisse eines tendenziell eher
technischen, materiellen und metrischen Raums
sowie eines handlungsorientierten, dynamischen
und relationalen Raums gegenüber.
Durch den Volksentscheid bildete sich eine
erlebbare politische Öffentlichkeit/ein politischer
Ort. Aufgrund einer regen Beteiligung von
zivilgesellschaftlichen Akteuren, lokalen Initiativen,
Verbänden aber auch politischen Parteien bei der
Unterstützung der Bebauungsgegner, mit denen
fast jeder Berliner irgendwie direkt in Berührung
kam, fühlten sich viele Menschen persönlich
angesprochen. Damit bekam die Auseinandersetzung
einen sehr unmittelbaren öffentlichen, aber auch
persönlichen Charakter, zu dem sich viele Menschen
offen äußerten.
Es herrschte eine offene und liberale Stimmung.
Nichts schien entschieden zu sein und obwohl
keiner an den Sieg der „Alternativen“ glaubte, schien
jeder mit ihnen zu sympathisieren und einen sozialromantischen Traum der „Revolution“ zu träumen. Es
herrschte eine auffallende Bereitschaft das Thema,
egal aus welcher Richtung, zu diskutieren. Der Wind
der Mitbestimmung, der Sturm des Entscheidenkönnens, der Relevanz des eigenen Tuns fegte
durch die Straßen und verbreitete demokratische
Stimmung.
Aus Sicht vieler Berliner Bürger wurde hier
in demokratischer Form die gesellschaftliche
Verantwortung von der Regierung zurückgefordert.
Aus einem bürgerlichen Gemeininteresse und
nicht aus privatwirtschaftlichen Interessen wurde
regulierend auf die politische Staatsmacht eingewirkt.
Dabei sollte man das Argument der
Bebauungsbefürworter
ernst
nehmen,
die
wiederholt auf den elitären Charakter der Pläne der
Bürger-Initiative hingewiesen haben. Der Vorwurf
lautet, sie verfolge einen totalitären Anspruch an
der Fläche. Besonders vor dem Hintergrund des
Wohnungsmangels bekommt das THF-Gesetz, das
eine Bebauung gänzlich ausschließt, einen elitären/
segregierenden Beiklang, der Probleme einer
Stadtbevölkerung ausklammert und diese an andere
Stelle verschiebt. Das Feld, „so wie es ist“, stellt

bekanntermaßen noch keinen Ort sozialer Gleichheit
dar. Benachteiligt sind unter anderem ältere
Menschen, denen Möglichkeiten zum Sitzen fehlen,
auch fehlen WCs, es gibt wenige Orte zum Ausruhen,
Verschnaufen oder für kleine Kinder. Aktuell könnte
man den Ort als einen kolonialen Spielplatz der
Mittelschicht sehen. Gleichzeitig ist bekannt, dass es
Prozesse gibt, die sich aktuell um eine verbesserte
Gleichstellung der Nutzung des Ortes bemühen.
Es geht weniger um die konkreten Fragen der
Stadtentwicklung, als mehr um eine gesellschaftliche
Frage, um die zukünftige Haltung gegenüber
„Allgemeingut“ oder einer „Öffentlichkeit“, bzw.
den „Sinn des Seins“ einer Gesellschaft für eine
herrschende politische Ordnung.
Dieser gesamte Prozess lässt sich als
Ermächtigung einer Bürgerschaft gegenüber seiner
politischen „Herrschaft“ sehen. Der territoriale
Gewinn des Tempelhofer Feldes stellt den Sieg eines
Kampfes dar, der von politischer Mitbestimmung
bis hin zu einer „revolutionären“ Entmachtung der
herrschenden Ordnung interpretiert wird.
Ebenso kann dieser Prozess als eine
Entscheidung gegen das hegemonial vorherrschende
Raumverständnis, das der Senatsplanung zu
Grunde liegt, verstanden werden. Die formalrichtigen, rechtssicheren Planungsprozesse einer
Verwaltungsordnung, die nicht dialogisch sind,
führen zu einer gebauten Umwelt, die dadurch
tendenziell lebensweltlich entkoppelt ist. Es
entstehen Lebenswelten, die keiner lebensweltlichen
Raumproduktion entsprungen sind.
Die
Kritik
an
hegemonialem
Verwaltungshandeln,
das
auf
andere
Entscheidungsprämissen als gesellschaftliche hin
ausgerichtet zu sein scheint und sich tendenziell eher
finanziell-rechtlichen Homogenisierungs-Logiken
angepasst hat (vgl. Kapitel 2), zielt auf die kommunale
Verwaltung. Dabei richtet sich die konkrete Kritik
an der Senatsplanung auf die Planungs- sowie die
politische Praxis.
Beide Praktiken vermitteln den Bürgen das
Gefühl, dass eine Bürgerschaft mit aktiver Teilhabe
an gesellschaftlichen Entwicklungen/Belangen
höchst unerwünscht ist. Eine Planungspraxis der
Pseudo-Partizipation verhindert die Steuerung
aktiver (Pionier-)Teilhabe; eine politische Praxis
der rhetorischen Integrität schafft hermetische
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Diskurse und Entsprachlichung. Beides sind
Ausklammerungs- und Ausschluss-Praktiken einer
interessierten aktiven Öffentlichkeit/Bürgerschaft.
Die Praktiken des Ausschlusses werden von der
Bürgerschaft wahrgenommen und führen zu einer
Irritation hinsichtlich des eigenen demokratischen
Rollenverhältnisses.
Sie
verdeutlichen
ein
Ungleichgewicht der Machtverteilung einer
hierarchischen Gesellschaft.
Während private Bürger prinzipiell frei sind,
ist der Staat unfrei. Denn der Staat handelt in
„treuhänderischer Aufgabenwahrnehmung für
die Bürger und ist ihnen rechenschaftspflichtig“.
Damit ist das Fundamt allen Regierungs- und
Verwaltungshandeln vor allem der „Wille des
Volkes, nicht die Selbstbestimmung von Individuen.“
[Isensee/Kirchhof 2003, S. 937] Demnach
müsste jegliches Regierungs- und Politikhandeln
automatisch im Sinne einer Mehrzahl von Bürger
sein. Das dies nicht so sein kann liegt in der Sache
selbst, denn die Regierung dient vornehmlich dazu,
unterschiedlichste Interessen in Konsensverfahren
einer Mehrheit zuzuführen. Dabei sollte eine
Mehrheit der Bürger diese politische Entscheidung
unterstützen. Ist dies nicht so, ist das Problem in den
Praktiken des politischen Handelns zu suchen.
Wenn es diese Praktiken geht, wird schnell
auf
eine
angebliche
Politikverdrossenheit
verwiesen, nach der die Bevölkerung kein Interesse
am politischen Geschehen und damit an den
„Geschäften“ der gesellschaftlichen Entwicklung,
der Politik per se, hat. Einer Politikverdrossenheit,
die vielleicht eher als Verdrossenheit auf einzelne
politische Praktiken zu sehen ist, wie Rhetorik,
Unverbindlichkeit und strategisches Handeln etc.
[Vgl. Lösche 1995] Dem steht ein hohes Maß an
Interesse hinsichtlich der aktuellen Fragen des
gesellschaftlichen Zusammenlebens, der aktiven
Teilhabe und der lokalen Gestaltung und Mitwirkung
der eigenen Lebenswelt aus den Fragestellungen der
Alltagpraxis gegenüber (vgl. Kapitel 2 – Pioniere).
„Der Trend zu mehr Teilhabe [ist] häufig nicht in
der Teilnahme an formellen Beteiligungsverfahren,
sondern in der Initiierung und Umsetzung eigener
informeller Projekte wider[ge]spiegelt.“ [Overmeyer/
Buttenberg/Spars 2014, S. 7]
Die Bürger sehen in ihrer Stadt kein Produkt,
das mit einem spezifischem „Stadtimage“ verbunden,

auf dem Markt Bestand haben, ShareholderInteressen befriedigen oder fusionieren muss, um
zu überleben. Die Bürger wollen sich auch nicht
beschweren, vielmehr liegt ihr Potenzial im Tun
und das ist es auch was sie fordern: „anpacken“
zu können und zu dürfen. Die vermeintlich politikverdrossenen Bürger sitzen ganz offensichtlich
nicht zu Hause und beschweren sich über die
Verhältnisse, wie sie sind, oder sind unglücklich mit
der Gesamtsituation, sie gehen zunehmend auf die
Straße und kümmern sich selbst um ihre Belange.
Sie nehmen sich ganz pragmatisch das Land, das sie
brauchen, ob Baumscheine oder ein ganzes Feld,
das spielt keine Rolle mehr.
Sie eignen sich eine Parzelle an, um dort/
direkt zu siedeln/ackern/ernten, sich einen/ihren
Lebensraum zu schaffen. Damit vollzieht sich ein
aktives Claiming von Grund und Boden auf den
ein Anspruch besteht. Diese Claiming ist höchst
symbolisch und kann als Rückeroberung des Körpers
verstanden werden. Dabei ist der körperliche Wert
des Bodens einerseits ein Wert homogener Ordnung,
der sich monetär ausdrücken lässt und somit einen
Vermittlungsgegenstand darstellt. Andererseits
bleibt er trotzdem unmittelbar, körperlich und
erlebbar. Das Claiming ist eine Praxis der Besetzung,
nicht des Besitzes, wie De Certeau unterscheidet.
Durch die Besetzung erfolgt die Verortung mit
der Bestimmtheit sich angreifbar machen. Es ein
Stellung-beziehen, eine Positionierung, die den
Ausgangspunkt einer Fehde/einer Aushandlung
bildet.
Das Claiming ist damit der symbolische Akt
einer Grenzüberschreitung, die Aushandlung
und das Abstecken neuer Grenzen. Es zeigt
damit auch sehr direkt „die Grenzen auf“ oder
verweist diese „in die Schranken“. Das Feld
wurde durch die Volks-Entscheidung dem Zugriff
durch den politisch repräsentativen Vormund
entzogen. Die Vormundschaft wurde entzogen. Die
gesellschaftlichen Grenzen wollen neu verhandelt,
die Hierarchien überprüft werden.
In der Praxis des Claimings wird aber auch das
konfrontative Moment des „Sich-Stellens“ deutlich,
eines „nicht-länger-davonlaufens“. Nicht vor der
hegemonialen Ordnung, nicht vor den Praktiken der
Unverbindlichkeit, nicht vor der Komplexität einer
Natur.

Ob es sich bei dem Volksentscheid um
einen revolutionären „Knall“ handelte oder ob es
nicht vielmehr eine strategische Ermächtigung
der Gesellschaft über eine hegemonialen
Ordnung ist; ob es ein reiner Pragmatismus
einer handlungsmotivierten Gesellschaft oder
ein Aushandlungsprozess war, der das THF als
Grenzzone gesellschaftlicher Neu-Konstitution und
Veränderung sichtbar-werden lässt, sei dahingestellt.
Sicher ist, es geht hier um gesellschaftliche
Veränderung.
Ebenso wie der Beton, der als viskoser
Brei jeder beliebigen Form zugeführt werden
kann, erstarrt er letztlich in einer Form zu einem
Körper. Dass die Architektur der klassischen
Moderne an diesen Werkstoff glaubte und darin
die Erfüllung simplifizierender Bautechnik und
funktionsgetrennter Konstruktion sah, mag passend
erscheinen. Gleichzeitig scheint es aktuell nicht der
gesellschaftlichen Verfasstheit zu entsprechen ein
Monument für die Ewigkeit zu gießen.
„Den Lattenzaun zubetonieren, den ‚Zwischenraum‘
ausfüllen und bebauen, das ist das innere Streben
des Architekten; aber das ist auch seine Illusion,
denn er arbeitet unbewußt auch an der politischen
Erstarrung von Orten; und, wenn er das fertige Werk
betrachtet, bleibt ihm nichts anderes übrig, als vor
den Gesetzesblöcken das Weite zu suchen.“ [Certeau
1988, S. 234]

Das THF ist ein Freiraum, ein Symbol einer
teilhabenden, selbstverantwortlichen Gesellschaft
gegenüber einer hegemonial gestalteten betonierten
Disposition. Dabei richtet sich der gesellschaftliche
Unwille nicht gegen den Beton, sondern gegen den
Umgang mit ihm. Es geht der Protest-Gesellschaft
nicht darum gegen Veränderungen zu sein, sondern
ein respektierter und anerkannter Teil der komplexen
Prozesse zu sein. Das Unbehagen der Gesellschaft
gilt der Tendenz auf politischer Seite Komplexität
herunter zu spielen und den Bürger auf diese
Weise zu bevormunden. Der Einspruch gegen
diese Hierarchisierung wird symbolisch im Akt der
Ermächtigung des Claimings, der Wiederaneignung
des Tempelhofer Feldes durch die direkte Macht der
Bürger. Es ist das gebaute „Nichts“, das politische
„Veto“, das das Tempelhofer Feld Bedeutung verleiht,
der Zwischenraum, der als Möglichkeitsraum für
die Zukunft, das Zukünftige steht. Das „Nichts“/
das Unbestimmte ist das Potenzial künftiger
Handlungsfähigkeit, gepaart mit dem Wissen um die
komplexen Sachverhalte und die Macht des Volkes.
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Zitat 10 von Seite 207 >>

„Aus dieser Normenkette ergibt sich, dass im
Rahmen eines Bürgerbegehrens für die Ermittlung
der Unterschriftsberechtigung die Wahlberechtigung
festgestellt werden muss und hierzu in der Regel neben dem Namen des Unterzeichnenden auch Angaben zum Geburtsdatum (vgl. § 1 Satz 1 Nr. 1 Landeswahlgesetz) sowie Angaben zur Wohnungsanschrift
(vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 2 Landeswahlgesetz) erforderlich
sind. Diese Angaben sollen gewährleisten, dass der
jeweilige Unterzeichnende eindeutig identifizierbar
und seine Wahl- und damit auch seine Unterschriftsberechtigung zweifelsfrei festgestellt werden kann.
Fehlen Angaben zum Geburtsdatum und wird die
Wahlberechtigung eines Unterzeichnenden vom Bezirksamt dennoch zweifelsfrei festgestellt, dann ist
der jeweilige Unterzeichnende eindeutig identifizierbar und seine Unterschriftsberechtigung im Sinne
des § 45 Abs. 3 Satz 2 BezVG gegeben. Eine andere
Auslegung würde gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen, weil Anforderungen an die
Unterschriftsleistung und die damit einhergehenden
Angaben gestellt werden, die für die Erfüllung des
billigenswerten Zwecks nicht mehr geboten sind (vgl.
auch OVG Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss
vom 24. Juli 1996 – 1 M 43/96, Juris; VG Regensburg, Beschluss vom 13. April 2000 – RO 3 E 00.616,
Juris; VG Meiningen, Urteil vom 18. November 2003
– 2 K 649/03.Me, Juris). Dies bedeutet indes nicht,
dass das Geburtsdatum generell entbehrlich ist;
denn das Risiko, dass ein Unterschriftsberechtigter
ohne Angabe des Geburtsdatums mit dem im Land
Berlin üblicherweise angewandten Suchprogramm
nicht zweifelsfrei identifiziert werden kann, geht zu
Lasten des Unterzeichnenden.“ [Urteil VG Berlin 2.
Kammer vom 26.04.2007 - AktenzeichenVG 2A
20.07]
Vergleich dazu: Bezirksverwaltungsgesetz in
der Fassung vom 10. November 2011§ 45 Bürgerbegehren Abs. 6 Die Einschätzung des Bezirksamts
über die Kosten und die Bindungswirkung des angestrebten Bürgerentscheids nach Absatz 4 sind auf
der Unterschriftsliste oder dem Unterschriftsbogen
voranzustellen. Neben der Unterschrift und dem
handschriftlich von der unterzeichnenden Person
anzugebenden Geburtsdatum müssen folgende Daten der unterzeichnenden Person angegeben sein:1.

Familiennamen, 2. Vornamen, 3.Wohnsitz mit Anschrift (alleinige Wohnung oder Hauptwohnung),
4. Tag der Unterschriftsleistung. Bei unleserlichen,
unvollständigen oder fehlerhaften Eintragungen,
die die unterzeichnende Person nicht zweifelsfrei
erkennen lassen, gilt die Unterschrift als ungültig.
Das Gleiche gilt bei Eintragungen, die einen Zusatz
oder Vorbehalt enthalten oder nicht fristgerecht erfolgt sind. Mit Telefax oder elektronisch übermittelte
Unterschriften sind ungültig.

Flächen mit Betonbelag
Betonflächen
Außenzaun
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Wasserbecken
3 ha

Wasserbecken
01_Nordrand

04_Vorfeld

02_Pionierfelder

05_Landebahnen

Bereiche mit spazifischer Nutzung
Außenzaun

Flächenplanung:
Gesamtplan des Tempelhofer Felds
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316 ha

210 ha

Flächenvergleich:
Tempelhofer Feld Großer Tiergarten 210ha, Tempelhofer Feld ca. 316ha.
Tiergarten

Fläche THF 1904
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Bebauungsstruktur/Schwarzplan

Fachgemeinschaft
Bau,

Berlin-Brandenburg.
Verbandsmagazin,
Auflage in Berlin-Brandenburg
3.000 Stück

Handwerkskammer
Berlin

IHK

UVB

DGB

Bezirk Berlin-Brandenbur
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Berlin und
Brandenburg

Die Bauindustrie

Aktionsbündnis
Tempelhofer Feld
für alle

Werbung auf 10
Werbung für die Randbebauung: Die 19 Bündnispartn
Unternehmensverbände
BVG-Bussen, Magazin
(siehe rundum) finanzieren eine Website,
Berlin-Brandenburg
„Berliner Wirtschaft“,
300.000 Flyer, 1.000 Plakate, 100 Großplakate.
Auflage 55.000
VBKI
Auftritt im U-Bahn-TV ist geplant. Zusätzlich
Verein Berliner
bespielen die Mitglieder ihre eigenen
Kaufleute und
Webauftritte
Industrieller.
Newsletter an
5.000 Adressen

BBU –
Verband Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen.
Mitglieder versorgen 700.000
Degewo
BFW
Haushalte mit Flyern des
Mitgliedermagazin,
Bundesverband
Bündnisses. Plakate in
Auflage 73.000, Flyer,
freier Immobilien- und
Hauseingangskästen
Auflage 2.000, Plakate
Wohnungsunternehmen
Die Linke
in Hauseingangskästen Ideal
– Landesverband.
Etwa 2.100 Plakat
Mitteilungsblatt, Verbandsmagazin,
110.000 Flyer, Koste
Auflage 4.000
Auflage 350 Stück
10.000 Euro. Beitrag in Euro
Stück
Stadt
Auflage 400.00
Aufwendungen
der Bezir
und Land
Flyer, Bezirkszeitu
Plakate in
Hauseingangskästen

Landessportbund
Verbandszeitschrift,
Auflage 6.500,
„Fußball-Woche“,
Auflage 22.000

AWO

Bürgerforum
Berlin

Landesverband
Berlin. Newsletter an
4.000 Adressen

Der
Paritätische

Diakonisches
Werk

Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz.
Verbandspublikation
„Diakonie für Sie“
Caritasverband
für
das Erzbistum
Berlin

DRK

Berlin. Mitgliederrundbrie
Auflage
1.500 Stück

Deutsches
Rotes Kreuz
Berlin

SPD

15.000 Plakate,
100.000 Flyer,
15.000 Postkarten,
1.000 Infostände,
Kosten:
100.000 Euro

rg
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Senat

Video,
Kosten: 2.400 Euro,
Flyer,
Kosten: 9.000 Euro

ner

CDU

Tempelhof
Projekt GmbH

128 Großflächenplakate,
180.000 Flyer
Kosten:
30.000 Euro

senatseigen
Kommuniziert
Stand der Planungen
in drei Infopavillons
auf dem Feld,
Kosten 180.000 Euro,
und auf 150.000 Flyern,
Kosten: 9.000 Euro

100 Prozent
Tempelhofer Feld

100 Aktivisten, die in der Stadt Werbung
machen, 150.000 Flyer, Kosten:
3.000 Euro, 10.000 Poster, Kosten:
700 Euro, 20 Großplakate

e

ZLB

Zentral- und Landesbibliothek,
senatseigen, wirbt für
ZLB-Neubau auf dem Feld
Promi-Botschaften auf Website,
Kinotrailer, Kosten: 5.000 Euro,
10.000 Postkarten, Kosten: 727 Euro,
34.000 Anwohner-Zeitungen,
Kosten: 2.500 Euro,
567 City-Light-Poster,
Kosten: 2.521 Euro

Piraten

te und
en: etwa
opawahlzeitung,
00,
rksverbände:
ungen

Grüne

10.000 Flyer, Kosten:
350 Euro. Website mit
innovativen Konzepten für das
Feld, Kosten: 200 Euro,
Animationsfilm, Kosten:
1.000 Euro – wird eventuell
nicht rechtzeitig fertig

4.000 Plakate, Kosten:
7.000 Euro, 10.000 Flyer,
Kosten: 900 Euro, Newsletter
mit 5.000 Abonnenten,
Wahlkampfzeitungen der
Kreisverbände

ef,

Beteiligung am Volksentscheid

Quelle: Zitty Nr. 55 2014

Verteilung der „JA“ Stimmen ansolut
01_Nordrand

04_Vorfeld
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Verteilung der „Ja“ Stimmen inkusive Quorum vonmin. 25% der Stimmberechtigten
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Gemeinbedarfsfläche
ca. 17 ha
6%
Grünfläche
ca. 158 ha
52%

Wohnbaufläche
ca. 94 ha
31%

Gemischte
Baufläche
ca. 13 ha
4%
Gesamt Fläche
303 ha - 100%

Wohnbaufläche W2 (GFZ bis 1,5)
Gemischte Baufläche, M1

Gewerbliche Baufläche
ca. 20ha
7%

FNP:
Nutzungsflächen im Flächennutzungsplan
Gemeinbedarfsflächevon 1994
Grünfläche
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Wohnbaufläche
ca. 8 ha
2,5%

Wohnbaufläche
ca. 24 ha
8%

Gesamt Fläche
303 ha - 100%

Grünfläche
ca. 218 ha
72%
Wohnbaufläche
ca. 12 ha
4%

Gemischte
Baufläche M2
ca. 36 ha
12%

Gewerbliche Baufläche
ca. 12 ha
4%

FNP:
im Flächennutzungsplan von 2009 Gemeinbedarfsfläche
Wohnbaufläche W2Nutzungsflächen
(GFZ bis 1,5)
Gemischte Baufläche, M1

Grünfläche

Kreuzberg

Bildungsquartier - Tempelhofer Damm
Nettobauland ca. 9,4 ha

Landes ZentralBibliothek

Fläche THF 1904
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Potenzialfläche
Columbiaquartier

Oderstraßenquartier
Nettobauland ca. 12,9 ha

Technologiequartier - Südbogen
Nettobauland ca. 21,7 ha

Maserplanung „Tempelhofer Freiheit“, 2013
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Ehemaliges Gebäude des Olympischen Dorfs in Münschen
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Beton

Übersichtskarte M 1 : 10 000
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Steinbrutplatz

Steinbrutplatz
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Informationen anf dem Feld
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DIE ENTWICKLUNG DER
TEMPELHOFER FREIHEIT BEDEUTET

WENN DAS VOLKSBEGEHREN
ERFOLGREICH IST

■ Das Tempelhofer Feld bleibt öffentlich und frei zugänglich.

■ dürfen dringend benötigte Wohnungen nicht gebaut werden.

■ 230 Hektar bleiben Grünﬂäche. Zum Vergleich: der Große Tiergarten ist 210 Hektar groß.

■ ist der Bau von Kitas und anderen Bildungseinrichtungen am
Rand des Tempelhofer Feldes ausgeschlossen.

■ Neue Bildungseinrichtungen, eine Schule, Kitas und Sportﬂächen
werden gebaut.

■ können die geplanten neuen Wege für Fußgänger nicht angelegt
werden, auch nicht der wichtige Radweg in Nord-Südrichtung.

■ Im neu entstehenden Quartier am Tempelhofer Damm errichten
zwei städtische Wohnungsbaugesellschaften und eine Genossenschaft bis zu 1.700 Wohnungen – mit mindestens 50% bezahlbaren
Wohnungen zwischen 6-8 €/m² für kleine und mittlere Einkommen.
Zusätzlich wird es günstiges, studentisches Wohnen geben.

■ dürfen innerhalb des umlaufenden Taxiways keine weiteren
Bäume gepﬂanzt werden.

■ In der Parklandschaft enstehen neue Freizeitangebote, die Natur
und Umwelt respektieren. Neue Rad- und Fußwege verbessern die
Anbindung an die umliegenden Kieze.

■ ist eine behutsame und soziale Stadtentwicklung für nachfolgende Generationen nicht mehr möglich.

■ wird der Bau von Sport- und Spielﬂächen innerhalb des Taxiways verhindert.

Falsche Behauptungen in Informationsflyern der Bürgerinitiative

Die Mitte des Tempelhofer Feldes
wird definitiv nicht bebaut. 230
Hektar bleiben auch in Zukunft frei
für Sport und Erholung.

PARKLANDSCHAFT
230 Hektar freie Fläche
bleiben erhalten


Im nord-östlichen Bereich ist keine
Bebauung geplant. Dies bleibt ein
Bereich für Sport und Freizeit.

Die Zentral- und Landesbibliothek
ist kein Einkaufszentrum sondern
eine öffentliche Bibliothek für die
gesamte Stadt.

ZLB

SCHULE

■
■
■
■
■

Im Südosten des Areals entstehen keine
neuen Häuser sondern neue Sportfelder.

WOHNBAUFLÄCHE
GEMISCHTE BAUFLÄCHE
BUSLINIE

GEWERBLICHE BAUFLÄCHE
ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN (ZLB, SCHULE, KITA)
TECHNOLOGIE/BILDUNG/GESUNDHEITSWIRTSCHAFT
POTENZIALFLÄCHE (AM COLUMBIADAMM)

S-BAHNHOF

Schlagabbtausch der Senatsverwaltung mit der Bürgerinitiative

Es wird keine Straßenverbindung zwischen
Tempelhofer Damm und Hermannstraße
geben. Im Südosten ist eine öffentliche
Buslinie geplant, kein Individualverkehr.
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Wahlwerbung Volkentscheid 25.05.2014
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„Tempelhof – Es ist soweit: Der Flughafen Tempelhof
gehört ab heute allen Berlinern! Die Park-Anlage
öffnet ab 9 Uhr mit dem IGA-Volkslauf ihre Tore. Aber
der Spaß von 200.000 Party-Gästen ist bedroht:
Autonome wollen stören! Der ‚beste‘ Chaot soll den
‚Goldenen Bolzenschneider‘ gewinnen.“ [Berliner
Kurier 8.05.2010]
Das Tempelhofer Feld ist ein Ort vielfältiger
Geschichte. Ein Ort des Vergangenen. Ein Ort,
der Geschichte „geschrieben hat“, an dem sich
Geschichten „abgespielt haben“, der selbst immer
wieder eine Rolle in der Geschichte „gespielt“
hat. So ist er symbolischer Bedeutungsträger von
Geschichte (und Geschichten), die einst geschrieben
wurde(n) und sich in diesen Ort eingeschrieben und
dort verortet haben. Und er wird dies auch weiterhin
sein.
Das Tempelhofer Feld ist damit ein echtes
„Sight/Place to be“. Nicht nur die Weite, sondern
auch die Dichte seiner historischen Ereignisse/
Erlebnisse sprechen für eine Visite. Immer mehr
Touristen kommen auf ihrem Besuch in Berlin auch
auf dem Tempelhofer Feld vorbei und bestaunen
die Vielheit der historischen Schichten sowie den
leeren Ort. Es ist ein dichter Ort aus Geschichten und
Geschichte, historischen Ereignissen und Rekorden,
die alle nebeneinander und übereinander auf dem
Feld (mehr oder weniger sichtbar) versammelt sind.
Am 15. April 1888 wird von den Brüdern
Paul, Max, Fritz und Walter Jestram und ihren
Schulfreunden der heute älteste deutsche
Fußballverein, der Berliner Fußball-Club Germania
1888 e. V. gegründet. [Vgl. 11 Freunde 2013] Als der
Verein 1988 im Saal des Schöneberger Rathauses
in zurückhaltendem Ambiente sein 100-jähriges
Vereinsbestehen feierte, unmittelbar hinter dem
Balkon, an dem 25 Jahre zuvor John F. Kennedy die
ganze Welt zu Berlinern machte, sind die Mitglieder
froh, dass die Weltöffentlichkeit draußen geblieben
ist und nur ein paar Lokalreporter das Ereignis
wahrnehmen. Ihnen geht es ums gemeinsame
Kicken, nicht um Weltpolitik.
Am 31. Juli 1901 wurde auf dem Tempelhofer
Feld von Arthur Berson und Reinhard Süring der
Höhenrekord mit einem Ballon von 10.800 m
aufgestellt. Zwar wurde der Rekord am 1. August
1933 von Alexander Dahl mit einer Höhe von
11.300 m gebrochen, aufgrund einer fehlenden

Anmeldung als Höhenflug fehlt jedoch die offizielle
Anerkennung. Ebenfalls nicht anerkannt ist der
Höhenflugrekordversuch des Amerikaners Captain
H. C. Gray, der 1927 bei seinem Rekordversuch
eine Höhe von 12.800 m erreichte. Da er bei
seinem Rekordversuch ums Leben kam und nicht
nachweisbar ist, bis zu welcher Höhe er noch gelebt
hat, konnte der Rekord nicht gewertet werden. Als
offizieller Höhenaufstieg in einer offenen Kabine
besteht der Rekord also noch heute. [Vgl. PotsdamInstitut für Klimaforschung] Am 18. September 1909
stellte Orwell Wright den Rekord im Dauerfliegen
mit einem Passagier von 35 min 47 sec. auf. Am 17.
September 1909 hatte er bereits den Höhenrekord
mit einem Flugzeug von 172 m erreicht.
Am 5. Februar 1919 flog das weltweit erste
Linienflugflugzeug ab dem Zentralflughafen
Tempelhof mit je zwei Hin- und Rückflügen pro Tag
zwischen Berlin und Weimar. [Vgl. Tempelhof Projekt
GmbH 2014a] Das Flughafengebäude des 1936
begonnenen Neubaus des Flughafens Tempelhof
von Ernst Sagebiel war mit 307.000 qm netto
Bürofläche 1942 kurzzeitig das größte Gebäude
der Welt. Nur wenige Monate später wurde es vom
Pentagon in Washington mit etwa 344.280 qm netto
Bürofläche abgelöst.
Mit einer Gesamtlänge von 1230m ist das
Flughafengebäude das längste Gebäude Europas
und das drittlängste weltweit.
Seit dem 31. Oktober 2008 gilt „[d]as Gelände
des ehemaligen Berliner Flughafens [als] die größte
innerstädtische Freifläche der Welt.“ [Zeit online
28.01.2014]
Am 20 September 2014 wurde unter dem
Namen „Berlin tüt was“ die weltweit längste Kette
aus 30.000 Plastiktüten gebildet.
Am 21. März 2015 stellte der österreichische
Extremsportler Christoph Strasser den Rekord im 24
Stunden Radfahren auf. Er umkreiste das Feld 76 Mal
und fuhr insgesamt 896,172 Kilometer.
Am 9. Mai 2015 nahmen 1.300 Teilnehmer an
der längsten Fahrradkette der Welt teil.
Am 23. Mai 2015 anlässlich des ersten Formel-E
Rennens (das Pendant der Formel 1 für ElektroRennwagen) in Deutschland auf dem Tempelhofer
Feld wurde die längste Kette aus E-Autos gebildet.
577 Fahrzeuge nahmen daran teil und überboten
den Stuttgarter Rekord von 530 E-Autos.
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Bereits vor über 100 Jahren produzierte die
Universum Film Anstalt (UFA) Illusionen in ihrer
Traumfabrik, die die Glashallen am südlichen Rande
des Tempelhofer Feldes nutzte, um ihre LichtbildVisionen zu produzieren, die später auf der Leinwand
blitzten.
Ebenso wie die UFA ihre Visionen aus Pappe,
Dachlatten und Farbe auf dem Tempelhofer Feld
zusammenzimmerte und das weite Feld nutzte, um
ihre Vorstellungen der Welt in Kulissen und Illusionen
entstehen zu lassen, die unter dem speziellen
Blickwinkel der Kamera zu einer Realität wurden, ist
das Feld ein Ideen-Experimentierfeld, das unter ganz
unterschiedlichen Blickrichtungen zu einem Szenario
der Zukunftsentwicklung wird.
Das Tempelhofer Feld vom Exerzierplatz bis
zum Flughafen ist ein Monument der Moderne.
Nicht erst seit der erfolgreichen Anerkennung
als herausragendes Ingenieurbauwerk durch den
Denkmalschutz von 1996 ist es eine Ikone einer
modernen Gesellschaft. Der Gleichschritt der Pferdeund Soldatenfüße verdichtete das Fundament, auf
das sich diese moderne Gesellschaft gründete.
Zurzeit erscheint einem das Tempelhofer
Feld bisweilen als Ikone einer Zeit, weil es von
Bürgerhand aus einer modernen Verwertungs- und
Homogenisierungslogik befreit wurde und sich
selbst ermächtigte.
Das Tempelhofer Feld ist ein Ort der
Gleichzeitigkeit scheinbar unvereinbarer Gegensätze.
Konzentrationslager, Filmsetting, BBQ-Area, Place
to be der hippen kulturelle ethnische Vielfalt, NSPracht-/Repräsentationsbau, Sportfeld und Biotop.
Die touristische Praxis verfolgt meist das Ziel
einer möglichst effizienten Zeitausnutzung. Umso
mehr „Sights“ man gesehen hat, desto erfolgreicher
war der Urlaub, das gleiche gilt für die, die konsequent
gar nichts tun. Je weniger sie von diesem Plan
abgehalten wurden, desto erfolgreicher war der
Urlaub. Nur die Abweichungen sind unbefriedigend:
Enttäuschende, unspektakuläre Sehenswürdigkeiten
oder verregnete Tage, an denen man „gezwungen“
wurde umzudisponieren.
„Wir waren uns heute auch mal das Tempelhofer
Feld angucken. Da spricht ja gerade jeder davon,
aber da ist ja nix los. Wir dachten, da ist voll viel los.
War schon cool, aber es ist halt schon eher leer da,
oder?“ [Feldstimme März 2014]

Die ereignisreiche historische Dichte ist dem
Feld nicht so anzusehen, wie man das als Besucher
erwarten mag. Wenn „Dramatik, Ereignisreichtum
und eine hohe Sichtbarkeit“ [Ehn/Löfgren 2012]
fehlen, schlägt die Erwartung schnell in Frustration
oder Langeweile um.
Das Tempelhofer Feld ist nicht nur Ort dichter
Geschichte und ausgebuchter Event-Ort, sondern
stellt durch diese Gleichzeitigkeit auch einen
Gegenort dar, der einer zunehmend gelangweilten
event-fixierten „time-is-money“-Kultur, die schon
alles gesehen hat, einen Ort der Langeweile und
Ödnis bietet.
„Restlessness, frustration and boredom are part of the
search for that great personal experience. A strange
and often insatiable longing for transcendence gives
tourism an element of secular religion, a quest for
that fulfilling waiting out there somewhere - in the
elseweherelands. As soon as our vacation is over
we start to fascinate about the next one: the perfect
holyday.” [Löfgren 1999, S. 282]
Das Feld hat ganz verschiedene kulturelle
und
gesellschaftliche
Traditionslinien
und
Produktionsstränge, die sich über die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft ziehen und heute gleichzeitig
über einem Ort liegen, der eine zeitliche Kontingenz
des Unbestimmten bereithält für jeden, der mit
diesem Ort umgehen will.
Historisch schichtet sich die Vergangenheit
an einem Ort auf. Alltagspraktisch taucht man
in die liquide Tiefe ein und erlebt das Flimmern
des Reflektierenden, das gebrochene Licht, die
Bruchstücke, Partikel, Teilchen, die umherschwirren,
schwimmen, schießen.
Der Asphalt
Das Flughafenvorfeld hat eine Fläche von
knapp 29 ha. Es umfasst den gesamten Bereich
von den Hangars entlang des ehemaligen
Flughafengebäudes in Richtung Flugfeld bis zum
Taxiway. Südlich ist es durch diesen Taxiway, den
ehemaligen Verbindungsweg, auf dem die Flugzeuge
zur Startbahn rollen konnten, begrenzt. Das Vorfeld ist
der Bereich des Flughafens, auf dem die Flugzeuge
endgültig zum Stehen kommen. In ihrer „ParkingPosition“ wurden sie entladen und betankt, die
Passagiere stiegen ein oder aus, vereinzelt wurden
auch kleinere Reparaturarbeiten ausgeführt. In der

Regel war das Vorfeld ein freies Feld, das nur temporär
durch den Aufenthalt der Flugzeuge genutzt wurde.
Das Vorfeld ist mit großen Beton-FertigteilPlatten belegt, deren Fugen mit Bitumen verschweißt
wurden. Die Versiegelung und Abdichtung der
Fugen sorgt dafür, dass keine Reste des Kerosins
ins Grundwasser versickern können. Zu diesem
Zweck ist das Vorfeld in gebogener Längsrichtung
von einer Entwässerungsleitung durchzogen, die
anfallendes Regenwasser, das durch die chemischen
Rückstände verunreinigt wurde, auffängt und
über eine zentrale Pumpstation in die Kanalisation
abführt oder in ein Überlaufbecken pumpt. Das
Regenwasserrückhaltebecken liegt umrandet von
dem Kleingarten „Kolonie am Flughafen“.
Mit der Öffnung des Feldes wurde die Fläche
des Vorfeldes von der restlichen Freifläche des
Tempelhofer Feldes durch einen Zaun abgetrennt.
Dieser Zaun bildet auch die Grenze der Zuständigkeit
zwischen der Tempelhof Projekt GmbH, die sich
stärker um die Vermarktung und Vermietung des
Flughafengebäudes kümmert, und der Grün Berlin
GmbH, die jenseits (oder diesseits) des Zauns für die
Entwicklung und den Betrieb des Tempelhofer Feldes
verantwortlich ist.
Bitumen ist gleichermaßen das Material, das die
Fugen abdichtet und damit eine hermetische Fläche
aus dem Vorfeld macht und es frei von Wildwuchs
von unten sowie von verseuchender Versickerung
von oben hält. Als wichtiger Bestandteil des Asphalts
ist Bitumen aber auch das Material, das die Stadtund Landebahnen bildet, die beiden markantesten
(wesentlichen) baulichen Elemente des Tempelhofer
Feldes.
Asphalt ist gegenüber dem Beton das zweite
wichtige Material, das mit seiner baustofflichen
Eigenschaft einen erheblichen Einfluss auf das
Feld und seine Bedeutung hat. Schreibt sich
Beton vorwiegend als „Hochbau“ des historischen
Bestandes in die Orte ein (abgesehen vom Vorfeld,
das nicht dazugezählt werden darf/wird), so ist der
Asphalt das Material der infrastrukturellen Gliederung
und Organisation des Feldes.
Ebenso wie in der Unterscheidung des
„Hochbaus“ und des „Tiefbaus“ können die
entsprechenden Aufgabenbereiche/Handlungsfelder
mit den Materialien Beton und Asphalt beschrieben
werden.

Die markantesten Einschnitte in das Feld stellen
die beiden Landebahnen 09L/27R und 09R/27L dar.
Die 09R/27L ist die südliche der beiden Start- und
Landebahnen. Sie ist mit 2.121 m Länge die längere
und, weil sie mit einem Instrumentenlandesystem
(ILS) ausgestattet ist, die moderne der beiden
asphaltierten Landepisten. Durch die Ausstattung mit
ILS, das auch den Anflug bei schlechter Sicht zulässt,
wurde sie überwiegend für den Linienverkehr von
größeren Passagiermaschinen genutzt. Die beiden
43 m breiten Asphalt-Streifen waren schon seit
Beginn des Flugbetriebs die Tore zu Berlin. Nicht nur
während der Berliner-Blockade von 1948/49, als
die „Rosinenbomber“ vom 26. Juni 1948 bis zum 30.
September 1949 Berlin über diese Landebahnen
versorgten, sondern auch während der Teilung der
Stadt standen diese 4215 m Asphalt für die Vision,
sich aus der Umklammerung (des Ostblocks) in
die Freiheit zu sehnen. Betrachtet man die Bilder
der Menschen, die während der Luftbrücke die
silbernen Douglas C-54 Skymaster der US-AirForce hoffnungsvoll bejubelten, oder denkt man
an die Planespotter, die mit Super-Teleobjektiven
den gesamten Flugverkehr privat mitzeichneten,
wird der visionäre Charakter des Fliegens und
seiner Manifestation in den Landebahnen deutlich.
Möchte man noch weiter zurückgehen, steckt in
den beiden Pisten der Traum vom Fliegen an sich,
der Traum, sich über die Welt zu erheben, ihr eine
andere Perspektive zu geben und ihr real oder
ideell zu entfliehen. Visionen, wie sie schon die
Fliegerpioniere der Gebrüder Wright an diesem Ort
vor über hundert Jahren träumten und aus denen
nicht nur eine blühende Industrie, sondern auch eine
näher zusammengerückte Welt entstand.
Die gleichmäßige, ebene Oberfläche des
Asphalts, der schon bei den Flugzeugen für einen
möglichst geringen Widerstand sorgen sollte, ist auch
heute durch die hervorragenden Rolleigenschaften
bei geräderten THF-Nutzern beliebt. Gleichzeitig
wurde ihm auch eine besondere Pflege zuteil, in
dem auftretende Schäden in der der Asphaltdecke
nicht wie im Straßenbau einfach überasphaltiert
wurden, sondern diese sorgsam herausgeschnitten
und anschließend durch präzise gearbeitete
intarsienartige Einlegearbeiten wieder verfüllt
wurden. Durch diese Technik konnte weiterhin die
besonders gleichmäßige und glatte Oberfläche
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der Landebahnen gewährleistet werden, die einen
geringen Abrieb der Flugzeugreifen versprach und
auch die Gefahr eines platzenden Reifens senkte.
So sind auch heute die Asphaltflächen die
Bereiche, in denen sich gerne Akteure aufhalten,
deren Nutzung des Feldes direkt mit der
Bodenbeschaffenheit in Verbindung steht. Neben
Rennradfahrern und Longboards sind es vor allem
die Kite-Land-Border, die mit ihren Boards die
langen Pisten schätzen.
Es gibt aber auch allerlei experimentelle und
selbstgemachte „Roller“ auf dem Asphalt. Zu Beginn
der öffentlichen Nutzung rollte alles, was mindestens
eine Rolle hat, über die Pisten. Mittlerweile kann
man eine Art „natürliche Ordnung“ feststellen,
wonach sich spezifische Nutzungen zunehmend
ihre Nischen suchen und dort „ungestört“, aber auch
nicht „störend“ ihrer Passion nachkommen.
So
ließen
viele
Modellbauer
ihre
selbstgebauten, ferngesteuerten Fahrzeuge auf den
Landebahnen fahren. Unter anderem aufgrund eines
(schweren) Unfalls verlagerte sich die „Community“
der „RC-Freaks“ (Selbstzuschreibung) auf einen im
Westen gelegenen Bereich. Hier starten nun neben
Fahrzeugen vor allem auch Fluggeräte aller Art.
Dies ist mittlerweile der einzige Ort, an dem man
offiziell mit den „Benzinern“ fahren darf, ein Bereich,
in dem motorisierte Geräte (z.B. Modellflugzeuge
und -autos) benutzt werden können. Auf dem
restlichen Gelände ist dies nach Aussagen der
Senatsverwaltung im Rahmen des letzten 2014
gestarteten
Bürgerbeteiligungs-Dialogs
aus
Gründen des Lärms und der Möglichkeit, mit
Drohnen Videos zu drehen, nicht gestattet. [Vgl.
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
2014]
Auch die Fahrradfahrer, zumindest der
Teil, der aus sportlichen Gründen mit einem
Rennrad oder Mountainbike auf das Feld fährt,
hat sich weitestgehend von den Landebahnen
„zurückgezogen“. Auch hier gab es einen schweren
Unfall, bei dem am 24. April 2013 ein Fahrradfahrer
mit einem Jogger kollidierte. Wenige Tage nach dem
Unfall erlag der Mann seinen schweren Verletzungen
im Krankenhaus. Trotzdem sind vergleichbare
Zusammenstöße eher selten, was auch die Betreiber
Gesellschaft Grün Berlin GmbH bestätigt, so dass sie
keine strengere Nutzungstrennung anstrebt.

In der Tat gelingt es den Akteuren relativ gut
eine autonome Zuschreibung von Nutzungen zu
vorzunehmen. Nach dem Unfall und auch schon davor
kristallisierte sich bereits der im äußeren Teil des
Rondells entlangführende ehemalige Taxiway als ein
prädestinierter Ort für verschiedene Sportnutzungen
heraus. Sowohl Radfahrer als auch Jogger nutzen
bevorzugt diese 6,282 km lange Strecke.
Auf den Landebahnen bewegen sich eher
die „Chaoten“ wie Kiter (Wind), Longboarder,
Spaziergänger oder DIY-Gefährte, wie eigenwillige
Kettcars oder Surf-Rollboards. Wenn Fahrradfahrer
die Landebahnen nutzen, dann entweder um das Feld
zu queren, wozu dieser Weg der kürzeste ist, oder
sie fahren sehr langsam und sind eher „flanierend“
unterwegs im Gegensatz zu den Sportlern auf dem
Rundweg. Insgesamt ist die Nutzung der Landebahnen
nicht so linear wie es ihre bauliche Beschaffenheit
vermuten lässt. Zwar gibt es eine lineare Nutzung,
die vornehmlich zum Queren des Feldes dient, egal
ob mit dem Fahrrad, zu Fuß oder sonst wie. Wenn
man aber die Bewegungslinien der Akteure mappen
würde, ließe sich zeigen, dass es immer wieder
„wolkenartige“ Bewegungen um/entlang eines
bestimmtes „Zentrums“ auf der Piste gibt.
Die Aneignung des Asphalts scheint stark von
den rot-weißen Sitzbänken auszugehen, die sich
entlang der Pisten aufgereiht finden. So entstehen
partielle oder segmentierte Nutzungen einzelner
Teilabschnitte. Man kann feststellen, dass gezielt zu
einem bestimmten Abschnitt der Bahn gegangen
wird. So haben die Kiter bestimmte, von ehemaligen
Flugfeldmarkierungen bezeichnete Stellen, an denen
sie sich regelmäßig treffen.
Auch bei Film und Fotoaufnahmen sind die
Landebahnen besonders beliebt. In regelmäßigen
Abständen wurden Teams beobachtet, die hier
drehten oder Shootings veranstalteten. „Weil die
Weite so schön spürbar wird“ und gleichzeitig „die
Stadtkulisse mit dem Alex und so, hat was urbanes“
[Feldtagebuch 09.01.2014]
Ob mit oder ohne Rad, hier herrscht zu nahezu
jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter reges Treiben.
Speziell im Winter bekommt das Feld für die Kiter
einen ganz neuen Reiz, wenn sie, diesmal auf Rollen
und die Asphalt-Pisten verzichtend, ein Snow-Board
anschnallen und so von den Drachen gezogen über
die Schneedecke dahingleiten.

„Es ist wunderschön hier, es öffnet den Kopf
irgendwie. Und man kann sich hier so richtig
auspowern, hat viel Platz; sieht Horizont. Ich glaube,
das ist der einzige Ort wo man so viel Horizont sieht,
wo man nicht direkt im Hinterhaus wohnt und direkt
an der nächsten Ecke ist wieder ein Haus. Ich glaube,
das macht was mit der Psyche, hier ist auf einmal die
ganze Schnelligkeit von dem Konsum weg. Sondern
man ist einfach nur hier.“ [schultecoersvideo berlin
2013]
Wie kaum ein anderes bauliches Element sind
der Asphalt und speziell die beiden Landebahnen
das Synonym einer Freiheit, die auf dem Feld
erfahrbar wird. Sowohl die eigene freie Bewegung
auf einem „Board“ oder Rad oder, wenn einem der
Wind um die Nase weht, auch der rundherum weite
und unbeschränkte Blick öffnet nicht nur die Augen,
sondern nimmt die Besucher anderweitig mit. Aber
auch die „Lied-wörtliche“ „grenzenlose Freiheit
über den Wolken“ ist noch immer in die Pisten
eingeschrieben.
Alter Flugplatz – Geschichte des
Flugplatzes
Noch bevor am 8. Oktober 1923 der Flughafen
Tempelhof in Betrieb genommen wird, ist das
Tempelhofer Feld schon vor vielen Jahren Ort
spektakulärer
Flugversuche
abenteuerlustiger
Flugpioniere vom Militär bis zur Wissenschaft
gewesen.
Begonnen hat die Fliegerei auf dem
Tempelhofer Feld mit der Königlich Preußischen
Luftschiffabteilung Berlin, der ersten militärischen
Balloneinheit Preußens. [Vgl. Schneevogt 2000]
Nachdem Frankreich bereits im 18. Jahrhundert die
Ballontechnik zur Aufklärung und Beobachtung des
Gefechtsfeldes einsetzte, hatte Preußen nach dem
Deutsch-Französischen Krieg die Bedeutung der
Luftschifffahrt als Unterstützung der Infanterie und
zur Beobachtung feindlicher Truppenbewegungen
(wieder) erkannt und sah die Notwendigkeit, selbst in
der Luftschifffahrt aktiv zu werden. Dieses Bestreben
wurde zusätzlich motiviert durch ein wachsendes
öffentliches Interesse an der Luftschifffahrt, was sich
in gutbesuchten öffentlichen Luft-Vorführungen aller
Art und der Gründung des Deutschen Vereins zur
Förderung der Luftschifffahrt 1881 zeigte.
Nach ersten Anfängen auf dem Gelände
des stillgelegten Küstringer Bahnhofs siedelte

die Abteilung 1885 auf das Tempelhofer Feld um.
Es wurde auf einer Fläche am westlichen Teil des
Feldes direkt an die Eisenbahntrasse Berlin-Dresden
angesiedelt. Gründe waren neben der dichteren
Bebauung um den ehemaligen Bahnhof und der
bestehenden Brandgefahr vor allem auch die
logistisch günstigere Lage an der Eisenbahn sowie
die Nähe zur westlich der Gleisanlage in Schöneberg
gelegenen Imperial Continental Gas – Anstalt,
kurz: „Englische Gasanstalt“. Ende 1901 wird die
Luftschiffer-Abteilung erneut aus Platzmangel und
Sicherheitsbedenken auf den Schießplatz Tegel
verlegt. [Vgl. Schneevogt 2000]
Am 23.06.1888 beginnt der „Deutsche
Verein zur Förderung der Luftschifffahrt“ mit dem
wissenschaftlichen Ballonaufstieg auf dem THF.
[Vgl. Schneevogt 2000] 1889 wurde unter der
Leitung von Prof. Aßmann das Königlich Preußische
Aeronautische Observatorium gegründet, das fortan
eng mit der Luftschiffabteilung zusammenarbeitete.
Am 31.Juli 1901 stiegen der Abteilungsvorsteher
im Königlichen Meteorologischen Institut, Prof.
Dr. Reinhard Süring und ein Mitarbeiter von Prof.
Dr. Richard Aßmann, Dr. Arthur Berson im Ballon
Preußen vom Tempelhofer Feld in die Höhe. Der
anschließende fast siebenstündige Rekordflug
beförderte den Ballon in eine Höhe von 10.500 m.
Dieser Höhenrekord wurde bis heute als Ballonfahrt
in einer offenen Gondel nicht gebrochen. [Vgl.
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 2006; PotsdamInstitut für Klimaforschung]
Unabhängig vom erfahrenen Höhenrekord
kommt dieser Ballonfahrt eine besondere Bedeutung
zu, da die Wissenschaftler ihre Messergebnisse 1902
veröffentlichten und damit die „Entdeckung der
Stratosphäre der Welt bekannt gegeben“ haben.1
In den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts
avancierte die Luftfahrt zu einem beliebten
gesellschaftlichen Event. Immer wieder wurden große
Veranstaltungen unterschiedlicher Luftfahrtapparate
initiiert. Von den tödlich endenden Probeflügen
des ersten lenkbaren Luftschiffes bis zu großen
Ballonrennen wie dem vom amerikanische Verleger
James Gordon Bennet 1908 initiierten Rennen, an
dem 23 Ballons teilnahmen.
Zu einem Höhepunkt kommt es am 28. August
1909 als der Zeppelin LZ6 mit seinem Erfinder Graf
Zeppelin an Bord nach Berlin kommt. Für dieses
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1 Vgl. Aßmann, R.,
1902: Über die Existenz eines wärmeren
Luftstromes in der
Höhe von 10 bis 15
km. Sitzungsbericht
der Königlich-Preußischen Akademie
der Wissenschaften
zu Berlin, Sitzung
der physikalischmathematischen
Klasse vom 1. Mai
1902, XXIV, 1-10.;
de Bort 1902.

Potsdam-Institut für
Klimaforschung: Sürings
und Bersons Hochfahrt
am 31. Juli 1901 — PIK
Research Portal. https://
www.pik-potsdam.
de/services/infothek/
telegraphenberg-d/
suering-haus/
reinhard-suring/
hochfahrt.
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Spektakel wurde eigens in nur 12 Stunden eine
temporäre Halle mit 121 m Länge, 20 m Breite und
25 Höhe errichtet. Nach einer spektakulären Fahrt
vom Bodensee nach Berlin kreist das Luftschiff einige
Male über dem Feld, auf dem neben Kaiser Wilhelm II.
und seiner Familie rund 300.000 Berliner versammelt
sind. Erst 1931 wird erstmals ein Zeppelin, diesmal
die Graf Zeppelin, nach einem Forschungsflug über
den Atlantik auf dem Tempelhofer Feld landen.
Nur wenige Tage später am 4. September 1909
besucht der legendäre Flugpionier Orwell Right das
Tempelhofer Feld und zeigt den 150.000 Zuschauern
spektakuläre Flugversuche. Auch er stellte einen
Höhenrekord von über 172 Metern auf und
verbesserte den Dauerflugrekord mit Passagieren
auf 35 min und 47 Sekunden.
Es folgen weitere Flugpioniere wie Hubert
Latham, der mit seinem Flugzeug eigentlich
Schauflüge im Auftrag des Kaufhauses Wertheim
absolvieren sollte und dann kurzerhand zum Flugplatz
Johannisthal fliegt und damit ebenfalls im September
1909 den ersten deutschen Überlandflug hinlegt.
[Vgl. Tagesspiegel 08.09.2014]
Mit der teilweisen Verlagerung der militärischen
Nutzung des Tempelhofer Felds auf andere Flächen
weiter Außerhalb, wird das Areal zunehmend
weniger genutzt. Schließlich entscheidet sich der
Militärfiskus, das Feld oder zumindest den westlichen
Teil zu veräußern. Es beginnt eine Spekulation um
Grund und Boden sowie um die Errichtung neuer
Stadtquartiere.
Der östliche Teil des Feldes bleibt hingegen
weiterhin leer. Aber auch hier denkt man über
erste Nachnutzungen nach. Durch die zunehmende
Bedeutung der Luftfahrt, was den Zeppelinverkehr,
aber auch den zivilen Luftverkehr betrifft, wird die
Notwendigkeit eines Flughafens mit großangelegtem
Terminal lauter. Die zentrale Lage des THF macht es
zu einem prädestinierten Ort noch vor bestehenden
Flugfeldern in Staaken und Johannistal.
Ab 1919 wird das Feld als Flugfeld genutzt.
Ehemalige Militärflugzeuge werden für die zivile
Nutzung umgebaut. Als Konsequenz der VersaillerVerträge nach Kriegsende wird das THF nicht weiter
militärisch genutzt. Die Stadt kauft schließlich auch
den Rest des Tempelhofer Feldes mit der Absicht,
einen Flughafen zu errichten. [Vgl. Tempelhof
Projekt GmbH 2014a] Ab 1922 kommen die ersten

baulichen Einrichtungen in Form zweier hölzerner
Flugzeughallen hinzu und schließlich beginnt im
Oktober der offizielle zivile Flugbetrieb. [Vgl. Grosch
1984] Bereits ein Jahr später soll der Flughafen
erweitert und ausgebaut werden. Die Berliner
Flughafen-Gesellschaft (BFG) wird gegründet.
1925 wurden die Architekten Paul und
Klaus Engeler mit dem Bau des neuen Gebäudes
des Zentralflughafens beauftragt. Neben einigen
massiven Gebäuden für Passagiere und Technik
wurde auch das Vorfeld betoniert und man baute
die Rollbahnen für den Nachtbetrieb aus. Mit einer
zentralen Besucher- und Reisendenterrasse wurde
die Bedeutung des Fliegens als Spektakel weiter
unterstützt und zusätzlich durch regelmäßige
„Flugshows“ zelebriert, die gleichzeitig eine
finanzielle Nebeneinnahme des Flughafenbetreibers
BFG darstellen. [Vgl. Thiele 1998]
Bis zum Kriegsende 1945 mit der Übernahme
des Flughafens durch die Alliierten ist der
Zentralflughafen Tempelhof Hauptsitz der 1926 aus
dem Zusammenschluss von Aero Lloyd und Junkers
hervorgegangenen Deutsche Luft Hansa AG. [Vgl.
Neulen 2003; Studnitz 1985]
Der zivile Luftverkehr boomt. Nach Beendigung
der letzten Etappe des Baus des Zentralflughabens
1929 hat dieser bereits die Grenze seiner
Leistungsfähigkeit erreicht. Mit der Machtergreifung
der Nationalsozialisten 1933 übernimmt im Mai
der Reichsminister der Luftfahrt, Hermann Göring,
den Vorsitz der Reichsluftfahrtverwaltung. Er
strukturiert die zivile Luftfahrtindustrie grundlegend
zu Gunsten des geheimen Aufbaus der Luftwaffe
um. 1934 beginnen die Planungen eines Neubaus
des Tempelhofer Flughafens, aus dem letztlich
der heutige Bau Ernst Sagebiels hervorgeht.
Das Flughafenprojekt wird jedoch nicht als
solches beendet und der Flughaben geht unter
der nationalsozialistischen Regierung nicht in
Betrieb, sondern wird für die Rüstungsproduktion
von Flugzeugen u.a. durch die Weser Flug
„zwischengenutzt“. 1942 kommen weite Teile der
Baustelle zum Erliegen, an der repräsentativen
Wirkung des Gebäudes wird dagegen noch bis
1945 weitergearbeitet. Dies ist grotesk angesichts
der bereits getroffenen Absprachen zwischen Adolf
Hitler und Albrecht Speer, den Flugbetrieb gänzlich
aus der Stadt hinter den Autobahnring auf drei

bis vier Flughäfen zu verlagern. Erst die Alliierten
vollenden das noch zum Teil im Rohbau befindliche
Gebäude und nehmen den militärischen Flugbetrieb
wieder auf. [Vgl. Bezirksamt Tempelhof von Berlin
1998; Dittrich 2008]
Das Tempelhofer Feld wurde zu einem Ort der
Luftfahrt. Durch die weite unbebaute und baumfreie
Fläche und die vorherige militärische Nutzung ist es
dafür prädestiniert, für es spricht auch die relative
Nähe zur Stadt und zu den „Vergnügungsvierteln“
am Kreuzberg und der Hasenheide sowie die gute
verkehrstechnische Anbindung über die Tempelhofer
Chaussee und die Ringbahn. Das THF ist ein Ort, der
sich ebenso für die Erprobung neuer technischer
Maßstäbe eignet wie für die öffentliche Betrachtung
des exponierten Spektakels der ersten menschlichen
Flugversuche. Es wird damit zu einem Symbol eines
neuen technischen Versprechens an die Gesellschaft.
Die Fliegerei auf dem Tempelhofer Feld
entwickelte sich zum Synonym für ein militärtechnoides Spektakel einer neuen Zeit, in der mit
politischem Engagement, militärischer Disziplin und
wissenschaftlichem Forschergeist alles möglich zu
sein schien, nicht nur um die Massen zu begeistern.
Vergnügungen
Neben dem Spektakel der Flugpioniere und
den militärischen Paraden war das Tempelhofer
Feld schon früh Teil einer bedeutenden Event- und
Ausgehkultur.
Die nördlichen Ausläufer des Teltow-Plateaus,
das den Übergang zu den Niederungen des
Berliner Urstromtals darstellt, bilden die Hänge
des Tempelhofer Bergs (heute „der“ Kreuzberg)
sowie den nördlichen Rand des Tempelhofer
Feldes. Bereits vor dem 16. Jahrhundert als
Weinanbaugebiete genutzt, erfuhren diese zwischen
1533 bis 1595 die Hochphase ihres Weinbaus.
[Vgl. Brecht 1878, S. 178] Es etablierten sich in
unmittelbarer Nähe verschiedene Gasthäuser und
Wirtschaften, die vornehmlich einer Arbeiterschicht
und den umliegenden vor den Toren der Stadt Cölln
siedelnden Handwerker zur Freizeitgestaltung und
Zerstreuung dienten.
Die Etablissements der Handwerker und
Arbeiter wurden zunehmend durch einen Ausbau des
Militärs und die Nutzung der Fläche als Stützpunkt der
Preußischen Garnison wie dem Bau der Kaserne des

1. Garde-Dragoner-Regiments auf der Tempelhofer
Straße auch von Soldaten besucht.
Ab dem 18. Jahrhundert bildete die
südliche Achse aus Berlin heraus einen wichtigen
Verkehrsweg auch für Ausflügler. Die Biergärten mit
Tanz und Kuchen, die Hasenheide und der Kreuzberg
mit seinem 1821 errichteten Nationaldenkmal für
die Befreiungskriege wurden zunehmend beliebte
Ausflugsziele. So entwickelte sich der Bereich
südlich von Berlin ab den 1830er Jahren vermehrt
zu einem beliebten und berüchtigten Viertel der
Unterhaltungs-Industrie. Vom Halleschen Tor
aus entstanden unterschiedliche Theater und
Restaurationen, die sich entlang der Belle-AllianceStraße (heute Mehringdamm) bis zum Tempelhofer
Feld hinzogen.
Im Rahmen der Entwicklung dieses Berliner
Unterhaltungsviertels gründen 1829 die beiden
Unternehmerbrüder Gericke direkt unterhalb des
Nationaldenkmals auf dem Kreuzberg den BerlinerTivoli, ein in den kommenden Jahren beim Berliner
Publikum sehr beliebtes Ausflugs- und AmüsierEtablissement. Ihr Plan war es, den „öden Hügel in
einen Lustort zu verwandeln [… und] mit vielen
Kosten und nicht ohne Geschmack dem Pariser
gleichnamigen Vergnügungs-Orte nachzubilden
versucht haben.“ [Kertbeny 1831, S. 301; Weisser
1998, S. 67] Neben einer „Rodelbahn“ mit kleinen
Gondeln war insbesondere die Illumination des
Gartens ein High-Light (im wahrsten Wortsinne):
Tausende kleiner Gaslaternen mit kunstvoll
gearbeiteten Glasschirmen schmückten das
Gelände. Dabei wurden allerlei wundersame Pflanzen
nachempfunden, die eine „brillante feenhafte Pracht“
erstrahlen ließen. [Vgl. Bochnik 1954] Die Kosten
allerdings müssen immens gewesen sein, so wird
über einen vergleichbaren „Jardin“ aus der Zeit
berichtet: „Die große Anzahl pittoresk gruppierter
Flammen und Lampen in den buntesten Farben
und seltsamsten Formen umschlossen, verursachte
nicht nur beträchtliche Kosten (sechstausend
Glasglühkörper in dreistündigem Betrieb kosteten
ca. 50 Taler [was aktuell mindestens das 10-fache
in Euro beträgt.]), sondern brachte auch klingenden
Lohn ein.“ [Bochnik 1954, S. 132]
Die
Faszination
des
nationalen
Vergnügungsortes am Nationaldenkmal war groß,
auch der Stabshautboist (Militärkapellmeister)
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2 „Was C. von Kertbeny
bereits 1831 für das
Tivoli fordert, nämlich
ihrem ‚Institut neben
dem momentanen
Reiz des Vergnügens
auch einen inneren
und geistigen Wert‘
zu geben. Nur durch
‚tiefen Genuß‘ könnte
das Unternehmen sich
zu einem ‚Nationalvergnügungsort‘ (am
Nationaldenkmal
gelegen!) wandeln,
denn aus Erfahrung
weiß man, ‚daß selbst
der vergnügungssüchtige Berliner durch das
Vergnügen allein nicht
gefesselt wird‘“ {Weisser
1998 #299: 69} {vgl.
Kertbeny 1831}.

3 „Gegen 1/2 1
Uhr wurden die
sämtlichen FeuerwehrDepots durch die
Meldung „Groß-Feuer
Tivoli!“ alarmiert. […] Die
Flammen fanden in den
mit Theer gedeckten
Dächern reiche Nahrung
und entwickelten
kolossale Rauchmassen,
welche vom Ostwinde
getrieben, sich langsam
über das Tempelhofer
Feld dahinwälzten. […]
Einen eigentümlichen
Kontrast bildete der vom
gestrigen Turnfest noch
festlich geschmückte
friedliche Garten des
Tivoli-Etablissements
gegen den glütherfüllten
Hof der Brauerei, in
welchem zahlreiche
Menschenkräfte mit
der Macht des feurigen
Elementes kämpften.“
{ Teltower Kreisplatt,
01.01.2013}

August Neithardt komponierte verschiedene Stücke
eigens für den Tivoli, unter anderem Les Charmes
du Tivoli de Berlin en Hiver. [Vgl. Allgemeine
Musikalische Zeitung 1830, S. 12] Aber bereits
1833/34 ebbte die Begeisterung für den zu weit
außerhalb Berlins gelegenen Tivoli zu Gunsten
des direkt im Tiergaren gelegenen Elysium ab.2
Nach mehreren Besitzerwechseln brannte der
Vergnügungspark schließlich 1857 ab. Das Gelände
wird aufgekauft und die Berliner Brauereigesellschaft
Tivoli gegründet. [Vgl. Weisser 1998, S. 69] Aber
auch die Tivoli-Brauerei fiel im Juni 1886 einem
Feuer zum Opfer.3
Auch der Pferdesport siedelte sich dicht
an den Unterhaltungsbezirk Berlins um den
Kreuzberg herum an. Bereits 1830 wurde der
westlich an Schöneberg angrenzende Teil des
Tempelhofer Feldes an den Verein für Pferdezucht
und Pferddressur verpachtet. Dieser errichtete hier
nach der Schließung der Rennbahn von Lichtenfelde
ein Jahr zuvor die zweite Pferderennbahn Berlins.
Die Rennbahn war ausgelegt für Flach- und
Hindernisrennen sowie für Wagenrennen und
Dressurprüfungen von Kavalleriepferden. [Vgl.
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 2006, S. 4]
„Diesmal lag der dazu gewählte Platz der Stadt näher,
nämlich gleich hinter dem Kreuzberg zwischen
Schöneberg und Tempelhof. Die Bahn, welche die
Pferde zu durchlaufen hatten, ist 10.000 Fuß, mithin
eine halbe Meile (also 3.750 Meter, AdV.) lang. Am
Endpunkt derselben, wo sich der Wettlauf durch den
Sieg entscheidet, ist die Tribüne für die mit Billets
versehenen Zuschauer, in zwei Flügeln erbaut,
deren Zentrum durch einen Pavillon gebildet wird,
der zum Zuschauen Se. Majestät den König und die
Prinzen und Prinzessinnen des Hauses bestimmt ist.“
[Vossische Zeitung 22.6.1830, S. 13] Bereits zehn
Jahre später 1840 wich die Rennbahn den neuen
Gleisanlagen des im Bau befindlichen Anhalter
Bahnhofes, der ein Jahr später eröffnet wurde
und zog an den östlichen Rand des Tempelhofer
Feldes südlich der Hasenheide. Hier wurde der
Pferderennbetrieb noch bis ca. 1867 fortgeführt und
schließlich durch die Rennbahn Hoppegarten 1868
ersetzt.
1838 wurde eine weitere Brauerei auf einem
Grundstück am Südhang des Tempelhofer Berg
gegründet, das der Militärfiskus dem Bayrischen

Brauerei-Besitzer Georg Leonhard Hopf verkaufte.
Dieser baute dort eine Brauerei für Bayrisches Bier
und schenkte dieses auch vor Ort aus. 1842 brannte
diese erstmals ab, wurde umgehend wieder aufgebaut
und schließlich 1861 von Hopfs Erben verkauft.
1871 erwarb die Bock-Brauerei-Aktiengesellschaft
schließlich das Terrain. [Vgl. Brecht 1878, S. 172]
In den Jahren 1836-1838 wird die Tempelhofer
Straße (heute Tempelhofer Damm) als Tempelhofer
Chaussee ausgebaut. Zwar gab es schon seit
Gründung Tempelhofs eine Straße, die die Ortschaft
mit Berlin verband, doch war diese nicht ausgebaut.
Selbst dieser Ausbau wird noch nicht über die reine
Befestigung der Straße und eventuelle Baumanlagen
hinausgegangen sein, denn der Direktor eines
am Nordteil der Straße beim Tempelhofer Berg
ansässigen Theaters macht noch 1869 in einer
Werbung „ganz besonders darauf aufmerksam, daß
der wenige Minuten vom Halleschen Thore bis zu
meinem Theater führende Weg durch Trottoir und
planierte Fußsteige sehr bequem und angenehm
hergestellt und zu jeder Jahreszeit passierbar
ist.“ [Bochnik 1954, S. 129] 1864 erfolgte eine
weitere Umbenennung in Belle-Alliance-Straße.
Das Feld wurde durch diese Entwicklung stärker in
einen westlichen und östlichen Teil zerschnitten.
Der westliche Teil zwischen der Gemeindegrenze
Schöneberg und der Tempelhofer Chaussee wurde
weiterhin als Exerzierplatz genutzt, hier gründeten sich
auch 1872 die ersten Kasernen für die Außenstelle
des Eisenbahnbataillons, das die Militärlinie zwischen
Schöneberg und Zossen in Betrieb nahm. [Vgl.
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 2006]
Der „spektakuläre“ Charakter des Areals am
nördlichen Rand des Tempelhofer Feldes bekam
in den Folgejahren weitere Bedeutung durch
die zunehmend volksfestartigen militärischen
Darbietungen auf dem Feld. „Die Drei-Kaiser-Parade
am 7. September [1872 AdV.] war nicht nur ein
großartiges, glänzendes militärisches Schauspiel,
sondern gestaltete sich durch die allseitige Teilnahme
der Bevölkerung zu einem Volksfeste im höchsten
Sinne des Wortes. Schon um 7 Uhr morgens
zogen ganze Scharen die Linden, Friedrich- und
Wilhelmsstraße hinaus, um ja ein Plätzchen auf der
Tempelhofer Hochebene zu erlangen, und als gegen
8 Uhr die ersten Equipagen zum Halleschen Thore

hinausfuhren, waren die Abhänge des Kreuzberges
bereits mit einem dichten Menschengürtel
besetzt.“ [Teltower Kreisplatt 01.01.2013a, S. 3]
Militärische Ereignisse wie Paraden oder spätere
Flugexperimente der Pioniere wurden mehr und mehr
zu gesellschaftlichen Ereignissen. Das Tempelhofer
Feld rückte als gesellschaftliches Zentrum immer
mehr ins Bewusstsein der Berliner.
Trotzdem war das Tempelhofer Feld nach
wie vor ein militärisches Gebiet; der Zugang war
zumindest offiziell für Zivilisten untersagt war.
Dass dies in der Praxis weitestgehend unbeachtet
und ungeahndet wurde, bezeugen zahlreiche
Zeitungsberichte, in denen von zivilen Nutzungen
durch Kindermädchen mit Kindern über Pilzsucher,
bis zu zahllosen Liebespaaren („Soldaten mit ihren
Küchenfeen“) die Rede ist. Diese Tatsache führte
dazu, dass sich die Betreiber der Berliner BockBrauerei etwas ganz Besonderes einfallen ließen.
Sie stellten einen „eiserner Eifelturm en miniature
auf, der in seiner höchsten Spitze eine elektrische
Bogenlampe mit einem ausgezeichnet konstruierten
Scheinwerfer enthält. Dieser Scheinwerfer kann
nach den verschiedenen Richtungen gestellt
werden und richtet alles Unheil an. Um nämlich
das auf der Plattform des Thurmes befindliche
Publikum zu ergötzen, leuchtet der Unternehmer der
Thurmauffahrten mit dem Scheinwerfer das ganze
Tempelhofer Feld ab.
Die Stelle, an der der elektrische Lichtschein
hinfällt, wird taghell erleuchtet, und die Pärchen,
die es sich da bequem gemacht haben und zärtlich
umschlungen im Gras Siesta halten, werden
durch den Lichtstrahl jäh aus den süßen Träumen
aufgeschreckt und versuchen meistens so schnell als
möglich außer Lichtweite zu kommen. Natürlich gibt
es auch „Berliner Jungens“, die sich selbst durch das
elektrische Licht nicht stören lassen und so weiß der
Schreiber dieses von einem Liebhaber zu erzählen,
der, als ihn und seine Herzensdame der Lichtstrahl
traf, kurzentschlossen einen Regenschirm gegen den
Strahlenwerfer aufspannte und sich zum Gaudium
aller Thurmbesucher unter dieses schützende Obdach
begab. Herzliebchen mein unter Regenschirm!“
[Teltower Kreisplatt 01.01.2013b, S. 2]
Auch der östliche Rand des Teltows, der
sich Richtung Richardsdorf/Rixdorf/Cölln (heute
Neukölln) erstreckt, war im 19. Jahrhundert ein

beliebtes und berüchtigtes „Amüsier-Viertel“.
Theodor Fontane beschrieb in Irrungen und Wirrungen
eine Kutschfahrt, die sich in dieser grotesken
Vorstadtszenerie entlang der Bergmanstraße bis zur
Hasenheide vollzog.
„Rechts, auf wohl fünfhundert Schritt Entfernung
hin, zog sich ein Plankenzaun, über den hinweg
allerlei Buden, Pavillons und Lampenportale ragten,
alle mit einer Welt von Inschriften bedeckt. Die
meisten derselben waren neueren und neusten
Datums, einige dagegen, und gerade die größten
und buntesten, griffen weit zurück […]. Mitten
unter diesen Vergnügungslokalen und mit ihnen
abwechselnd hatten verschiedene Handwerksmeister
ihre Werkstätten aufgerichtet, […] diesem Eindruck
unterlag auch Rienäcker, der von seiner Droschke her,
unter wachsender Neugier, die nicht endenwollenden
und untereinander im tiefsten Gegensatze stehenden
Anpreisungen las und die dazu gehörigen Bilder
musterte. ‚Fräulein Rosella das Wundermädchen,
lebend zu sehen; Grabkreuze zu billigsten Preisen;
amerikanische Schnellphotographie; russisches
Ballwerfen, sechs Wurf zehn Pfennig; schwedischer
Punsch mit Waffeln; Figaros schönste Gelegenheit
oder erster Frisiersalon der Welt; Grabkreuze zu
billigsten Preisen; Schweizer Schießhalle: ‚Schieße
gut und schieße schnell, Schieß und triff wie Wilhelm
Tell.‘‘ Und darunter Tell selbst mit Armbrust, Sohn
und Apfel. Endlich war man am Ende der langen
Bretterwand, und an eben diesem Endpunkte
machte der Weg eine scharfe Biegung auf die
Hasenheide zu, von deren Schießständen her man
in der mittäglichen Stille das Knattern der Gewehre
hörte. Sonst blieb alles auch in dieser Fortsetzung
der Straße so ziemlich dasselbe: Blondin, nur in Trikot
und Medaillen gekleidet, stand balancierend auf
dem Seil, überall von Feuerwerk umblitzt, während
um und neben ihm allerlei kleinere Plakate sowohl
Ballonauffahrten wie Tanzvergnügungen ankündigten.
Eins lautete: »Sizilianische Nacht. Um zwei Uhr Wiener
Bonbonwalzer.“ [Fontane 1999] [Vgl. Westermann
1969]
Südlich der Hasenhaide war auch der Ort, an
dem um 1878 das Etablissement der Neuen Welt
gegründet wurde. Ein Ort der Volksbelustigung,
an dem verschiedene Attraktionen den Besuchern
Zerstreuung boten. Von einer „Indischen Halle“,
einem Springbrunnen, einem Hippodrom, einer
Freiluftmanege sowie einer großen Halle für
2.000 Besucher ist die Rede. Ein Höhepunkt des
Etablissements war die von Siemens entwickelte
elektrische Miniatureisenbahn. Dass sich diese
Etablissements immer an der Grenze des technisch
Machbaren und Neuen befanden, zeigt auch die
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Tatsache, dass der spätere Leiter der Königlich
Preußischen Luftfahrtabteilung Berlin, Richard Opitz,
als Schausteller in der Neuen Welt gearbeitet hat
und dort mit Gasballons als Unterhaltungsspektakel
Höhenflüge unternommen hatte. Die so gewonnene
Erfahrung ließ letztlich das Militär auf ihn aufmerksam
werden.
Die Liste der Unterhaltungs-Etablissements
am nördlichen Rand des Tempelhofer Feldes ist
lang. Aber nicht nur in der Vergangenheit scheint
eine Verbindung zwischen dem Feld und der
Unterhaltungsindustrie bestanden zu haben. In
regelmäßigen Abständen werden Ideen geäußert,
die eine stärker eventorientierte Nutzung des Feldes
vorschlagen.
Die Liste der Visionäre eines Freizeitparkes auf
dem Tempelhofer Feld ist recht prominent besetzt.
U.a. wollte Albert Speer unter Hitlers Einfluss kurz vor
Kriegsende den Flughafen verlagern und auf dessen
Gelände eine von der Deutschen Arbeiter Front (DAF)
betriebenen Vergnügungspark nach dem Vorbild des
Tivoli bauen. [VGl. Büro Speer 1941; Speer 1969,
S. 92; Dittrich 2008] 2003 versuchten die Betreiber
des Kopenhagener Tivoli, in Berlin ein Pendant des
dänischen Vergnügungsparks aufzumachen. Bei der
Flächensuche fiel der Blick auf das Tempelhofer Feld.
[Vgl. Tagesspiegel 28.05.2003] Schließlich schlug
der Berliner Architekt Hans Kollhoff 2008 vor, man
solle doch ein „kleines bisschen Las Vegas, ein wenig
Kopenhagener Vergnügungspark Tivoli“ auf das
Feld holen. Und weiter: „Es müssen nicht schrille
Leuchtreklamen sein […] einen Ring von Pavillons,
um den man mit den Kindern in drei Stunden
herumläuft: Von Schießbuden, Karussells und
Varieté bis zum Einarmigen Banditen.“ [Tagesspiegel
23.10.2008]
Etwas einseitig war ein Wettbewerbsbeitrag,
der
2009
zum
offenen
städtebaulichlandschaftsplanerischen Ideenwettbewerb zum
Columbiaquartier ein Amüsier-Viertel vorschlug, das
über Spektakel und Bars hinaus eine Konzentration
des über ganz Berlin verstreuten Sexualgewerbes
in einem auf dem Tempelhofer Feld entstehenden
Rotlicht-Quartier inklusive Straßenstrich und
Sex-Museum vorsah. [Vgl. Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt Referat II D 2008]
Die Idee eines Rotlicht-Quartiers wurde
von der Jury immerhin unter die letzten 12

Wettbewerbsteilnehmer gewählt. Wohl weniger
wegen des Einfalls einer weiteren Variante des
Vergnügungsviertels auf dem THF als mehr
aufgrund der Behandlung eines immanenten
Gesellschaftsthemas.
Zwar wurde bis jetzt (noch) kein permanentes
Vergnügungs-Viertel auf dem Tempelhofer Feld
errichtet, aber seit der Öffnung des Feldes bemüht
man sich darum, das Feld oder zumindest Teile
wie das ehemalige Flug-Vorfeld regelmäßig durch
Veranstaltungen unterschiedlichster Art zu bespielen.
Insbesondere durch die Entwicklergesellschaft
Tempelhof
Projekt
GmbH
und
die
Betreibergesellschaften Grün Berlin GmbH wird eine
gezielte Vermarktung und Eventisierung der Fläche
vorangetrieben. Dabei stehen zum einen finanzielle
Interessen im Raum, da durch die Vermietung
beispielsweise der ehemaligen Flughafenhalle für
Firmenfeste (z.B. Bundespresseball, Air Berlin) die
privatwirtschaftlich agierende Entwicklergesellschaft
Einnahmen generieren kann, zum anderen ist
eine bespielte Fläche immer auch eine öffentlich
sichtbare und wirksame Repräsentation des Ortes,
der auf ganz Berlin abstrahlt. Eine stete Eventisierung
der Fläche wird eine ähnlich repräsentative Rolle
bei der Vermarktung der Fläche gespielt haben
wie die Aufwertung von Brachflächen durch
Zwischennutzungen. Nach dem Volksentscheid
hat die Fläche eine größere Bedeutung für die
Gesamtstadt einer größeren repräsentativen
Bedeutung bekommen mit Events wie z. B. dem
Formel-E -Rennkurs.
Im Dezember 2009, noch vor der Öffnung
des Geländes, teilte die Stadtentwicklungssenatorin
Ingeborg Junge-Reyer mit, dass in Berlin auf dem
Tempelhofer Feld 2017 die Internationale Garten
Ausstellung (IGA) stattfinden werde. „Berlin wird
sich mit der IGA 2017 als grüne Stadt von Morgen
präsentieren. Als Leitbild dient die vom Berliner Senat
beschlossene ‚Strategie Stadtlandschaft‘.“ [IGA Berlin
2017] Diese „Entwicklung“ des Feldes stieß auf eine
geteilte Meinung in der Bevölkerung. Insbesondere
Anwohner der östlich gelegenen Quartiere in Neukölln
waren von den hohen Eintrittspreise von 16 € irritiert.
Es wurde befürchtet, dass die Fläche exklusiv von
und für die IGA genutzt werden würde. Obwohl die
Gartenschau nur einen kleinen Teil des Tempelhofer
Feldes im Norden „besetzt“ hätte, der zusätzlich zum

sowieso eingezäunten Vorfeld abgetrennt worden
wäre, wuchs gerade nach der Öffnung des Feldes
die Angst, der Senat könnte den Bürger das Feld
wieder „wegnehmen“. Im Laufe der fortschreitenden
Planungen für die IGA wurde neben der Kritik an
der Finanzierung der Ausstellung auch zunehmend
die Frage nach der Sicherheit der Veranstaltung
an diesem Ort gestellt und führte letztendlich zur
Verlagerung der Gartenschau in den ebenfalls durch
die Grün Berlin GmbH bewirtschafteten Gärten der
Welt in Marzahn-Hellersdorf, wo sie 2017 stattfindet.
Die Motivation der Senatsverwaltung die IGA auf
dem THF stattfinden zu lassen, war die Möglichkeit,
auf diese Weise den „Tempelhofer Park“ nach den
Plänen der schottischen Landschaftsarchitekten
gross.max als Teil der IGA zu realisieren. Damit
wäre eine maximale Beteiligung des Landes Berlin
von 9,8 Mio. Euro an den mindestens 40 Mio. Euro
Kosten, die die IGA der Stadt verursacht, möglich
gewesen. Neben der Grundfinanzierung durch
die Betreiber generieren sich die Einnahmen, die
die Kosten decken müssen, aus Ticketverkauf,
Sponsoring, Marketing und Verpachtungen. [Vgl.
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
2015] Die Erfahrungen anderer Großveranstaltungen
wie der Expo 2000 in Hannover oder der IGA 2003
in Rostock schürt die Angst der Berliner Bürger
vor einem weiteren finanziellen Misserfolg. Beide
Kommunen verschuldeten sich mit der Durchführung
der Veranstaltungen zusätzlich. So lastet die
Sorge weiterer Schulden und einer zusätzlichen
Beschränkung von notwendigen Investitionen auf
der IGA, die für viele Bürger mit dem zusätzlichen
Risiko einer „Eventisierung“ Berlins und einer
Beschädigung der internationalen Strahlkraft der
„grünen Stadt von Morgen“ einhergeht.
Neben den großangelegten Veranstaltungen
nutzen auch private Veranstalter das Tempelhofer
Feld als Kulisse für spektakuläre Events, Konzerte,
Festivals oder Messen. Allen voran die größte
weltweite Modemesse Bread & Butter. „Tempelhof
ist die beste Location der Welt“, wiederholt KarlHeinz Müller, Geschäftsführer von Bread & Butter
fortwährend, seit er 2009 den exklusiven Zuschlag
des historischen Flughafens und seines Vorfelds als
Standort und Spielwiese für die Modemesse bekam.
Die Exklusivität dieser Nutzung und die vertragliche
Absicherung sind so stark, dass dies vielfach kritisiert

wird. Nicht zuletzt bekamen dies auch die Betreiber
der IGA, die Grün Berlin GmbH, zu spüren, die
ihrerseits Schwierigkeiten bei der Koordinierung
der Gartenschau bekam, da die zentrale
Abfertigungshalle für die priorisierte Messenutzung
freigehalten werden musste.
Insgesamt ist eine Tendenz der „Etablierung“
des Standortes Tempelhofer Feld als Eventlocation
festzustellen. Trotz Insolvenz der Modemesse
Bread & Butter, die zu einem neuen Eigentümer,
dem Onlineversandhandel Zalando, geführt hat,
wird eine Verstetigung der Veranstaltung erwartet,
wenn auch unter neuen Vorzeichen: „Weg von den
feinen Händlern hin zu einer Main-Stream Messe für
Besucher“ [Feldstimme Mai 2015].
Zusammen mit Großveranstaltungen wie
dem Formel-E-Rennen, das regelmäßig auf dem
Vorfeld abgehalten werden soll, verdeutlicht dies die
Tendenz einer Eventisierung des Feldes. Weg von
einer exquisiten Avantgarde einer 2012 anlässlich
des Endes der Intendanz des HAU-Chefs Matthias
Lilienthal veranstalteten World is not Fair über ein
Konzert-Wochenende mit insgesamt über 120.000
Besuchern hin zu Main-Stream Festivals wie
Lollapalooza und den Feiern des DFB-Pokals.
Der Filmemacher Volker Heise bemerkt in
Bezug auf diese Entwicklungen: „Vielleicht, dachte
ich, sehen auch Mitarbeiter von Disneyworld diesen
Ausblick. Mit direktem Anschluss an Autobahn
und Nahverkehr, mitten in der Stadt gelegen, wäre
das Tempelhofer Feld ein geeignetes Areal für sie.
Und mit gebauten Illusionen kennen wir uns aus.“
[Frankfurter Rundschau 6.5.2014] Die Eventisierung
des Feldes scheint eine paralysierende Wirkung
auf die Massen zu haben. Ähnlich dem UV-Lichtes
mit hohem Blauanteil, das in Lichtfallen eingesetzt
wird, um Insekten anzulocken, die es den Tieren
nahezu unmöglich machen, sich seinem Reiz zu
wiedersetzen.
NS-Maikundgebung
Das blaue Licht ist der Titel des 1932 vom
Leni Riefenstahls gedrehten Regiedebüts. Nicht nur
die jungen Bergsteiger fühlten sich in ihm von dem
geheimnisvollen blauen Licht in Juntas Kristallhöhle
„magisch“ angezogen (und stürzten in den Tod), auch
Adolf Hitler und Joseph Goebbels faszinierte der
Film insbesondere aufgrund seiner filmischen (Bild-)

VORFELD

252

253

Sprache und ließ sie auf Riefenstahl aufmerksam
werden. Dies brachte sie in die Position, dass unter
ihrer Leitung die Massen bildlich/szenisch gefesselt
und manipuliert wurden und sie zum wichtigsten
bildmedialen Akteur der nationalsozialistischen
Propaganda wurde.
Das
Tempelhofer
Feld
wurde
im
Nationalsozialismus zu einem markanten und
repräsentativen Ort/Akteur, sowohl für den
Machtanspruch als auch für die Terrorherrschaft
des dritten Reichs. Beides verkörpert bis heute der
Neubau, der mit über 300.000 qm (30 ha) Fläche
kurzzeitig das größte Bauwelt der Welt war, aber
im Nationalsozialismus nie als ziviler Flughafen
in Betrieb ging, sondern als Rüstungsbetrieb für
Sturzkampfbomber mit angegliedertem KZ-und
Zwangsarbeiterlager diente.
Doch schon bevor es zum Bau des
gigantischen Flughafens kam, bemächtigten sich
die Nationalsozialisten bereits 1933 erstmals des
Tempelhofer Feldes als Kundgebungsortes.
Nachdem sich die NSDAP in den
Reichstagswahlen März 1933 als stärkste Partei
durchgesetzt hatte und das Ermächtigungsgesetz
verabschieden ließ, hob sie im Anschluss
die politische Gewaltenteilung auf. Um ihren
Machtanspruch auf gesellschaftlichem Terrain
weiter auszubauen, zelebrierte die NSDAP am
1. Mai 1933 auf dem Berliner Tempelhofer Feld
einen zentralen Staatsakt anlässlich der ersten
Maifeier, dem „Tag der nationalen Arbeit“, der
zuvor als nationalsozialistischer Staatsfeiertag
bei voller Lohnfortzahlung gesetzlich eingeführt
wurde. Mit diesen Feierlichkeiten verfolgten die
Nationalsozialisten vorrangig das Ziel, sich einen
größeren Rückhalt in der Arbeiterschaft zu sichern,
was schon in das symbolische Einverleiben des
„Kampftags der Arbeiterbewegung“ eingeschrieben
ist. [Vgl. Stiftung Deutsches Historisches Museum;
The Guardian]
Die
systematische
„Zerschlagung
organisatorischer Strukturen der Arbeiterschaft“
erfolgte unmittelbar am folgenden Tag, dem 2. Mai
1933, mit der Entmachtung der Gewerkschaften.
Nicht unerwartet, wie der Schriftsteller und Politiker
Franz Jung in seiner Autobiographie bemerkt:
Die Arbeitertrupps, die sich am 1. Mai in den
Firmen sammelten und nach und nach von SS

und SA auf das Feld geführt wurden, hatten „den
Abend vorher im Stillen Abschied gefeiert von der
Gewerkschaft, von der Partei, vom Sozialismus, mit
Bier und Korn, in den Stammlokalen.“ [Jung 2013,
S. 42] Ihre gut 25 Millionen Mitglieder wurden in
die am 10. Mai gegründete Deutsche Arbeiterfront
(DAF) zwangsübernommen. Damit ist die
nationalsozialistische Massenkundgebung vom 1.
Mai 1933, an der rund eine Million Menschen beteiligt
gewesen seien sollen, eine der strategisch zentralen
Schachzüge, die zu einer totalen Machtergreifung
und Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur
geführt haben.
Gleichzeitig wird die Inszenierung auf dem
Tempelhofer Feld als eine der ersten Gesten der
bekanntgewordenen propagandistischen Spektakel
der nationalsozialistischen Herrschaft gesehen.
Dafür verantwortlich war der damals noch relativ
unbekannte staatstreue Architekt Albert Speer, der
1933 von Joseph Goebbels den Auftrag bekommen
hatte, das Aufmarschgelände auf dem Tempelhofer
Feld für den Staatsakt zu gestalten. Albert Speer legte
hier einen Grundstein seiner gigantomanen Gesten,
indem er eine abgesteppt aufsteigende einfache
hölzerne Rednertribüne nach dem Vorbild des antiken
Pergamonaltars entwarf. Die breite an der Stirnseite
des Aufmarschplatzes positionierte Rednertribüne
wurde dabei erstmals durch drei Blöcke aus
überdimensionalen Hakenkreuz- und Kaiserbannern
symbolisch überhöht. Nach Einbruch der Dunkelheit
kamen schließlich auch Scheinwerfer zum Einsatz,
die zusammen mit einem opulenten Feuerwerk den
Himmel und den „Fahnenberg“ erstrahlen ließen.
Dies gilt als die „Geburtsstunde“ der Lichtgestaltung
des „Beleuchtungsfanatikers“ Speers [Vgl. Wolters 1.
April 1954] und damit als Vorversion des bekannten
„Lichtdoms“, wie er später auf den Reisparteitagen
in Nürnberg oder bei den Olympischen Spielen
1936 regelmäßig als Gestaltungselement von
Speers Propagandaarchitektur eingesetzt wurde. Die
Gestaltung der Feier im Sinne der NSDAP brachte
Speer anschließend das Amt des Amtsleiters für
künstlerische Gestaltung der Großkundgebungen
ein, was unter anderem bedeutete, dass er die
Reichsparteitage gestalten konnte.
Die gezielte Unterstützung der Veranstaltung
durch technische Mittel spielte bei dem NSAufmarsch ebenfalls eine wichtige Rolle. Neben der

Live-Übertragung der Rede Hitlers über das Radio
kam auch eine Telefunken-Großlautsprecheranlagen
zum Einsatz. „Telefunken löst das Problem der
echofreien
Großlautsprecheranlagen
durch
Konstruktion des Pilzlautsprechers.– Telefunken
errichtet echofreie Großanlagen für den 1. Mai
auf dem Tempelhofer Feld und im Lustgarten.“
(Undatierte und unpaginierte Werbeschrift um 1937)
[Vgl. Ehlert 2004]
Offensichtlich hielt aber die gigantische
doppelverkabelte Anlage nicht den Erwartungen
stand, da es trotzdem zu den unerwünschten Echos
kam, so dass sich Telefunken bis zur Kundgebung im
darauffolgenden Jahr ausgiebig mit der Entwicklung
neuer
„Gemeinschaftsempfangsanlagen“
beschäftigte, die 1934 auf dem Tempelhofer
Feld und dem Nürnberger Reisparteitagsgelände
zum Einsatz kamen. So berichtete der Hersteller
wenig später stolz in seiner Werbung: „Die
Telefunken-Großlautsprecheranlagen waren Helfer
auf dem Siegeszug der nationalsozialistischen
Idee. Denn die heutige Einheit unseres Volkes
wurde zusammengeschweißt in Tausenden von
Versammlungen und schließlich vollendet in den
machtvollen Kundgebungen des letzten Jahres.
In Potsdam und Nürnberg, am Bückeberg und
in Siemensstadt, auf dem Tempelhofer Feld und
in Tannenberg, auf ungezählten großen und
kleinen Veranstaltungen standen TelefunkenGroßlautsprecher, und immer halfen sie mit, die
Kundgebungen wuchtig und eindringlich, die
Feiern würdig zu gestalten.“ [Telefunken-Werbung
Ende 1934] Welchen nachhaltigen Effekt diese
Technisierung der Propagandaveranstaltungen
hatte, belegen Berichte aus der Tagespresse, die die
Aufmärsche bald nur noch als Beiwerk sah.

auf die Großlautsprecher übertragen wird. Die
Großlautsprecher-Anlage wird über ein Drittel mehr
der Leistung jener des 1. Mais verfügen.“ [Berliner
Morgenpost 01.08.1933]

Neben der technischen Überhöhung gehörte
auch die emotional wirkungsvolle Inszenierung der
Propagandaveranstaltung zum Programm, so wurden
neben Musik- und Kunstflugdarbietungen (u.a. durch
das Luftschiff Graf Zeppelin) mit obligatorischen
Wehrübungen
und
einem
abschließenden
nächtlichen Feuerwerk der Tag dramaturgisch bis zum
Höhepunkt der Rede Hitlers durchchoreographiert.
Ein besonderer Akt war dabei die symbolische
Baumpflanzung der „Hindenburg-Eiche“, an der
Hitler persönlich teilnahm, durch die Hitler-Jugend.
Doch voller Entsetzen stellten die Parkwächter
schon wenige Wochen nach der Pflanzung fest,
dass ein „ruchloser Frevel“ begangen worden war.
Denn „Bubenhand“ hatte den zwei Meter hohen mit
Stacheldraht bewehrten Zaun überwunden und den
Baum „zerstört“. [Berliner Morgenpost 22.07.1933]
Das Interesse der Nationalsozialisten am
Tempelhofer Feld beschränkte sich zunächst auf die
freie Fläche für Aufmärsche und Kundgebungen.
Doch die wachsende Bedeutung der Luftfahrt war
ebenso von großem Belang, so wurden bereits
1934 die ersten Pläne für einen Flughafenneubau
verfolgt. In Analogie zur gezielten Inszenierung der
Aufmärsche bzw. einer militarisierten Gesellschaft
sahen die Pläne eine geteilte zivile und militärische
Nutzung vor, weswegen der Bau des Flughafens
einen Teil der Aufrüstung des Reiches darstellte.
Obwohl die Luftwaffe zu diesem Zeitpunkt noch nicht
existierte, war eine wesentliche Vorgabe die eines
„Luftstadions“, das die Präsentation und Inszenierung
der Luftstreitkräfte ermöglichte. [Vgl. Dittrich 2008, S.
6] Dieser Forderung kam der Architekt Ernst Sagebiel
„Nach dem grandiosen Festtag der nationalen
in der Gestaltung des 1,2 km langen Hangardaches
Arbeit am 1. Mai wird das Tempelhofer Feld am
nach, das in der Konstruktion dafür ausgelegt ist,
kommenden Sonntag abermals im Zeichen eines
bis zu 100.000 Zuschauer zu fassen. Dazu wurden
Aufmarsches stehen, wie ihn die Reichshauptstadt
der hintere Teil des Kragdaches als massive Tribüne
bisher selten erlebt hat. Die gesamte BerlinBrandenburger SA – ungefähr 100.000 Braunhemden und die 13, den Rundbau gliedernden Türme als
– wird am Sonntagvormittag von dem Stabschef
Treppenhäuser ausgebildet. Die Übereignung
Röhm besichtigt werden. [...] Wie bei allen großen
des Projektes von der Stadtverwaltung an das
Waffenveranstaltungen, wird auch für diesen
Reichsluftfahrtministerium wurde mit der finanziellen
gewaltigen Aufmarsch eine große LautsprecherAnlage aufgestellt, durch welche die Rede des
Übernahme der Baukosten begründet und stellte
Stabschefs Röhm und der anderen höheren SAdie Bauplanung unter die direkte Obhut Hermann
Führer übermittelt wird. [...] Hier stehen auch die
SA-Kapellen, deren Musik durch Mikrofone ebenfalls Görings. [Vgl. Dittrich 2008]
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Obwohl der Bau nun als Rüstungsprojekt
mit besonderer Priorität behandelt wurde, kamen
die Bauarbeiten 1942 aufgrund kriegsbedingter
Materialknappheit zum Erliegen. Zwar war ein
Großteil der Büroeinheiten des Gebäudes bereits
fertiggestellt und bezogen. Der Flughafen wurde
jedoch unter nationalsozialistischer Herrschaft
nie in Betrieb genommen. Nach Kriegsende von
der russischen Armee eingenommen, wurde der
Flughafen am 4. Juli 1945 [sic] vom russischen
Militär an das US-amerikanische Militär übergeben.
US Verwaltung
Erst unter der US-amerikanischen Kontrolle
wurde der Flughafen eröffnet. Zunächst diente er als
reiner Militärflughafen und bekam durch die Berliner
Blockade vom 26. Juni 1948 bis zum 30. September
1949 weltweite Bekanntheit, als Berlin ausschließlich
aus der Luft versorgt werden musste. Dies erfolgte
neben Tempelhof auch über die Flughäfen Gatow
und später auch Tegel. Trotzdem nahm er eine
zentrale Stellung bei der Versorgung der Stadt durch
die „Rosinenbomber“ ein, die teilweise im MinutenTakt starteten und landeten.
Ab 1951 wurde der Flughafen für die
Zivilluftfahrt geöffnet und entsprechend weiter
ausgebaut. So wurde die zentrale Abfertigungshalle
erst 1961 in Betrieb genommen und 1974 noch
einmal den zunehmenden Anforderungen angepasst.
Mit dem Neu-/Ausbau des dritten West-Berliner
Flughafens Tegel in den Jahren 1965-1975 für die
zivile Luftfahrt wurde der zivile Flugbetrieb auf dem
Flughafen Tempelhof erstmals eingestellt. Er diente
fortan wieder ausschließlich als Militärflughafen des
US Army Aviation Detachment mit der Einheit 7350th
Air Base Group. 1985 kam es durch stark gestiegene
Passagierzahlen zu einer weiteren Phase der zivilen
Luftfahrt auf dem Tempelhofer Feld, die bis zur
(vorerst) endgültigen Schließung 2008 andauerte.
Am 26. Juli 1993 übergaben die Amerikaner ihre
Schlüssel infolge des Zwei-plus-Vier-Vertrages an
die Berliner Finanzverwaltung bzw. die landeseigene
Berliner Flughafengesellschaft, die den Flugbetrieb
bis 2008 fortführte.
Im Jahr 1996 wurde das strenggenommen bis
heute nie fertiggestellte Gebäude des Tempelhofer
Flughafens unter Denkmalschutz gestellt. 2007
wurde sogar ein Antrag auf Aufnahme des

Flughafens als UNESCO-Weltkulturerbe bei der
UNESCO-Kommission eingereicht. Der britische
Architekt Lord Norman Foster nannte den Flughafen
„die Mutter aller Flughäfen“. Neben der zentralen
„innerstädtischen“ Lage war auch das 1,2 km
lange Hauptgebäude von Ernst Sagebiel eine
Neuerung, da er den gesamten Funktionsumfang
des Flughafenbetriebes von Abfertigungshalle über
den Hangar bis zur Verwaltung in einem solitären
Gebäude untergebracht hatte, was bis heute relativ
selten geblieben ist.
Dass der Monumentalismus/Gigantismus
der nationalsozialistischen Architektursprache auch
heute noch Betrachter beeindruckt, zeigt sich in der
freudigen Beschreibung der neuen Dachterrasse
durch die Tempelhof Projekt GmbH: „Das 1,2
Kilometer lange Flughafendach in Tempelhof ist
einzigartig. Auf der 60.000m² großen Fläche finden
gut 10 Fußballfelder Platz. Von jeder Stelle aus
eröffnet sich ein spektakulärer Blick auf das ehemalige
Flugfeld. Nach den Planungen des Architekten Ernst
Sagebiel sollte das Dach als Tribüne für bis zu 80.000
Menschen dienen. Öffentlich zugängliche Bereiche
mit Restaurant, Café und Besucherterrassen,
dazu eine Photovoltaikanlage, die große Teile des
Strombedarfs des Flughafengebäudes deckt. Das
sind gute Aussichten für die Nutzung des Daches, die
in den kommenden Jahren realisiert werden könnten,
wenn es die finanzielle Situation des Landes Berlin
zulässt.“ [Tempelhof Projekt GmbH 2014b]
Fraglos ist das materielle Erbe insbesondere mit
der statisch als Tribüne ausgelegten Dachfläche eine
außergewöhnliche Gegebenheit, die auch auf den
Ort des Tempelhofer Feldes ausstrahlt und wirkt. So
war auch die ursprüngliche Idee der IGA-Tempelhof,
eine Bespielung und Inszenierung der Dachflächen
vorzunehmen. Man könnte es als Zitat der „FlowerPower“ Generation sehen, die bereits 1967 in
Washington im Protest gegen den (Vietnam-)Krieg
die Waffen der Soldaten mit Blumen bestückten.
Trotzdem darf nicht vergessen werden, auf welchen
Schultern und unter wessen Leid der Flughafen
errichtet wurde oder zumindest welche Zuschreibung
als „Fliegerhorst“ und als Produktionsstätte der Ort
für die Rüstung erfahren hatte.
Im Dezember 1937 wurde in die Mauern
des Flughafens anlässlich des Richtfestes eine
Erinnerungsurkunde vermauert, in ihr steht: „Im

großen Aufbauwerk unseres Führers Adolf Hitler
sollen auch diese Bauten von der Arbeitsfreude und
der Arbeitskraft des Nationalsozialismus geeinten
deutschen Volkes Zeugnis ablegen. Mögen diese
Bauten im Dienst des Friedens und des Verkehrs
unter den Völkern als Monumente aus großer
deutscher Zeit die Jahrhunderte überdauern.“
[Bezirksamt Tempelhof von Berlin 1998, S. 85]
NS-Zwangsarbeit
Bis April 1945 kurz vor der Übernahme des
Gebäudes durch die Rote Armee produzierte die
Weserflug am Standort Tempelhof insgesamt knapp
2.000 Kriegsflugzeuge mit Hilfe der Arbeitskraft
von über 4.000 Männern und Frauen. „Mehr als die
Hälfte dieser Beschäftigten waren zivile ausländische
Arbeiterinnen und Arbeiter, Zwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeiter sowie Kriegsgefangene.“ [Heisig
2003, S. 167]
In den Jahren 1940-1945 produzierte die
Weser Flugzeugbau GmbH (WFG oder Weserflug)
in den teilweise fertiggestellten Gebäudeteilen
des
Tempelhofer
Flughafens.
Die
Weser
Flugzeugbau GmbH war ein 1934 gegründete
Tochterunternehmen
der
Weser
Deutsche
Schiff- und Maschinenbau Aktiengesellschaft
(DeShciMAG) mit dem Sitz in Bremen. Bereits
1934 hatte sich das Reichsluftfahrtministerium
(RLM) mittels des staatseigenen Unternehmens
der Luftfahrtkontor GmbH widerrechtlichen Zugriff
auf die Konstruktionspläne und Patente der Firma
Junkers&Co. verschafft und ließ nun JunkersFlugzeuge (sowie Flugzeuge der Firmen Heinkel
und Dornier) in „Lizenz“ Weserflug produzieren. Bei
dieser war der Vetter Herman Görings – Herbert
Göring – zeitweise Verwaltungsratsvorsitzender.
Herbert Göring übernahm auch einen Großteil
der Anteile der Weserflug, als es 1936 zu einer
Reprivatisierung des Mutterkonzerns DeSchiMAG
kam, deren Hauptanteilseigner bis dato die Stadt
Bremen und das Deutsche Reich waren. [Vgl. Thiel
2013; Heisig 2003]
Mit dem Hauptsitz in Bremen produzierte
die Weserflug neben der Ju 52 insbesondere die
kriegswichtigen Kriegsflugzeuge Ju 86, Ju 87, Ju 188
und Ju 388 sowie die Focke-Wulf Fw 190.
Ende 1939 erhielt die Weserflug den Auftrag/
die Anordnung des Reichsluftfahrtministerium,

mit einem Teil der Produktion aus dem Werk
Lemwerder in den brachliegenden Rohbau des
Tempelhofer Flughafens umzusiedeln, da dieser
durch seine innerstädtische Lage vor Luftangriffen
besser geschützt sei. Dies sollte insbesondere
die Lizenzproduktion des Sturzkampfbombers
Ju 87 sicherstellen. Gleichzeitig ermöglichte das
angrenzende funktionstüchtige Flugfeld, dass
keine weiteren Überstellungstransporte der
Flugzeuge durchgeführt werden mussten. Noch vor
Jahresende zog ein Teil der Produktion in das neue
Werk um. Das Areal, das der Weserflug zugewiesen
worden war, umfasste auch Teile des aktiven alten
Zentralflughafens, wo in der westlichen Halle 1 bereits
ab dem 9. Januar der Betrieb aufgenommen wurde,
ab November 1940 mussten die Hallen 1, 2 an das
Reichsluftfahrtministerium zurückgegeben werden,
da die Führerstaffel dort untergebracht wurde. Bis
1941 wurden die Örtlichkeiten zu einem vollwertigen
Produktionswerk ausgebaut. [Vgl. Thiel 2013]
In der ersten Phase der Produktion wurden auf
dem Tempelhofer Feld in einfacher Produktionsweise
Behausungen für 1.100 zu diesem Zeitpunkt
überwiegend deutsche Arbeiter errichtet. Ab Mai
1940 wurden „unfreie Zivilarbeiter“ aus Polen im
Werk eingesetzt. Bis April 1942 waren es 1.104.
Eine von ihnen ist Stanisawa Michaowska, die im
November 1940 als 15-jährige nach Berlin kommt
Sie berichtete: „Man brachte uns nach Berlin, wo man
uns eine Arbeit in der Flugzeugfabrik im Stadtbezirk
Tempelhof zuteilte. Den vollständigen Namen dieser
Fabrik weiß ich nicht mehr, aber soweit ich mich
erinnern kann, wurde er uns niemals mitgeteilt.“
[Heisig 2003]
Bereits ab 1940 kam es vereinzelt
zu Luftangriffen auf die Weser-Werke in
Norddeutschland.. Am 13. Oktober 1940
attackierte ein einzelner englischer Bomber
die Produktionsstädten, wodurch jedoch kaum
Schaden entstand. Die zunehmenden Luftangriffe
1941 veranlassten das Reichsluftfahrtministerium
den Hauptteil der Produktion der Ju 87 nach
Tempelhof zu verlegen. Im Zuge dessen muss
eine Fertigungslinie bei laufendem Betrieb in
der großen Halle eingerichtet werden. Es kam zu
Produktionsrückständen, die „ultimativ bis Mai 1942“
aufzuholen waren. Die Belegschaft verdoppelt sich
nahezu schlagartig von 1.290 Personen Ende 1941
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auf 2.560 Mitte 1942. So wurden ab Januar 1941
auch französische, italienische, niederländische,
belgische und tschechische Kriegsgefangene und
„freie Zivilarbeiter“ eingesetzt. Ab 1942 begann
schließlich der Einsatz von Kriegsgefangenen und
Zwangsarbeitern aus der Sowjetunion. Von den bis
1944 eingesetzten 4.151 Personen waren 2.103
ausländische Arbeiter. [Vgl. Heisig 2003, S. 171]
In den beiden großen Lageranlagen des
Tempelhofer Feldes am Columbiadamm (Neue
Flughafenstraße) und dem Tempelhofer Damm
wurden bis zu 2.000 Menschen untergebracht. In
Bezug auf die hygienischen Zustände der Baracken
wurde insbesondere von Wanzenbefall berichtet.
Die Baracken waren in einzelne Stuben aufgeteilt, in
denen jeweils acht Personen zusammen wohnten.
Diese Einheiten teilten sich auch das Frühstück, das
aus einem kleinen Laib Brot sowie etwas Marmelade
und Käse bestand. Mittags wurden die Arbeiter im
Werk versorgt, vorwiegend mit Kartoffeln, Suppe
und gelegentlich etwas Fleisch. Die mangelnde
Ernährung führte auch zu einer Verschlechterung des
gesundheitlichen Zustands vieler Arbeiter, was sich
vor allem bei der Werksleitung im Ausbleiben des
„vollen Leistungseinsatzes“ deutlich machte. Auch
das Werklazarett behandelte die Arbeiter „unwürdig
und menschenverachtend“. Vorwiegend achtete
man auf die Flugzeugproduktion und wenig auf die
gesundheitliche Verfasstheit der Patienten, Kranke
wurden zurück an die Werkbank geschickt.
Ein weiterer Aspekt, der die Arbeitsmoral
beeinträchtigte, war die Bezahlung. Obwohl den
meisten Arbeitern vertraglich ein Lohn zugesichert
war, erhielten nur wenige eine regemäßige und
vereinbarte Vergütung. Die Entlohnung variierte stark
nach Herkunft und Status, so wurde ein tschechischer
Handwerker „der Profession entsprechend“ mit
ca. 150 Reichsmark/Monat entlohnt, wohingegen
andere Arbeiter derselben Kolonne nur unregelmäßig
und weniger Geld bis hin zu einem „Taschengeld“
erhielten. Aufgrund des „Garantielohns“ für nahezu
alle Arbeiterklassen mit einer offensichtlich relativ
willkürlichen Lohnzahlungsmoral der Werksleitung
ergaben sich ein „schlechter Einsatzwille“ der
Arbeiter, weswegen die Werksleitung eine
„ausschließliche Leistungsentlohnung“ forderte,
was aber anscheinend nicht eingeführt wurde. [Vgl.
Heisig 2003]

Es wird erschreckend deutlich, wie sich
die Firmenleitung vorrangig um eine reine
Ausgewogenheit von Arbeitskraft und Aufwand
bemühte und versuchte, diesen so gering wie möglich
zu halten. Dazu waren Disziplinarmaßnahmen an
der Tagesordnung, die die Einschüchterung der
Arbeiter zum Ziel hatten. In diesem Sinne wurden
aufständische Arbeiter, die gegen die Werksführung,
Meister oder Poliere aufbegehrten, relativ schnell
durch
„Abwehrbeauftragte“
(gewissermaßen
den innerbetrieblichen Geheimdienst) verhaftet.
Sabotage oder andere Aktionen wie z.B. das
Verlangsamen der Abläufe wurden hart und
abschreckend bestraft. Zudem wird von dem
Historiker Matthias Heisig immer wieder auf die
Willkür und physische Gewalt hingewiesen, die aber
nur aus den mündlichen Überlieferungen und auch
dort nur unterschwellig zu Tage trat. Insgesamt
galt es bei aller Schikane gegenüber den Arbeitern
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem
Erhalt der Arbeitskraft und den dazu eingesetzten
Mitteln zu erzielen. Bereits hier zeichnet sich die
unbeschreibliche Objektivierung menschlichen
Leben unter der NS-Diktatur ab.
Nicht nur die Weserflug wurde durch
die Arbeitskraft von unfreien Zivilkräften,
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern unterstützt,
auch die Lufthansa AG und die Kirchen bekamen
Arbeiter zugeteilt. Ab 1940 waren so für die Lufthansa
vorwiegend jüdische Arbeiter in der Produktion von
Radartechnik in den Hallen auf dem Tempelhofer
Feld beschäftigt.
Ein weiteres Lager hat sich am östlichen Rand
des Tempelhofer Feldes auf Höhe des St. Thomas
Kirchhof II befunden. 42 christliche Gemeinden hatten
sich damals an dem kirchlichen Zwangsarbeiterlager
beteiligt.
„Das Lager wurde mit Bedacht in großer Entfernung
zum Haupteingang des Friedhofs an der
Hermannstraße errichtet. Auf diese Weise sollten
das Ansehen des Friedhofs und seine Würde nicht
beeinträchtigt werden“. [Oehm 2003, S. 104]
Ähnlich wie das am Westrand errichtete
„Ostarbeiter“-Lager war auch das Kirchenlager von
Stacheldrahtzaun umgeben und durch Wachen
gesichert. Auch hier lebten die Zwangsarbeiter nach
Nationalitäten getrennt, dicht gedrängt in Baracken

unter schlechten hygienischen und medizinischen
Verhältnissen.
Obwohl die Baracken in Tarnfarbe gestrichen
waren, fielen sie letztlich einem Luftangriff zum
Opfer, so dass die Anlage im April 1944 stark
beschädigt und nur provisorisch wieder aufgebaut
und schließlich Anfang 1945 vollkommen zerstört
wurde. [Vgl. Schuppan/Götz 2003]
KZ-Columbia-Haus
Bereits wenige Wochen nachdem die
nationalsozialistische Partei die Mehrheit in den
Reichstagwahlen von 1933 bekommen hatte, wurden
die ersten Konzentrationslager errichtet. In der ersten
Phase der Lager dienten diese noch vorwiegend
dem Machtausbau der NSDAP. Im Zeitraum von
1933-1935 wurden die der Sturmabteilung (SA)
unterstellten Lager überwiegend zur Internierung
ihrer politischen Gegner getrennt von den polizeilich
geführten Gefängnissen genutzt. Im Zuge dieser
Terrorisierung politischer Oppositionen entstand auch
das Konzentrationslager Columbia-Haus am heutigen
Columbiadamm. Die 1896 errichtete und 1933
leerstehende ehemalige Militär Arrest-Anstalt wurde
zunächst als Gestapo-Gefängnis und von Dezember
1934 bis November 1936 als Konzentrationslager
genutzt. Die Umstände in der Haftanstalt nahmen
schnell aufgrund der Willkür der Wachmannschaften
und einer enormen Überbelegung unmenschliche
Zustände an. Als Berichte über Folterungen in der
Bevölkerung bekannt werden, verbreiteten sich diese
so schnell, dass die Gestapo im September 1934 die
Übergriffe auf die Häftlinge umgehend verbot. Ziel
war es jedoch nicht, die Umstände für die Inhaftieren
zu verbessern oder Misshandlungen zu verringern,
sondern vielmehr eine strengere Lagerordnung zu
etablieren, die das zunächst willkürliche Handeln
legalisierte und den Terror und die anhaftende
Angst vor der Inhaftierung in der Bevölkerung weiter
schürte. [Vgl. Schilde/Tuchel 1990]
Unter den Inhaftierten waren viele politische
Häftlinge, wie Mitglieder der SPD und KPD, aber
auch andere Systemkritiker wie Erich Honecker, Kurt
Hiller und Friedrich Erhard Junior.
1936 wurde das KZ aufgelöst und die
Inhaftierten in das neu gegründete und von ihnen
errichtete KZ-Sachsenhausen überführt. Das
Gebäude ging an das Reichsluftfahrtministerium

über und wurde im Zuge der Neubauplanungen des
Flughafens letztlich um 1938 abgerissen.
Auch wenn die Spuren dieser Vergangenheit
weitestgehend verschwunden sind und immer im
Schatten des gigantischen Flughafengebäudes
gestanden haben mögen, so bleibt doch der Wunsch
nach Erinnerung.
Dies gilt nicht nur für die Gräueltaten, die sich
am Ort selber abgespielt haben. Vom THF starteten
Kriegsflugzeuge in alle Richtungen Europas, um
„Städte in Schutt und Asche zu legen. Ein besonders
abscheuliches Beispiel dafür ist die Niederschlagung
des Warschauer Aufstandes vom Spätsommer 1944,
an der in Tempelhof gefertigte Sturzkampfbomber
vom Typ Ju 87 (Stuka) mitwirkten.“ [Assatzk 2012, S.
11]
So spricht sich die Berliner Geschichtswerkstatt
e.V. durch Hans Coppi für einen Gedenk- und Lernort
auf dem Tempelhofer Feld aus: „Die Liste der
nationalsozialistischen Verbrechen, die von diesem
Ort ausgingen, ist lang und die Forschung dazu
vergleichsweise jung. Kaum jemand spricht sich
gegen die heutige Nutzung des Tempelhofer Feldes
aus, aber angesichts der Geschichte dieses Ortes
erscheint der Name ‚Tempelhofer Freiheit‘ zynisch.“
[Coppi 2012] [taz 17.06.2010]
Auch die ehemalige Zwangsarbeiterin Frau
Kulish, die zum Tempelhofer Feld zurückgekehrt ist
und das Leben dort sieht, befürwortet ein Mahnoder Denkmal: „Sie freut sich, dass hier Kinder
spielen dürfen. Sie findet das sehr gut, dass der
Ort nicht vergessen wird und nicht ganz verlassen
wurde, sondern dass die Kinder hier spielen
dürfen […]. Sie denkt, es wäre sehr gut, wenn die
Kinder und Jugendlichen hier spielen könnten und
währenddessen könnten sie dann die Mahnmale
sehen oder Denkmäler oder was auch immer. Und
dann könnten sie die Eltern fragen, warum und wofür
es hier steht. Und die Eltern könnten dann erklären.“
[Engel 02.09.2013]
Die Enkelin der ehemaligen Zwangsarbeiterin:
„Erst wollte meine Oma nicht nach Berlin kommen.
Sie fühlte sich einfach zu alt dazu. Ich habe mich dann
aber dafür eingesetzt und sie unterstützt. Ich bin der
Meinung, dass nur diejenigen die richtige Geschichte
kennen, die sie erlebt haben. Alles, was danach
erzählt wird, ist manchmal reine Auslegung – je nach
politischer Stimmungslage.“ [Engel 02.09.2013]
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Stärker als alle Tafeln oder Denkmäler sind
die Orte selbst, denn Gedächtnis kann nicht nur ein
Absorbieren von historischen Fakten sein, sondern
lässt sich insbesondere an den historischen Orten
selbst erleben. Die historischen Orte müssen zu
einem erlebbaren Raum werden, der sich den
Idealen, Ideen und Ideologien der „dunklen“ Zeiten
stellt und versucht, aus den Fehlern vorangegangener
Gesellschaften zu lernen. Gedächtnis kann nur als
ein aktiver Umgang mit der Geschichte interpretiert
werden, der es den Akteuren ermöglicht, diese zu
reflektieren und sich in der Gegenwart aktiv gegen
diese Verfehlungen zu wehren und es „besser“ zu
machen.

Kunstschaffender, Künstlern und Intellektueller
gekapert, gestürmt und geflutet. Damit konnte in den
Hallen der einstigen Repräsentation einer normierten
Kulturprogrammatik ein Geist der Freiheit eines
„DENKRAUMs“ auferstehen und der Gesellschaft
am selben Ort das zurückgeben, was ihnen dort über
viele Jahre genommen wurde. Vielleicht ist genau
dies die Aufgabe eines Gedenkortes im Sinne eines
aktiven Freiraums.

„Everywhere in Berlin there are photographs—at cafés
and stores, in the streets, in churches, at S-Bahn
stations—of what the setting looked like in, say,
1890, and then again in 1942. There’s a ubiquitous
determination to force citizens to consider every
element of the cityscape before and during the war,
„I’ve never seen such a diverse mix of people anywhere which is clearly part of the process of figuring out
what it should look like in the present moment: how it
else in Berlin; Turks, Asians (there’s a Hindu Temple
should feel, and how Berliners should remember the
down the street), and Western Europeans seem so
comfortable together. Hitler would have hated it! It’s as past in a way that will most intelligently inform how
if the newness of this space makes it a blank slate, so they will move forward into the future. At Tempelhof,
there are no traditions of exclusion here.” [Feldstimme they’ve achieved the task of transcending a bombastic
fascist milieu by playing out on the lawn—making an
18.06 2014]
insidiously overblown Nazi project both useful and
harmless.“ [The Atlantic 23.12.2013]
Dabei gibt es diese „newness”, das Tabula
Rasa des Feldes gar nicht. Es ist ein von Geschichte
Kulissen
durchtränkter Ort. Die vielen unterschiedlichen
Eine weitere Bedeutungszuschreibung erfahren
massiven historischen Gedächtnisbrocken und der ehemalige Flughafen und sein Feld als beliebte
imaginären Gedenksteine, die überall herumstehen, Kulisse für unterschiedliche Inszenierungen in Film
schaffen einen Ort, mit dem man sich zwangsläufig und Fernsehen sowie anderen Bildproduktionen.
auseinandersetzt. Es ist ein Ort, der leise nachfragt,
In dieser symbolischen Form der Verwertung
der nicht bereinigt wurde, sondern dessen Narben des Ortes und seiner kulturellen/historischen/
und Wunden offensichtlich liegen bleiben und so gesellschaftlichen Einschreibung werden besonders
eben jene Kinder ihre Eltern fragen lassen, was zwei Traditionslinien des Feldes sichtbar. Einerseits
einmal gewesen und geschehen ist.
die eines Flughafens, wie in Filmen wie: Eins, zwei,
Dies schafft eine Freiheit und aktive Haltung drei (1961) von Billy Wilder oder Will Trempers
gegenüber dem Gedenken. Dieser Umgang ist Die endlose Nacht (1963). Andererseits die
vergleichbar mit der temporären Zwischennutzung, eines faschistischen Machtbaus, der vorwiegend
wie sie Anfang der 2000er Jahre im Palast der Repräsentant eines unterdrückenden politischen
Republik bis zu seinem Abriss stattfand. Seine Machtapparates ist, wie in Hauptmann von Köpenick
Nutzung als „Volkspalast“ [Vgl. Deuflhard/Krempl- von Helmut Käutner (1956) oder Was tun, wenn‘s
Klieeisen 2006] stellt einen wahrhaft genialen brennt? (2001, R: Gregor Schnitzler) oder bei dem
Umgang in einer Debatte um Erinnerung dar. Die aktuellen Hollywood Blockbuster Die Tribute von
aktive Umschreibung symbolischer Bedeutungen Panem – Mockingjay (2014, R: Francis Lawrence)
eines ehemaligen Kultur-Tempels des sozialistischen
Zusätzlich gibt es auch eine Mischung der
Ungleichheitsstaates, eines Gleichschaltungs- und beiden Rollen wie im Musikvideo von DJ Tomekk
Unterdrückungs-Regime, in dem Kultur und vor allem und Afrob zu ihrem Song 1, 2, 3 from New York
Kunst nach ideologischen Maßstäben produziert to Germany. Hier wurde während des regulären
und unters Volk gebracht/vertrieben wurde, wurde Flugverkehrs im Flughafen Tempelhof gedreht. Dabei
nun von einer freien gesellschaftlichen Szene wird Afrob als Schwarzer vom Zoll offensichtlich

grundlos festhalten, weshalb er nicht zum Videodreh
nach NY fliegen kann.
In historischen Filmen, die in der NS-Zeit
spielen, wird der Flughafen ebenfalls häufig als
Stereotyp des Naziflughafens verwendet, wie bei
Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat
(2007, R: Bryan Singer)

sowie die Nutzung durch die Modemesse ließen es
bei einer Fiktion bleiben.

„Wo sich literarische Intellektuelle im deutschen
‚Autorenfilm‘ praktisch auf das neue Medium
einließen, das in Hinblick auf seinen technischen
Materialstand und seine Organisationsform wie
kein anderes die Insignien des hochentwickelten
Kapitalismus trug, so geschah dies zumeist, um
Bilderwelten eines vorindustriellen Zeitalters
„Schon bald nach 1900 hatten die ersten Filmentstehen zu lassen; und dies in einer Weise, die den
Glashäuser der großstädtischen Szenerie neue
Zuschauer den technisch bestimmten Charakter
Akzente hinzugefügt: scheinbar schwerelose, im
filmischer Sehweisen im Sinne einer Illusionierung
Sonnenlicht glitzernde Gebilde, die den Tag nach
durch das Angeschaute vergessen lassen sollte.“
innen holten, sachlich in der Konstruktion und
gleichwohl die Phantasie beflügelnd wie Raumschiffe, [Heller 1985]
die zwischen den überladenen Bauten der Gründerzeit
Die Inszenierung und die Narration fiktiver
eine neue Zeit ankündigten.“ [Kreimeier 2002, S. 52]
Realitäten, war ein zentrales Anliegen des Films
Neben den konkreten Filmaufnahmen ist das und Grund für seinen Erfolg und Ursache für das
Feld aber auch interessant als Ort der Verbindung politische Interesse an der Entwicklung des Films
von Luftfahrt und Film. Diese lag nicht allein in als Gesellschafts-Medium. Der Vorgänger der UFA
derw futuristischen Technik, die die Phantasie ihrer war die Deutsche Lichtbild Gesellschaft (DLG),
Betrachter beflügelte und den Aufbruch zu neuen eine staatsmittelbare Filmgesellschaft. In den
Welten verhoffen ließ. Ende des 19. Jahrhundert Schlüsselpositionen der DLG saßen im wesentlichen
gingen die beiden Techniken eine Liaison ein, die aus deutsche Industrielle, die die Filmproduktionen unter
der Leidenschaft des Filmes für große Architekturen anderem als die „Leistungen deutscher Technik“
erwuchs. So wurden ehemalige Flug- oder verstanden. Sie unterstand unmittelbar dem BildLuftschiffhanger als Studios für die aufwendigen und Filmamt (Bufa), das formell der Obersten
und groß dimensionierten Kulissen der Filmindustrie Heeresleitung (OHL) und der Militärischen Stelle des
ungenutzt und sorgten nicht nur innerhalb der Auswärtigen Amtes zugeordnet war. Daher stammten
Filme für ein „Ineinanderfließen einer Phantasiewelt die finanziellen Mittel der Filmproduktion zum
vergangener Jahrhunderte mit gegenwärtigem größten Teil aus Propagandafonds der Militärführung.
Leben“ [Heller 1985]. 1918 entstand auf dem „Vor dem Hintergrund der Militarisierung des
Gelände der ehemaligen Albatros-Werke die größte Zivillebens und der Vormachtstellung der OHL in den
Filmproduktionsstätte Europas, die Johannisthaler letzten Kriegsjahren – Erich Ludendorff galt längst
Filmanstalt (Jofa). Auch die Luftschiffhalle in Staake als Deutschlands ‚heimlicher Diktator‘ – waren damit
wurde 1923 zur Filmwerken Staaken AG.4 „Die die Weichen für eine ‚mediatisierte Gesellschaft‘
Filmkunst wurde Nutznießer der Luftfahrt und ihrer (eine neue Form der Propaganda) gestellt. So
geräumigen Verhältnisse (Film-Kurier 11.5.1920)“. kam Ludendorff zur geleiteten Erkenntnis, dass
[Kreimeier 2002]
es einer Privatfirma bedürfe, auf die ‚das Reich
Dass dies kein Phänomen vergangener Einfluß habe‘, die den Film als Propagandamittel,
Tage ist, zeigt sich darin, dass auch die Filmstudios als
‚wirkungsvolle
Kriegswaffe‘
einzusetzen
Babelsberg kurzzeitig Interesse an der Nachnutzung verstünde. Endsprechendes brachte er in einem
des Tempelhofer Flughafens angemeldet hatten. Brief im Juli 1917 zum Ausdruck, der vielfach als
Insbesondere die aviatische Architektur des großen die ‚Geburtsstunde der UFA‘ angesehen wird. Am
Flugzeughangars wäre eine attraktive Location für 18. Dezember 1917 wurde die Universum-Film AG
Studios und als Requisitenlager gewesen. Zwar gegründet. Sie war eine Allianz von Beteiligungen aus
fand der damalige Regierende Bürgermeister militärischer Bufa und Großindustriellen. Den ‚Einfluß
Klaus Wowereit die Idee einer weiteren des Reiches‘ ließ sich der Generalquartiermeister
Medienproduktionsstätte in Berlin sehr interessant, beim Chef des Generalstabs des Feldheeres,
aber die Erweiterung von Atelierbauten auf dem Feld Erich Ludendorff, freilich vertraglich absichern. Ein
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4 „Die Halle war
mit einer Größe von
fast 18.000 qm und
einer besonders
hohen Höhe von 28m,
das damals größte
Filmatelier der Welt.
Besonderes war ebenso
ein ‚Rundhorizont‘
von 60 auf 25 Meter
ausmaß. Dieser erzeugt
bei entsprechender
Ausleuchtung die Illusion
einer ‚endlosen Weite‘“
Klaus Kreimeier: Die
Ufa-Story. Geschichte
eines Filmkonzerns,
Frankfurt am Main 2002
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erklärtes Ziel der UFA war neben wirtschaftlichem
Erfolg auch die ‚Propaganda und Volkserziehung‘.
Wie es Hans Taub 1943 beschrieb, ging es darum,
einen Zusammenschluß in der Filmindustrie zu
schaffen, der einerseits ein lebenskräftiges und
aussichtsvolles Wirtschaftsunternehmen darstellen
soll, andererseits die Garantien dafür bot, daß wichtige
Aufgaben auf dem Gebiet deutscher Propaganda,
deutscher Kultur- und Volkserziehung im Sinne der
Reichsregierung gelöst werden.“ [Kreimeier 2002,
S. 40]
1927 kauft der Medienunternehmer und
Vorsitzende der Deutschnationalen Volkspartei Alfred
Hugenberg die durch die Wirtschaftskrise finanziell
schwer angeschlagene UFA und bereitete damit den
Weg als nationalsozialistisches Propagandawerkzeug.
Zwar wurde das Unternehmen erst 1937 durch
einen von Joseph Goebbels angeregten „Verkauf“ an
die staatseigene Unternehmensgruppe der Cautio
Treuhand GmbH „verstaatlicht“, aber auch vorher
war der Zugriff durch die NS-parteinahe Führung des
Unternehmens faktisch gegeben. [Kreimeier 2002]
Ab März 1918 bildeten die beiden Glashäuser
an der an das Tempelhofer Feld angrenzenden
Oberlandstraße die größten Atelierhallen der UFA.
Die beiden Gebäude, die mit einer Fläche von
jeweils 20 m x 40 m und einer Höhe von 12 Metern
auf einem Gelände von fast 100.000 Quadratmetern
standen, waren bereits 1913 errichtet worden. [Vgl.
Wendlandt 2006; Kreimeier 2002, S. 52]

Die UFA nutzte den Standort auf dem
Tempelhofer Feld nur kurz, aber bereits unter
der Leitung der Projektions-AG Union (PAGU)
entstanden zwischen 1913 bis etwa 1918 einige
Filme in den Hallen wie Der Student von Prag (1913),
Der Golem (1914), Rübezahls Hochzeit (1916); Hans
Trutz im Schlaraffenland (1917), Der fremde Fürst
(1918) sowie Der Rattenfänder von Hameln (1918).

Ende...
1989 wurden auf dem Tempelhofer
Feld angeblich einige Szenen des bekannten
Abenteuerfilms Indiana Johns und der letzte Kreuzzug
von Steven Spielbergs gedreht.
Es konnte jedoch nicht mit Sicherheit geklärt
werden, welche Szenen dies gewesen sein sollen.
Am wahrscheinlichsten ist es, dass es sich um eine
Szene handelt, in der Indianer Jones mit seinem Vater
in einem Zeppelin aus Berlin fliehen will. Um Berlin
zu verlassen, müssen die Protagonisten zum Berliner
Flughafen gelangen. Dies ist ein geschwungener
neoklassizistischer Funktionsbau mit sachlicher streng
vertikal-gegliederter Steinfassade. Im Film sieht man
sie die hochaufragende gerippte Flughafenhalle
durchqueren und in einen auf einem weiten Flug-Feld
angedockten Zeppelin einsteigen und abheben.
Eine Recherche der Drehorte des Films ergibt,
dass nie in Berlin gedreht wurde. Das geschwungene
Gebäude, das für den Film als Berliner Flughafen
umgestaltet wurde, ist das Administration Building der
1936-37 künstlich angelegten Insel Treasure Island
„Am südlichen Rande des Tempelhofer Feldes, dort,
vor der Küste von San Francisco. Die Innenaufnahmen
wo über die Gleise der Ringbahn hinweg bisher die
des Flughafens wurden in der 1928 erbauten Art
militärische Wüste in eine bürgerliche Wüste überging,
déco Ausstellungshalle des Royal Horticultural Halls
beginnt jetzt neues Leben sich zu regen. Es scheint,
& Conference Centre am Vincent Square in London
daß dort ein Industrieviertel aus den mehr oder
weniger grünen Feldern emporwachsen soll. Am
gedreht. Da große Teile des Films in den Cannon
weitesten in die Wüste vorgeschoben ist vorläufig ein Elstree Studios in England gedreht wurden, stammen
Komplex, der einer der neumodischsten Fabrikationen
auch viele der Außenaufnahmen von dort. Es scheint
gewidmet ist. Wenn man von der Tempelhofer
an dieser Stelle relativ unwahrscheinlich, dass
Chaussee herkommt, sieht man schon aus weiter
Ferne zwei seltsame Gebilde emporragen, die wie
„Indiana“ jemals das Tempelhofer Feld betreten hat.
riesenhafte Vogelkäfige aussehen. Es sind zwei
[Vgl. IMDB http://www.imdb.com/title/tt0097576/
hochgelegene, sehr große Hallen, die vollkommen
locations?ref_=tt_ql_dt_6]
von Glaswänden eingeschlossen sind und auch ein
gläsernes Dach haben. Frei kann von allen Seiten
Trotzdem findet man unentwegt Verweise für
das Licht hier hineinfluten, und man kann sich gleich den Dreh auf dem Tempelhofer Feld und selbst die
denken, daß diese Anlagen jenem Gewerbe dienen,
Entwicklungsgesellschaft Tempelhof Projekt GmbH
für das der Grundsatz gilt: ,Am Lichte hängt, zum
verweist auf Tempelhof als Drehort. Auch für eine
Lichte drängt doch alles!‘: der Filmfabrikation.“
[Lichtbild-Bühne 14.6.1913]
breite Community im Netz scheint dies Tatsache zu
sein.

Roland Barthes beschrieb das Phänomen der
Mythenbildung 1964 in seinem Buch Mythen des
Alltags. [Barthes c1964] Damit ist eine doppelte
symbolische Bedeutungszuschreibung gemeint, die
sich gegenseitig bedingt. Der Flughafen Tempelhof
ist aufgrund seiner visionären Eigenschaften ein
prädestinierter Ort für Mythenbildungen. An ihm
sammeln sich Erzählungen und Idealisierungen,
die über die direkte Bedeutungszuschreibung
hinausgehen.
In diesem Sinne wird das Tempelhofer Feld
in der Erzählung als Drehort für Indiana Johnes
gleich mehrfach mythologisch aufgeladen bzw.
seine mythologische Aufladung sichtbar. Einerseits
ist das THF durch seine vielgliedrige Verbindung
zur Flughistorie auch unmittelbar an „den“ Mythos
modernistischer Flugreisen, den Zeppelin gebunden.
Dazu tragen wahrscheinlich auch historische Fotos
bei, auf denen der 1909 über das THF kreisende
LZ6 zu sehen ist. Andererseits stellt für viele der
Flughafenbau, der nicht von Hitlers geschätztem
Architekt Albert Speer entworfen wurde, sondern
von Ernst Sagebiel, auch heute noch eine Kulisse des
Totalitären dar. Ebenso wie es nie einen Linienverkehr
mit Luftschiffen vom Berliner Zentralflughafen
aus gab, wurde der von den Nationalsozialisten
beauftragte Flughafen Tempelhof zu NS-Zeiten
niemals fertiggestellt und konnte den Betrieb als
Flughafen nie aufnehmen. Trotz dieser marginalen
Realitätsbezüge haben sowohl die Zeppelin-Luftfahrt
und das Tempelhofer Feld, als auch der Flughafenbau
als prototypische NS-Architektur eine enorme
mythische Aufladung erfahren.
Gleichzeitig
lassen
sich
noch
viel
mehr Einzelfäden aus dem symbolischen
Bedeutungsgewebe des THF herausgreifen, die
allesamt eine mythische Symbolkraft im Barth’schen
Sinne haben. Als mythischer Ort nimmt das
Tempelhofer Feld auch die Rolle eines historischen
Apriori ein. In Sinne Foucaults sind dies andere Orte,
die zugleich einen „mythischen und realen Gegensatz
zu dem Raum, indem wir leben“ darstellen,. Er
beschreibt damit die Heterotopie als einen realen
Gegenort, als verwirklichte Utopie.
Während die Utopie zutiefst irreal ist,
ein Ort ohne Ort, der in einem „direkten oder
entgegengesetzten Analogieverhältnis zum realen
Raum der Gesellschaft steht“ [Foucault 2006, S.

935] und so entweder ein Bild von oder gegenüber
der Gesellschaft entwirft, vereint die Heterotopie
die Eigenschaften der Utopie mit der territorialen
Verortung in der Gesellschaft.
Ähnlich wie der utopische Raum des Spiegels
wirft auch die Heterotopie das eigene Bild dem
Betrachter zurück: „Ich bin, wo ich nicht bin,
gleichsam ein Schatten, der mich erst sichtbar für
mich selbst macht und der es mir erlaubt mich dort
zu betrachten, wo ich gar nicht bin. […Damit] kehre
ich zu mir selbst zurück, richte meinen Blick wieder
auf mich selbst und sehe mich nun wieder dort wo
ich bin.“ [Foucault 2006, S. 935]
Als Gegenort der Gesellschaft wirkt die
Heterotopie als ein selbstreflexives Moment, das
es nicht nur dem eigenen Ich, sondern auch einer
Gesellschaft erlaubt, ihren Blick aus sich heraus
auf sich selbst zurückzulenken, um sich so neu
zu verorten. Ich wäre vorsichtig, das Tempelhofer
Feld über die Zeit hinweg als eine Heterotopie zu
betrachten. Aber für die Zeit der Untersuchung
und auch darüber hinaus kann das Feld vor dem
Hintergrund der historischen Vielheit als Heterotopie
verstanden werden: als urbaner Freiraum mit
den Prozessen der Raumproduktion und der
Ermächtigung; als heterotopischer Ort, der ein Bild
einer gesellschaftlichen Verfasstheit zurückwirft und
in bestimmtem Sinne damit auch „in die Welt setzt“,
und als das Bild eines gelebten Ortes, einer kollektiven
Raumproduktion, einer (historisch verwurzelten/
begründeten) Kontinuität der Handlungsfähigkeit
sowie eines aktiven Claiming.
Im
Foucault’schen
Verständnis
einer
Abweichungsheterotopie ist das Tempelhofer
Feld ein Ort, der von einer allgemein anerkannten
Nutzungsnorm abweicht. Es ist ein Ort der
Abweichungen sowie ein Ort des Abweichens von
urbanen Normen.
Mit der historischen Überlagerung des
Ortes als Vielheit geschichtlicher Zustände, die
als Bedeutungszusammenhänge in die reale
Alltagspraxis der urbanen Akteure eingehen, schreibt
der Ort selbst als aktiver Akteur am gesellschaftlichen
Zustand auch Geschichte. Als „historisches
Apriori“ ist in die Verortung eine akute symbolische
Bedeutung eingeschrieben, die gleichzeitig den
Einklang und die Dissonanz mit der Gesellschaft und
dem gesellschaftlichen Zustand anschaulich macht.
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Im urbanen-gesellschaftlichen Kontext hat
diese Verortung „die merkwürdige Eigenschaft […],
in Beziehung mit allen anderen Orten zu stehen,
aber so, dass sie alle Beziehungen, die durch sie
bezeichnet, in ihnen gespiegelt und über sie der
Reflexion zugänglich gemacht werden, suspendieren,
neutralisieren oder in ihr Gegenteil verkehren.“
[Foucault 2006, S. 934–935]
Damit ist eine wertvolle Eigenschaft des
Heterotopen angesprochen: die Schaffung von
Distanz, die in Bezug zu etwas entsteht, ein Raum
im Spiegel, der es dem Betrachter erlaubt, sich
zu diesem zu verhalten und das Präsentierte zu
akzeptieren oder zu revidieren. Die Möglichkeit, die
der Gesellschaft durch die heretotope Erscheinung
des Ortes gegeben ist, ist die Gleichzeitigkeit der
Kraft dispositiver Kontinuität (der Verstetigung).
Es ist ein Feld gleichzeitiger integraler Disparatheit
sowie disparater Integralität.
Der Unscharfe Raum ist nicht nur eine räumliche
Heterotopie, die uns an mehreren Orten zugleich
erscheinen lässt, sondern auch eine Zeitliche: Eine
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, wie es Ernst
Bloch beschreibt. „Nicht alle sind im selben Jetzt da.
Sie sind es nur äußerlich, dadurch, dass sie heute zu
sehen sind. Damit aber leben sie noch nicht mit den
anderen zugleich. Sie tragen vielmehr Früheres mit,
das mischt sich ein. Je nachdem, wo einer leiblich,
vor allem klassenhaft steht, hat er seine Zeiten.
(…) Verschiedene Jahre überhaupt schlagen in
dem einen, das soeben gezählt wird und herrscht.
Sie blühen auch nicht im Verborgenen wie bisher,
sondern widersprechen dem Jetzt; sehr merkwürdig,
schief, von rückwärts her.“ {Bloch 1985 #774: 104}
Das Feld ist dabei weder eine Einheit eines
einzelnen Punktes oder einer einzelnen Bedeutung
noch ist das Feld als die Einheit eines Kreises zu
verstehen. Es ist eine analoge Verfasstheit, ein
Moment zwischen verschiedenen Polen/Zeiten,
etwas, das sich anhand unterschiedlicher Aspekte
aufspannt. Eine Kulisse, die schon in unzähligen
Filmen die Rahmung bildete und mit jedem neuen
Einsatz wieder etwas mehr verschwindet.
Analog zur Heisenberg‘schen Unschärferelation
formuliert Bruno Latour die moderne Teilung
zwischen ontologischer und repräsentativer Welt mit
dem Begriff der „uncertainties“ [Latour 2010, S. 42]/
[Latour 2005, S. 22]. Sowohl das Bild der Überlagerung

mehrerer Zustände sowie die Unschärferelation,
bei der ebenfalls die Messung maßgeblich auf das
Ergebnis Einfluss nimmt, beschreiben nicht nur
Grenzbereiche der Naturwissenschaften, sondern
stellen eine Vorstellung davon zur Verfügung, wie
Raum bzw. ein Ort als Ausgangspunkt kontingenter
Zustände, einer Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem
gedacht werden kann – eben als unscharfer Raum.
Vor dem historischen Hintergrundflimmern
des Tempelhofer Feldes als wirkliche Gleichzeitigkeit
kontingenter Raumvollzüge/Produktionen wird das
Fortschreiten der Gesellschaft deutlicher.
„Der Fortschrittsbegriff duldet keine ‚Kulturkreise‘,
worin die Zeit reaktionär auf den Raum genagelt
ist, aber er braucht statt der Einlinigkeit ein breites,
elastisches, völlig dynamisches Multiversum, einen
währenden und oft verschlungenen Kontrapunkt der
historischen Stimmen.“ [Bloch 1977, S. 146]
Das Tempelhofer Feld als Freiraum, als Ort
der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, ist ein
dynamisches Multiversum, ein rhizomprohes
Dazwischen. Es hat „weder Anfang noch Ende, es
ist immer in der Mitte, zwischen den Dingen, ein
Zwischenstück, Intermezzo.“ [Deleuze/Guattari
1997, S. 41] Aber es ist kein fester Wert, sondern
ein akuter Zustand, „der Ort, an dem die Dinge
beschleunigt werden. Zwischen den Dingen
bezeichnet keine lokalisierbare Beziehung, die von
einem zum anderen geht und umgekehrt, sondern
eine Pendelbewegung, eine transversale Bewegung,
die in die eine ‚und‘ die andere Richtung geht, ein
Strom ohne Anfang oder Ende, der seine beiden
Ufer unterspült und in er Mitte immer schneller fließt“
[Deleuze/Guattari 1997, S. 41–42], es ist ein Feld
der Unschärfe, der Vertrübungen, der zeitlichen und
örtlichen Verdichtungen, der lokalen und temporären
Agglomerationen hin zu einem unscharfen Raum.
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Flächen mit Asphaltbelag
Asphaltflächen
Außenzaun

Kreuzberg

Brauerei

Brauerei
“Bock”

Bock - Pappel

Tempelhofer Chaussee

Brauerei
“Tivoli”
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Kaiserl. Eisenbahn
Regiment. 2 ehem. Königl. Preußischen
Luftschiffabteilung

Parade- oder
Einsame - Pappel
Baum I

Baum II

Kaiserl. Eisenbahn
Regiment. 3

Baum III
Tempelhofer Feld
Baum IV

Baum V

Fäche THF 2014
Fläche THF 1904

div.
Friedhöfe

Jesuiten kath. Garnisions
Friedhof Friedhof
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“Neue Welt”

Millitär Arrest

Pionier
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Friedhof
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historische Fläche des Tempelhofer Felds 1904
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Gründerzeitliche
Blockrandbebauung
vor 1920

Sportpla
Preuße

Gartensiedlung
Neu Tempelhof `20-`28

Tempelhoferstraße

Parade-Pappel

Flughafenstraße

NS/Aufmarschgelände
1.Mai 1933/34

Kleingartenkoloni
Tempelhofer Feld

Fäche THF 2014
Fläche THF 1904
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Volkspark
Tempelhof

Lilienthalstraße
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Hasenheide
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Schießstände

Türkischer
Friedhof
Neuer Garnisions
Friedhof

BERLIN

Sport- und
Spielplätze

Zentral-Flughafen
Berlin

Kleingartenkolonie
Neu-Werder
Kleingartenkolonie
Neu Tempelhof
Kleingartenkolonie
Guter Wille

historische Fläche des Tempelhofer Felds 1924

Kampfbahn

Bebauung
Außenzaun geöffnet 9:00 - 18:00 Uhr

Bebauung:
Bestandsgebäude
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KZ-Columbia-Haus
1934-1936

Fahnenbanner

Parade- oder
Einsame - Pappel

Ehrentribühnen
mit Sprecherpult

Großlautsprecher
“Gemeinschaftsempfangsanlage”

NS-Maikundgebung 1933

Kreuzberg

Siedlungsbau
Neu Tempelhof `30-`31
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Gründerzeitliche
Blockrandbebauung
vor 1920

Gartensiedlung
Neu Tempelhof `20-`28

Siedlungsbau
Neu Tempelhof `26-`28

“Ostar

Siedlungsbau
Neu Tempelhof `27

Fäche THF 2014
Fläche THF 1904
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Volkspark
Hasenheide `36

Arbeitslager
“Weserflug” 1940

Arbeitslager/Lazarett
“Weserflug” 1940

Neuer Garnisions
Friedhof

Arbeitslager
“Kirchenlager” ca.1943

Arbeitslager
rbeiter” 1943

historische Fläche des Tempelhofer Felds 1939

3000 Fußballfelder
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Unterkünfte in Hanger
2, 3, 4, 7, in Vorbereitung 5, 6
ehem. Zwangsarbeiterlager
Columbiadamm
7,79 ha

Tempelhofer Damm
4,18 ha

Oderstraße
?? ha

Untersuchungsgebiete
stand Dezember 2015
ehem. Zwangsarbeiterlager

Untersuchungsräume Flüchtlingsunterbringung Dez. 2016/Feb 2016
Zwangsarbeiterlager 1943/44
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Tack auf dem Asphalt
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Asphalt
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Asphalt
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Berliner Zentralflughfen - Eventlocation
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historische Bestandsgebäude
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Aktivitäten und Tätigkeiten auf dem Feld
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PLANUNGSPRAXEN UND URBANE FREIRÄUME FREIRAUM, UNSCHARFER RAUM - AUSBLICK NACHWORT - MIT ALLER PARTEINAHME &
EINBILDUNGSKRAFT...
291

04_Vorfeld

„Wer verändern will, muß Bescheid um das Verändernde wissen.
Der Nutzwert […] besteht darin, das Eingreifen in die gesellschaftliche Wirklichkeit zu erleichtern.“
[Siegfried Kracauer1977]
Planungspraktiken und Urbane
Freiräume
Das Tempelhofer Feld erscheint als Gegenort,
als
Ort
transformativer
Widerspenstigkeit
gesellschaftlicher kultureller Verfasstheit. Er
macht die Stadt ex aequo in ihrer unerträglichen,
erstickenden Selbstverständlichkeit als sie selbst
erfahrbar.
Dabei wurde in der Arbeit das Feld hinsichtlich
seiner Materialität in vier Teilorte zerteilt. Beton,
Asphalt, Rasen und Plattenbelag – die vier am
häufigsten verwendeten Materialein auf dem
Tempelhofer Feld. Über diese Materialität wird das
THF selbst zum Akteur, das in die prozessualen
Sinngewebe und Produktionsprozesse von
Raum eingreift und aktiv Teil hat, indem es
beispielsweise auf den Rasenflächen seltene
Feldlerchenpopulationen beherbergt und sich
der Asphalt den unterschiedlichsten beräderten
Freizeitgefährten anschmeichelt.
Die geometrische Gleichmäßigkeit des Plattenbelags der Ehemaligen Be- und Entladebuchten
wird zunehmend von Wildwuchs unterwandert, gestört und aufgebrochen. Ordnung und Orientierung,
die für das THF als CI oder Parkschutz installiert
wurden, erfahren ähnliche Unterwanderung durch
die Nutzung. Die grüne Wiese, der Rasen, ist gleichermaßen Spekulationsobjekt städtischer Entwicklung wie Biotop und Lebensraum geschützter
Natur, hier prallen Interessen des Globalen und
Lokalen aufeinander. Beton, erst flüssig versteinert,
in Ihm fallen Visionen und Wirklichkeit zusammen,
Utopien werden Realität und Freiheiten erstarren.
Der glatte Asphalt der Startbahnen über den die
Flugzeuge zu fernen Zielen aufbrachen, nimmt die
Gedanken der Betrachter noch heute mit und lässt
die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen erlebbar
werden.
Die Auseinandersetzung mit dem Tempelhofer
Feld als urbanem Freiraum, der unter planerischen
und
stadtethnologischen
Gesichtspunkten
untersucht wurde, behandelte die Frage: Welchen
Einfluss haben Planungspraxen auf urbane

Lebenswelten? Oder andersrum: Welchen Einfluss
haben urbane Lebenswelten auf Planungspraxen?
Dabei wurden Praxen urbaner Akteure untersucht,
die sowohl aus stadtplanerischer und politischer
Sicht den Freiraum strategisch besetzen,
bautechnisch, planungsrechtlich entwickeln woll(t)
en, als auch Praxen lokaler Akteure, die urbane Orte
unmittelbar besetzen, aneignen und entwickeln. Am
Beispiel der Gestaltungspraxen des Tempelhofer
Felds wurde gezeigt, wie sich das Phänomen der
aktiven Teilhabe mittels Ermächtigungspraxen
lokaler Akteur, aktiv in die Stadtgestaltung
einschreibt und so Alternativen zu bestehenden
Planungspraxen liefert.
Ursprung war ein Augenblick, in dem sich
das Tempelhofer Feld in einem städtebaulichgesellschaftlichen Transformationsprozess befand.
Nach der Nutzung als Flugfeld des Flughafens
Tempelhof wurden mit der Stilllegung des
Flugverkehrs Überlegungen laut, die über 300 ha
große Fläche einer neuen Nutzung zuzuführen. Im
Wechselspiel aus städtischen Planung, politischen
Auseinandersetzungen und öffentlicher Kritik,
entwickelte sich ein (Planungs-) Prozess um die
städtische Zukunft des Feldes, der weit über die
Fragen nach der klassischen Gestaltung städtischer
Umwelt hinausreicht.
In diesem Übergangsstadion städtischer
Transformation, lag es nahe hinter den
unterschiedlichen Gestaltungspraxen urbaner Orte,
verschieden Begriffe und Vorstellungen von „Raum“
zu vermuten, die zu unterschiedlichen Ergebnissen
und damit zu einer Differenz zwischen „Stadt als
geplante Umwelt“ und „Stadt als Lebenswelt“
führten.
Hinter der begrifflichen Differenz, in der
verschiedene
Raumauffassungen
sichtbar
werden, wurde ein Problemfeld vermutet, das eng
an die Vorstellung von Gesellschaft und deren
akuter Verfasstheit sowie deren Vorstellung von
Gesellschaft genknüpft ist, was als Ursache für
aktuelle Probleme und eine Art Ratlosigkeit in der
Stadtplanung und -Entwicklung gesehen wird.

ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG

292

293

Die Erkenntnisse aus den Analysen flossen
in das erweiterte Konzept des Freiraums als
Ermöglicher ein, wodurch es zu einem Akteur in
städtischen Planungsprozessen wird. Dabei bot die
Differenz aus aktiver Teilhabe als Ermächtigung
und dispositiver Verhärtung den Ausganspunkt
eines gesellschaftlichen Fortschreibens, der
sich zunehmend von einer Idee neuzeitlicher
Homogenisierungs-Logik zu Gunsten einer
-Logik akuter Zustände, eines unscharfen Raumes,
verabschiedet.
In den Kapiteln wurden so assemblage
Sinngewebe untersucht, die vor den Themen der
Ordnung und Orientierung, des Globalen und
Lokalen, von Visionen und Wirklichkeit sowie
der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen
Praxen urbaner Akteure offenlegen. Entsprechend
wurden vier Beobachtungen/ Thesen entwickelt:
Unter den Aspekten der Ordnung und
Orientierung konnten Prozesse der machtvollen
dispositiven Anordnung oder Konfiguration von
Orten erkannt werden, die subkutan rhizomorph
durch heterogene Praktiken der Pragmatik der
Akteure unterlaufen werden. Die dispositiven
Praxen der funktionalen Ver-Einheitlichung
bieten einer aktiven Teilhabe die Möglichkeit des
sozialen kollektiven Erlebens. Die Möglichkeit
des gemeinsamen Erlebens von Orten schafft
eine kollektive Raumerfahrung, die zu einer
Ermächtigung Einzelner in einer Gesellschaft
führt. Handlungen und Prozesse wie „Squat
Tempelhof“ oder das gemeinschaftliche Grillen
zeigen Eigenschaften einer individuellen und
gesellschaftlichen Identitätsbildung sowie einer
Stärkung einer Vielheit. Eine Plausibilisierung durch
ein Gegenüber schafft eine Vergesellschaftlichung
gegenüber einer abstrakten hegemonialen
Ordnung und Regulierung. Der urbane Freiraum
als Ort kollektiver Raumerfahrung ermöglicht den
Vollzug sozialer/gesellschaftlicher Realität, als
Vielheit und Komplexität.
Das Globale und Lokale stoßen an
einem Ort wie dem THF als Praxen neoliberaler
Finanzwirtschaft auf Alltagspraxen von prekären und
marginalisierten Akteuren. Zwischen ihnen In ihren

Aushandlungen entstehen konkrete Verortungen
des Urbanen. Die Praxen der strukturellen
Ver-Räumlichung
mediatisiert-reduzierter
Ponderabilien bieten der aktiven Teilhabe die
Möglichkeit der Verortung. Lokale Ermächtigung
versetzt „Akteure in die Lage, etwas zu tun. Diese
Gelegenheiten ruhen, sie disponieren und lagern, bis
diejenigen, die dazu in der Lage sind, sie ergreifen.
Das Agieren-Können geht aus einem Klima, d.h.
aus der Neigung, aus der gestalteten Kontingenz
einer Situation hervor.“ [Schwarte 2009, S. 343]
Die Möglichkeiten der Errichtung von Plattformen,
wie sie die Pioniere, einerseits strukturell durch
die Pionierfelder per se aber auch durch konkrete
Akteure wie dem Allmende-Kontor, auf dem
THF geschaffen haben, sind eine Ermächtigung
des unmittelbaren Verortens im Lokalen. Dies
schafft
eine
Kontingenz
gesellschaftlicher
Handlungsfähigkeit. Urbane Freiräume als Orte
einer unmittelbaren Lokalität, ermöglichen
die Verortung sinnlicher Realität als Zone.
Zwischen Vision und Wirklichkeit einer
urbanen Utopie und gelebter Stadt spannt sich
ein Feld der Verhandlung über den Zugriff von
Realisierungsund
Einschreibungsprozessen
(der Raumproduktion) zwischen administrativer
Ordnung und bürgerlicher Selbstbestimmung.
Praxen der systemischen (formalisierten) „VerSprachlichung“ bieten der aktiven Teilhabe die
Chance zur freien Äußerung. Die Ermächtigung
eines aktiven Claiming wird als eine Handlung
verstanden, die „bedeutet sich einzumischen und
sich angreifbar zu machen und damit politisch [ist].“
[Kaltmeier/Corona Berkin 2012] Prozesse wie die
dynamische Entwicklung eines Volksentscheides
zeigen eine bürgerliche Politisierung außerhalb
politischer Integrität. Urbane Freiräume als Ort
aktiven Claimings ermöglichen den Zugriff einer
symbolischen Realität als Aushandlungsprozess.
In
der
Gleichzeitigkeit
des
Ungleichzeitigen liegt die Gesellschaft gleichzeitig
in ihrer Fortführung wie in ihrer Zerstörung vor. Als
Heterotopie ist das Tempelhofer Feld einerseits
ein „historisches Apriori“, das die Kontinuität einer
Gesellschaft und ihre selbstgestellten Versprechen
einlöst. Gleichzeitig ist es ein Ort, der in der

reflexiven Selbstwahrnehmung das Potenzial des
„Entscheidens“ und „Handelns“ und einer möglichen
Veränderung bereithält. Hinter der Vorstellung einer
Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem steht die Idee
eines Feldes gleichzeitiger integraler Disparität
sowie disparater Integralität als
-Logik, eines
unscharfen Raums. Der Aspekt der Gleichzeitigkeit
ist keine konkrete Praxis an sich, sondern mehr
ein modus operandi, um die Modalitäten der
Verhandelbarkeit, wie sie schon im Zusammenhang
mit Husserls „Sinn vom Sein“ hervorgetreten sind,
zu stärken.
Die untersuchten Praktiken der lokalen
Ermächtigung sind keine Antworten auf die
Homogenisierungs-Logik,
sondern
vielmehr
eine emanzipierte Selbstverständlichkeit. Die
rhizomorphen Praxen verstehen sich weniger
als „Gegen-etwas“ oder als reflektierter Protest,
sondern als etwas „Anderes“, etwas „Zusätzliches“
– eine „pragmatische Alternative“. Sie wachsen
instinktiv um die sich auftauchenden Widerstände
herum. Es ist ein alltäglicher pragmatischer
Gebrauch des Ortes, der diese Praktiken zu Tage
treten lässt. Dabei setzen sie (notwendigerweise)
bei den konkreten „verkürzenden“ metrischen
Praxen an, um diese zu verhandeln, und reichen dann
teilweise über sie hinaus. Wo der metrische Raum
absolute Grenzen und Pole setzt, verhandeln die
Alltagspraxen ein erweiterndes unabschließbares
„Dazwischen“.
•

Funktionalen
Praxen
der
Ver-Einheitlichung,
die
als
Disziplinierungspraxen der Herstellung
von Einzel-Einheiten und absoluter
Einheit dienen, gehen in der Affirmation
von Vielheit und Komplexität und der
Unschärfe des Sozialen zu Gunsten
kollektiver Erfahrung auf.

•

Strukturellen Praxen der Ver-Räumlichung,
die die absoluten Pole des Enträumlichten
und
Totalräumlichen
einnehmen,
gehen in Praxen der Zonierung, der
Zwischenräumlichkeit des Temporären
und einer Unschärfe des Natürlichen zu
Gunsten unmittelbare Lokalität über.

•

Systematisierende
Praxen
der
Ver-Sprachlichung
mit
Polen
der
„Überregulierung“ und „Entsprachlichung/
Integrität“ werden mit der Verhandlung
unterlaufen und stellen eine Unschärfe
des Symbolischen zu Gunsten aktives
Claimings heraus.

Freiraum, unscharfer Raum
Der Freiraum entwickelt als erweitertes
Akteurskonzept des Räumlichen die Aspekte
eines räumlichen „Sowohl-als-auch“ und des
gesellschaftlich/subjektiven
Zustands
der
Gleichzeitigkeit. Freiräume weisen Eigenschaften
auf, die explizit unbestimmt und gleichzeitig sind
und damit individuelle und/oder gemeinschaftliche
Zuschreibungspotenziale/Kontingenzen zusichern,
die erst über den Vollzug bestimmt werden. Sie sind
unscharf. Sie brechen mit einer Dichotomie aus
Öffentlichkeit und Privatheit. Sie sind Orte dichotomer
Widersprüche, insofern sie sich nicht an wesentliche
Funktionen und Bestimmtheiten klammern und
einen
Ort
funktional/strukturell/systemisch
konstituieren, sondern wechselwirkend der Zustand
der gleichzeitigen Unbestimmtheit eines Flimmerns,
Oszillierens, der Bewegung eines (
) Zustands
gesellschaftlicher Verfasstheit schaffen.
Freiräume sind Zustände des Dazwischen, „kein
Mittelwert, sondern im Gegenteil der Ort, an dem die
Dinge beschleunigt werden. Zwischen den Dingen
bezeichnet keine lokalisierbare Beziehung, die von
einem zum anderen geht und umgekehrt, sondern
eine Pendelbewegung, eine transversale Bewegung,
die in die eine und die andere Richtung geht, ein
Strom ohne Anfang oder Ende, der seine beiden
Ufer unterspült und in er Mitte immer schneller fließt“
[Deleuze/Guattari 1997, S. 41–42]
Freiräume sind Räume. Es sind Grenzräume,
Verhandlungsräume, Räume der Vielheit/Komplexität,
der Zwischenräumlichkeit des Temporären, der
Verhandlung in denen Auseinandersetzungen,
Kriege Kämpfe, Grenzüberschreitungen [Wenzel
2011, S. 265] und Aushandlungen des Zukünftigen
stattfinden. Sie entstehen, wenn Akteure aus der
Praxis eines aktiven Erlebens an Orten handeln.
In Freiräumen kommen die Ereignishorizonte

ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG

294

295

einer sinnlichen Erfahrung einer verorteten,
unmittelbaren Lokalität; eines sozialen Erlebens einer
vollzogenen, kollektiven Raumerfahrung sowie einer
symbolischen Einbildung eines Zugriffs als aktives
Claiming, mit historischem Wissen zu potenziellen
Wissenshorizonten (gesellschaftlicher Verfasstheit)
zusammen.
Aber während der Freiraum das Dispositiv
braucht, ebenso wie Freiflächen die gebaute Umwelt,
so benötigen unscharfe Räume kein Gegenüber.
Sie bestehen darüber hinaus. Sie liegen brach, sind
Ruinen, ruinöse Ausgangpunkte, in denen tendenziell
gleichzeitig alles zwischen der alten Pracht, der
totalen Zerstörung und dem unbestimmbaren
Neuen eingeschrieben ist. Die Gleichzeitigkeit des
Ungleichzeitigen steigt in ihrem antirevolutionären
und antizweckrationalen Grundsatz über das
Freiräumliche-Paradigma der Sinnhaftigkeit hinaus.
Dabei bleibt die entstehende Unschärfe nicht etwa
beliebig und haltlos, sondern speist sich aus der
historischen Dimension der Einlagerungen der
Orte. Sie folgt keiner linearen Form, sondern den
subkutanen rhizomorphen (Alltags-)Praktiken.
Der unscharfe Räume hebt die moderne
Teilung zwischen ontologischer und repräsentativer
Welt, die „uncertainties“ [Latour 2010, S. 42]/[Latour
2005, S. 22], auf und ergänzt sie zusätzlich durch
eine Gleichzeitigkeit des Gewesen-Sein-Werdens.
Eine Gleichzeitigkeit aus Akteuren, Orten und
Handlungen/Raumproduktionen.
Vor dem historischen Hintergrundflimmern des
Tempelhofer Feldes als Gleichzeitigkeit kontingenter
Raumvollzüge/Produktionen wird das Fortschreiten
der Gesellschaft deutlicher.
Unscharfe Räume sind ein „Werden“, wie
es Gilles Deleuze und Felix Guattari nennen. „Ein
Werden ist weder eins noch zwei, noch die Beziehung
zwischen beiden, sondern es ist dazwischen, die
Grenze oder Fluchtlinie, die Falllinie, die vertikal zu
beiden verläuft.“ [Deleuze/ Guattari 1997, S. 400]
Oder ein „Ort, von woher etwas ein Wesen beginnt“,
wie es Homi K. Bhabha ausdrückt. [Bhabha 2000,
S. 8] Sogar in der kosmologischen Einordnung der
„chora“ Platons als dem, welches zwischen „Sein“
(Idee) und „Werden“ (Vergängliches) steht, findet
sich eine ähnlich unbestimmte „dritte Gattung“ als
uneigentliche Potentialität einer „Amme des Werdens“
[Plato., Zekl 1992, S. 75/49a] – ein unscharfer Raum.

Ausblick
Wesentlich ist somit die Möglichkeit der
aktiven Teilhabe. Notwendig zum Erhalt dieser
Form des Gestaltens sind daher Optionen, die die
Gebrauchsfähigkeit eines Ortes sichern um ihn als
Freiraum im vollen Spektrum nutzen zu können.
Um einen Freiraum in diesem Sinne weiterhin als
Potenzial des Stätischen zur Verfügung stellen zu
können und sie dem Gebrauch der marginalisierten
Akteure anheim zu stellen, um sie durch ihre alltägliche
Nutzung gestalten zu lassen, scheint es sinnvoll die
folgenden Aspekte zu erfüllen:
Die Verfügbarkeit lokaler Orte und sozialer
Kollektive sollten für Aushandlungen gegeben
sein. Urbane Zonen und Vielheit brauchen eine
Zuschreibung durch Aushandlungen. Die Verortung
kollektiver Erfahrungen in der unmittelbaren Lokalität
schafft die Voraussetzung für ein aktives Claiming. Eine
Limitierung der Verfügbarkeit von lokalen Orten sowie
ein Partikularität kollektiver Erfahrungen von Vielheit
verhindern eine urbane Dichte und Bewegung.
Die Sichtbarkeit/Wahrnehmbarkeit von
Grenzen und Regeln wirkt auf diese zurück und macht
sie zu Grenzzonen, die veränderbar und verhandelbar
sind. Für eine soziale Erfahrung von Vielheit sollten
Grenzen und lokale Zonen sichtbar sein. In der
Verhandlung von Zonen zeigt sich die Möglichkeit
der kollektiven Erfahrung von Vielheit. Die Zone ist
eine urbane Kontingenz der Handlungsspielräume.
Nicht in der Trennung von Nutzungen, sondern in der
Überlagerung, Schichtung von zwischenräumlichen,
temporären Zonen entfaltet sich urbane Dichte und
Diversität.
Die temporäre Besetzung ist eine soziale
Interaktion, ein aktives Erleben von Claimings.
Sowohl Bewegung als auch Diversität benötigen eine
unmittelbare Verortung in der Lokalität. Beim Besetzen
verhandeln lokale Akteure untereinander zukünftige
Orte/Zonen und bilden rhizomorphe, kreative
Kollektive. Eine politisch-administrative öffentliche
Hand steuert/reguliert das Gleichgewischt und die
Gleichberechtigung der Akteure. In der Aktivierung
vieler unterschiedlicher Akteure zur Mitwirkung an/
auf/in urbanen Zonen liegt die Möglichkeit, urbane
Mobilität und Diversität fortzuschreiben.

Nachwort
Während meiner Untersuchung erkannte
ich Parameter der Unschärfe im Ort des
Tempelhofer Feldes. Für einen Moment blitzte
seine Unbestimmtheit und Gleichzeitigkeit hervor.
Aber bereits wenige Monate nach Beendigung
der Betrachtungen wurden erste Erosionen,
Erkaltungen und Erstarrungen des flüssigen
„heißen“ Feldes sicht- und erlebbar.
So war die Freiheit des Feldes, seine 100
%-„so wie es ist“-Freiheit in Form gegossen und
herrscht nun als dispositives THF-Gesetz über die
Fläche und wehrt sich kampfhaft gegen „die da
draußen“, gegen Bebauung, gegen Bäume und
sogar gegen die Feierlichkeiten der ehemaligen
amerikanischen Betreiber des Geländes zum 4th of
July.
Sicherlich ist es nachvollziehbar, das die durch
den Plebiszit errichtete legislative Mauer, das schon
benannte Symbol einer neuen demokratischen
Selbstauffassung vieler Bürger darstellt. Und
das die erneuten Attacken dieser Mauer durch
den Berliner Senat, der in einem lapidaren Akt
der Gesetzesänderung am 28. Januar 2016
eine temporäre Bebauung einiger Teilbereiche
im Norden für Unterkünfte von Geflüchteten
zustimmte, einen offenen Affront gegen die aktiven
Bürger Berlins darstellt. Zumindest wurde dies von
vielen Beteiligten, insbesondere den Aktivisten der
Initiative 100 % Tempelhof so empfunden.
Letztlich hat juristisch gesehen Christian
Gaebler, Staatssekretär in der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Umwelt, natürlich
recht, wenn er meint, dass selbstverständlich das
Abgeordnetenhaus als Gesetzgeber jederzeit auch
ein vom Volk eingebrachtes Gesetz ändern könne.
Auf dem Weg zu einem gemeinsamen
vertrauensvollen respektvollen Umgang von
Politik und Bürgerschaft sind solche Zänkereien
selbstredend nicht voranbringend und es bleibt viel
zu tun, um die Scherben und Verstimmungen, die
sich auf allen Seiten eingestellt haben, zu richten.
So wundert es nicht weiter, dass beim
nächsten Flughafen-Volksentscheid, bei dem
am 24.09.2017über die Offen-Haltung Tegels
abgestimmt wurde, ebenfalls sehr politisiert gegen
die Senatsregierung und für die Offen-Haltung
gestimmt wurde.

Aktuell entsteht auf dem Vorfeld des
ehemaligen Flughafens Tempelhof eine sehr große
Flüchtlingsunterkunft, sogenannte „Tempohomes“.
Das positivste daran ist, dass etwas getan wird,
um die Geflüchteten, die im Herbst 2015 in
einigen der damals leerstehenden Hangern des
Flughafengebäudes provisorisch untergebracht
wurden, aus diesen schwierigen räumlichen und
sozialen Umständen zu befreien. Es kann nur besser
werden.
Ob dazu allerdings der Umzug in die nur
wenige Meter entfernte Baracken-Groß-Siedlung
auf dem Vorfeld der richtige Ort ist, an dem bis zu
10.000 Menschen Platz finden sollen, bleibt aus
vielen Gründen mehr als nur fraglich. Denn die
Errichtung der Flüchtlingsunterkunft erscheint wie
ein historischen Déjà-vu der NS-Vergangenheit,
da exakt an gleicher Stelle die Baracken für (und
von) 2.000 (ausländische) Kriegsgefangene und
Zwangsarbeiter zusammengezimmert wurden,
die unter menschenunwürdigen Zuständen für die
deutsche Luftwaffe Kampfflugzeuge produzieren
mussten.
Mit aller Parteinahme & Einbildungskraft
Es ist nicht mehr ein Feld der anderen,
es ist auch mein eigenes Feld geworden. Aber
wahrscheinlich bin ich viel mehr zu einem Teil des
Feldes geworden als umgekehrt – jedenfalls hat
uns die gemeinsame Erfahrung verändert. Wir
haben aneinander gearbeitet, geackert, sind uns
näher, sehr nah gekommen und haben uns gehasst,
vertragen, gemeinsam gefroren, geschwitzt,
gelauscht, gerochen – wir haben etwas im anderen
hinterlassen. Etwas, was jetzt da ist, ob es bleibt, wie
lange es bleiben wird, weiß ich nicht...
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Ort der Gleichzeitigkeit
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