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Berlin	  droht	  zum	  Durchlauferhitzer	  für	  Finanzprodukte	  zu	  verkommen	  
–	  	  Die	  Berliner	  können	  das	  mit	  direkter	  Demokratie	  ändern	  –	  jetzt	  !!	  
 
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  	  
wir	  überreichen	  Ihnen	  unsere	  aktuelle	  Pressemitteilung	  mit	  Hintergrundin-‐
formationen	  zum	  Sinn	  unseres	  Volksbegehrens	  und	  von	  den	  drohenden	  
Haushaltsrisiken	  im	  Falle	  eines	  Scheiterns,	  mit	  der	  Bitte	  um	  Prüfung	  und	  Ver-‐
öffentlichung.	  
	  
Zudem	  bitten	  wir	  Sie	  um	  Beachtung	  und	  Veröffentlichung	  der	  Informationen	  
anlässlich	  unserer	  stadtweiten	  Abschlussaktion	  am	  Samstag,	  den	  11.	  Januar	  
anlässlich	  des	  am	  darauffolgenden	  Montag	  zu	  Ende	  gehenden	  Volksbegeh-‐
rens.	  Die	  zentrale	  Veranstaltung	  findet	  um	  15:00	  auf	  dem	  Tempelhofer	  Feld	  
zwischen	  den	  beiden	  Eingängen	  am	  Columbia	  Damm	  statt.	  	  	  
	  
Diesen	  Ort	  zwischen	  den	  beiden	  Sportfeldern	  haben	  wir	  uns	  ganz	  bewusst	  
ausgesucht.	  Sicherlich	  können	  auch	  Sie	  sich	  noch	  daran	  erinnern,	  dass	  die	  In-‐
standsetzung	  dieser	  Bereiche	  erst	  vor	  wenigen	  Jahren	  als	  erste	  Maßnahme	  
nach	  der	  Schließung	  des	  Flugbetriebes	  auf	  Beschluss	  des	  Berliner	  Abgeordne-‐
tenhauses	  mit	  öffentlichen	  Mitteln	  durchgeführt	  wurde.	  	  
	  
Nun	  sollen	  sie	  auf	  Basis	  der	  am	  10.	  Oktober	  2013	  unserer	  Ansicht	  nach	  ge-‐
setzwidrig	  und	  Verfassungsrechtlich	  bedenklich	  erteilten	  baurechtlichen	  Genehmigung	  für	  das	  Was-‐
serbecken	  nach	  §	  35	  BauGB	  !!!	  trotz	  hervorragender	  Nutzung	  und	  vorerst	  auch	  vom	  Senat	  aufge-‐
schobenen	  Bebauungsplänen	  zurückgebaut	  werden,	  um	  Platz	  für	  die	  Arrondierung	  des	  Areals	  für	  ei-‐
nen	  bisher	  unbekannten	  sowie	  planungsrechtlich	  noch	  nicht	  ausgewiesenen	  Zweck	  zu	  schaffen.	  
	  
Hier	  wollte	  GrünBerlin	  am	  6.	  Januar	  mit	  der	  Demontage	  der	  Zäune	  beginnen,	  obwohl	  gegen	  die	  Bau-‐
genehmigung	  wegen	  Unterlaufens	  der	  Volksgesetzgebung	  und	  anderer	  Gründe	  beim	  Berliner	  Verwal-‐
tungsgericht	  noch	  eine	  Klage	  und	  vom	  BUND	  ein	  Antrag	  auf	  „Aufschiebende	  Wirkung“	  anhängig	  ist.	  
Wir	  wollen	  gleichzeitig	  mit	  unserem	  Aufruf:	  SCHLUSSSPURT	  ZUM	  VOLKSBEGEHREN	  //	  100%THF	  
gleichzeitig	  auf	  den	  Unsinn	  dieser	  Maßnahme	  gemäß	  den	  bisher	  bekanntgegebenen	  Fakten	  und	  der	  
daraus	  resultierenden	  geplanten	  Vernichtung	  öffentlichen	  Vermögens	  trotz	  akuter	  Haushaltsnotlage	  
im	  Auftrage	  bzw.	  zum	  Vorteil	  bisher	  unbekannter	  Verfahrensträger	  und	  Geldgeber	  hinweisen.	  
	  
Unser	  Aufruf	  an	  die	  Berliner:	  –	  TROMMELN	  WAS	  DAS	  VOLK	  BEGEHRT	  –	  
www.tempelhoferfeld.info/wp-‐
content/uploads/2014/01/BlechTrommler_VolksbegehrenTempelhoferFeld_11Jan2013.pdf	  
	  
Das	  Plakat	  mit	  Lageplan:	  Treffpunkt	  11.	  JANUAR	  2014	  15:00	  -‐	  17:00	  COLUMBIA	  DAMM	  
www.tempelhoferfeld.info/wp-‐
content/uploads/2014/01/Trommeln_VolksbegehrenTempelhoferFeld_11Jan2013.pdf	  
	  
Wir	  rufen	  alle	  Berlinerinnen	  und	  Berliner	  auf:	  	  

• Prüfen	  Sie	  unsere	  Argumente.	  	  
• Machen	  Sie	  sich	  schlau	  über	  dieses	  Volksbegehren.	  
• Besprechen	  Sie	  die	  Dinge	  mit	  Ihren	  Nachbarn,	  Freunden	  und	  Kollegen.	  	  

Wir	  fragen:	  	  
• Ist	  es	  nicht	  an	  der	  Zeit	  hier	  auf	  dem	  Tempelhofer	  Feld	  einen	  offenen	  Dialog	  um	  die	  besten	  

Antworten	  zum	  Wohle	  aller	  aufzunehmen?	  	  
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Im	  Moment	  nehmen	  wir	  das	  Gegenteil	  wahr:	  ganz	  bewusst	  und	  intransparent	  werden	  Orte	  des	  Ge-‐
meinbedarfs	  kurzfristigen	  Interessen	  geopfert.	  Dies	  wird	  uns	  als	  alternativlose	  Sozialpolitik	  verkauft.	  
In	  Wahrheit	  ist	  es	  Schuldendienst	  und	  Wachstumsstrohfeuer.	  Es	  sind	  noch	  drei	  Tage	  Zeit	  zur	  Abgabe	  
der	  Unterschriften	  bei	  den	  Berliner	  Bürgerämtern,	  um	  selbst	  gemäß	  eigener	  Interessenlage	  entschei-‐
den	  zu	  können.	  
	  
Die	  Adressen	  und	  Öffnungszeiten	  finden	  Sie	  hier:	  	  
http://www.wahlen-‐
berlin.de/abstimmungen/VB2013_TFeld/Auslegungsstellen.asp?sel1=5061&sel2=1455“	  
Die	  Unterschriftenlisten	  müssen	  spätestens	  Montag,	  den	  13.Januar	  23:50	  im	  Nachtzustellkasten	  der	  
Landeswahlleiterin	  eingeworfen	  sein.	  
	  
Landeswahlleiterin	  für	  Berlin	  
Alt-‐Friedrichsfelde	  60	  
10315	  Berlin	  
Telefon:	  030	  9021–3631	  
	  
Die	  Hintergrundinformationen	  finden	  Sie	  ab	  der	  nächsten	  Seite..	  
	  
Vertiefende	  Informationen	  und	  Erläuterungen	  erhalten	  Sie	  gerne	  auf	  Nachfrage	  hier:	  
Hermann	  Barges	  	  
für	  die	  Initiative	  100%Tempelhofer	  Feld	  
030-‐614	  01	  003	  
0171-‐894	  94	  47	  
www.tempelhoferfeld.info	  
www.facebook.com/tempelhoferfeld.info	  
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HINTERGRUNDINFORMATION	  VON	  BÜRGERN	  DER	  INITIATIVE	  100%THF:	  
Dem	  Senat	  ist	  es	  mit	  einer	  beispiellosen	  und	  vermutlich	  sehr	  teuren	  Kampagne	  unter	  Verwendung	  
erheblicher	  öffentlicher	  Mittel	  (vor	  allem	  auch	  von	  anderswo	  schmerzhaft	  fehlender	  Verwaltungs-‐
kraft)	  gelungen	  unsere	  Gesetzesinitiative,	  in	  die	  Schmuddelecke	  der	  Bebauungsgegnerschaft	  und	  Ver-‐
schwendung	  abzuschieben.	  Dies	  obwohl	  wir	  uns	  mit	  enormen	  zivilgesellschaftlichen	  Aufwand	  ledig-‐
lich	  für	  den	  kostenneutralen	  /	  -‐günstigen	  Erhalt	  des	  Status	  Quo	  auf	  dem	  Tempelhofer	  Feldes	  einset-‐
zen,	  wozu	  uns	  als	  Bürge(r)n	  die	  Artikel	  61	  und	  63	  der	  Berliner	  Verfassung	  berechtigen.	  	  
Wir	  nehmen	  wahr,	  wie	  der	  Senat	  versucht	  über	  seinen	  Einfluss	  auf	  die	  öffentliche	  Meinung	  von	  dem	  
real	  aus	  der	  Erschließung	  drohenden	  Haushaltsrisiko	  (nach	  eigenen	  Angaben	  in	  Höhe	  von	  ca.	  530	  Mio	  
€uro)	  unter	  Einbeziehung	  von	  Kampfmittelberäumung	  und	  Altlastenbeseitigung	  von	  bis	  
3,500.000.000,00	  Mrd.€uro	  in	  geübter	  Partylaune	  ab	  zu	  lenken	  und	  die	  Berliner	  sowie	  die	  bundeswei-‐
ten	  Steuerzahler	  "hinter	  die	  Fichte"	  zu	  führen.	  Dies	  gefährdet	  in	  bekannter	  Konsequenz	  neben	  der	  
Leistungsfähigkeit	  gleichzeitig	  den	  sozialen	  Frieden	  in	  der	  Stadt.	  	  
Nach	  unseren	  Recherchen	  besteht	  ein	  direkter	  Zusammenhang	  zwischen	  der	  Haushaltslage	  Berlins	  
und	  den	  nun	  entgegen	  jede	  politische	  Vernunft	  eingeleiteten	  Schritten	  zur	  Vermarktung	  des	  Tempel-‐
hofer	  Feldes.	  Auffällig	  ist	  vor	  allem	  die	  undurchsichtige	  Rolle	  der	  im	  Dezember	  2012	  gebildeten	  pri-‐
vatrechtlichen	  Stiftung	  Grün	  Berlin	  die	  anscheinend	  als	  Liegenschaftsmodell	  http://www.parlament-‐
berlin.de/ados/17/Haupt/vorgang/h17-‐0234-‐v.pdf	  an	  Stelle	  des	  mittlerweile	  stark	  handlungseinge-‐
schränkten	  Berliner	  Liegenschaftsfonds	  GmbH	  &	  Co	  KG.	  http://www.derenergieblog.de/alle-‐
themen/energie/die-‐gmbh-‐co-‐kg-‐verliert-‐fur-‐kommunale-‐gebietskorperschaften-‐an-‐attraktivitat/	  
Jenseits	  der	  Verfassungskonformität	  sind	  auch	  die	  im	  aktuellen	  Berliner	  Doppelhaushalt	  enthalten-‐
den,	  nicht	  näher	  spezifizierten	  Ermächtigungen	  zur	  Aufnahme	  von	  Krediten	  für	  Infrastrukturmaß-‐
nahmen	  in	  Höhe	  von	  über	  6.000.000.000,00	  €uro.	  
Weiter	  auffällig	  ist	  der	  bemerkenswert	  niedrige	  Kaufpreis	  von	  35	  Mio	  €,	  den	  der	  Bund	  für	  87%	  der	  
Gesamtfläche	  des	  ehemaligen	  Flughafens	  vom	  Land	  Berlin	  gefordert	  hat.	  Berlin	  hat	  nach	  unserer	  
Kenntnis	  bisher	  erst	  	  25	  Mio	  €uro	  davon	  bezahlt.	  (z.	  Vergl.	  1909	  hat	  der	  Reichsmilitärfiskus	  für	  ein	  
Drittel	  der	  Fläche,	  138ha	  im	  West-‐Teil	  des	  eh.	  Tempelhofer	  Feldes	  125	  Mio	  Goldmark	  von	  Berlin	  ver-‐
langt.)	  Dies	  und	  weitere	  Fakten	  deuten	  darauf	  hin,	  dass	  Berlin	  in	  diesem	  Monopoly	  aufgrund	  seiner	  
Haushaltsnotlage	  (s.	  Protokolle	  Stabilitätsrat	  
http://www.stabilitaetsrat.de/SiteGlobals/Forms/Suche/PdfSuche_Formular.html	  -‐	  searchResult	  )	  nur	  
die	  Rolle	  eines	  Statthalters	  und	  Prügelknaben	  übernommen	  hat.	  Unsere	  Recherchen	  deuten	  des	  wei-‐
teren	  darauf	  hin,	  hier	  könnte	  im	  „übergeordneten	  Interesse“	  eine	  unsaubere	  Förder-‐	  und	  Verflech-‐
tungslandschaft	  konstruiert	  worden	  sein.	  	  
Ein	  Grund	  dafür	  könnte	  sein,	  dass	  sich	  der	  Bund	  darüber	  Gestaltungs-‐	  und	  Mitsprachemöglichkeiten	  
für	  die	  zukünftige	  Nutzung	  des	  Areales	  gesichert	  hat,	  die	  er	  lt.	  Verfassung	  selber	  nicht	  besitzt	  .	  So	  sind	  
z.B.	  die	  in	  einigen	  Bonner	  und	  wenigen	  Berliner	  Blättern	  angesprochenen	  Umzugspläne	  des	  Verteidi-‐
gungsministeriums	  in	  das	  Flughafengebäude	  anscheinend	  immer	  noch	  nicht	  vom	  Tisch.	  Auch	  erken-‐
nen	  wir	  in	  der	  Verteilung	  der	  involvierten	  Unternehmenslandschaft	  Tendenzen	  von	  Insidergeschäf-‐
ten,	  die	  Sie	  als	  Journalisten	  gemäß	  Verfassungsauftrag	  auch	  ggf.	  in	  Verbindung	  mit	  den	  zuständigen	  
staatlichen	  Stellen	  umgehend	  aufdecken	  sollten.	  
Ein	  Grund	  dafür	  könnte	  sein,	  dass	  sich	  der	  Bund	  darüber	  Gestaltungs-‐	  und	  Mitsprachemöglichkeiten	  
für	  die	  zukünftige	  Nutzung	  des	  Areales	  gesichert	  hat,	  die	  er	  lt.	  Verfassung	  selber	  nicht	  besitzt	  .	  So	  sind	  
z.B.	  die	  in	  einigen	  Bonner	  und	  wenigen	  Berliner	  Blättern	  angesprochenen	  Umzugspläne	  des	  Verteidi-‐
gungsministeriums	  in	  das	  Flughafengebäude	  anscheinend	  immer	  noch	  nicht	  vom	  Tisch.	  Auch	  erken-‐
nen	  wir	  in	  der	  Verteilung	  der	  involvierten	  Unternehmenslandschaft	  Tendenzen	  von	  Insidergeschäf-‐
ten,	  die	  Sie	  als	  Journalist	  gemäß	  Verfassungsauftrag	  auch	  ggf.	  in	  Verbindung	  mit	  den	  zuständigen	  
staatlichen	  Stellen	  umgehend	  aufdecken	  sollten.	  
Die	  Gefahr	  eines	  ähnlich	  gelagerten	  Finanzdesasters	  und	  weiterer	  Beschädigung	  der	  Reputation	  Ber-‐
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lins	  kann	  auf	  Grund	  der	  vorliegenden	  Faktenlage	  als	  wahrscheinlich	  bezeichnet	  werden.	  	  
Stattdessen	  führt	  der	  Senat	  in	  seiner	  amtlichen	  Kostenschätzung	  auf	  der	  Eintragungsliste	  auf:	  "Erfolgt	  
die	  Bebauung	  nicht	  an	  diesem	  Ort,	  entstände	  bei	  einer	  Nutzungsdauer	  von	  50	  Jahren	  ein	  langfristiger	  
volkswirtschaftlicher	  Schaden	  von	  298	  Mio.	  €."	  Äpfel	  werden	  mit	  Birnen	  verglichen.	  Dabei	  haben	  wir	  
bei	  Hochwasserkatastrophen	  doch	  aus	  berufenem	  Munde	  gelernt,	  dass	  volkswirtschaftliche	  Schäden	  
der	  Volkswirtschaft	  gut	  tun,	  weil	  sie	  den	  Umsatz	  steigern	  und	  Wirtschaftswachstum	  erzeugen.	  Darge-‐
stellt	  wird	  dies	  nun	  gegenteiliges,	  als	  sei	  es	  entgegen	  herrschendem	  Dogma	  nun	  plötzlich	  negativ	  
(ganz	  wie	  man	  es	  gerade	  braucht)	  und	  viele	  fallen	  darauf	  herein.	  Abgesehen	  davon,	  dass	  die	  ermittel-‐
ten	  Kosten	  die	  Berliner	  (und	  Ihren	  in	  Schieflage	  befindlichen	  Haushalt)	  im	  Ganzen	  gar	  nicht	  treffen.	  
Auch	  bei	  den	  weiteren	  Angaben	  des	  Senats	  wird	  propagandistisch	  getrickst:	  	  
"Auf	  dem	  ehemaligen	  Flughafen	  Tempelhof	  sollen	  rund	  230	  ha	  Parkfläche	  erhalten	  und	  somit	  Flo-‐
ra	  und	  Fauna	  geschützt	  sowie	  für	  die	  Schaffung	  von	  4.700	  Wohnungen	  und	  ca.	  7.000	  Arbeitsplätzen	  
an	  den	  äußeren	  Rändern	  50	  ha	  Fläche	  bebaut	  werden...",	  benutzt	  der	  Senat	  wie	  wir	  in	  der	  Wirkung	  
feststellen	  können,	  offensichtlich	  irreführende	  Formulierungen.	  	  
Aus	  einer	  Übersicht	  des	  Senats	  von	  2010	  ist	  klar	  ablesbar,	  dass	  nur	  knapp	  50ha	  nicht	  verändert	  wer-‐
den.	  Der	  IGA-‐Abzug	  wirkt	  sich	  kaum	  aus,	  da	  die	  Parkplanungsdimension	  die	  gleiche	  geblieben	  ist.	  Alle	  
anderen	  Flächen	  und	  damit	  auch	  die	  darin	  existierenden	  Schutzgüter,	  d.h.	  Tiere	  und	  Pflanzen	  werden	  
entweder	  vertrieben	  oder	  zerstört.	  s.	  Seite	  45	  
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/wettbewerbe/ergebnisse/2010/parklandschaft_temp
elhof/ausschreibungstext.pdf	  	  Um	  die	  Flächen	  dann	  ökologisch	  „höherwertig“	  künstlich	  wieder	  her-‐
zustellen.	  (das	  nennt	  sich	  dann	  Disney-‐Land-‐Natur)	  
Ganz	  hilfreich	  ist	  es	  da,	  dass	  der	  Senat	  auch	  den	  Bodenschutz	  jüngst	  in	  seine	  Zuständigkeit	  per	  Arti-‐
kelgesetz	  an	  sich	  überführt	  hat.	  
Das	  bedeutet:	  	  

• Ade	  liebe	  Feldlerche	  	  
• Ade	  liebe	  andere	  8	  Rote-‐Liste	  Brutvogelarten,	  	  
• außerdem	  die	  in	  den	  Sommermonaten	  für	  die	  angrenzenden	  Wohnquartiere	  so	  wichtige	  Kalt-‐

luftentstehung,	  	  
• den	  Verlust	  der	  wohnungsnahen	  Versorgung	  der	  angrenzenden	  stark	  verdichteten	  mit	  Frei-‐	  

und	  Grünflächen	  unterversorgten	  und	  schlecht	  ausgestatteten	  Stadtquartiere,	  
• Welcome	  Dauerstau	  am	  Tempelhofer	  Damm.	  

	  
Weil,	  da	  wo	  gebaut	  werden	  soll,	  findet	  jetzt	  die	  Hauptnutzung	  durch	  die	  Feldbenutzer	  statt.	  	  
Wie	  2	  Millionen	  Besucher	  in	  Zukunft	  mit	  diesen	  Nutzungseinschränkungen	  konfliktfrei	  in	  Nachbar-‐
schaft	  zu	  den	  dort	  entstehenden	  "außergewöhnlichen	  neuen	  Wohnformen"	  das	  Restfeld	  benutzen	  
und	  genießen	  können,	  vermögen	  selbst	  die	  Planer	  nicht	  ohne	  zu	  stottern	  den	  fragenden	  Bürgern	  zu	  
erklären.	  Ganz	  zu	  schweigen	  von	  der	  Lärm-‐	  und	  Lichtbelästigung	  seitens	  der	  nun	  entstandenen	  Party-‐	  
und	  Eventlandschaft	  der	  Tempelhof	  Projekt	  GmbH	  vor	  dem	  ehemaligen	  Flughafengebäude.	  	  
Der	  Öffentlichkeit	  wird	  verschwiegen,	  dass	  selbst	  mit	  unserem	  Gesetz	  viel	  Spielraum	  gegeben	  ist	  für	  
behutsame	  Veränderungen	  auf	  dem	  Feld	  und	  Anpassungen	  an	  Nutzerwünsche.	  Selbst	  Solitärbauten	  
des	  Gemeinbedarfs	  z.B.	  für	  „grüne	  Klassenzimmer,	  Senioren-‐	  oder	  Kindertagesstätten	  wären	  mit	  ei-‐
ner	  intelligenten	  und	  nachhaltigen	  Architektur	  möglich	  (durch	  geringe	  Versiegelung	  und	  mit	  einer	  
ortsklimawirksamen	  Formgebung	  und	  Oberflächengestaltung).	  	  
Die	  Behauptung	  "Die	  Initiative	  100%Tempelhofer	  Feld	  steht	  für	  Null-‐Veränderungen	  -‐	  es	  solle	  alles	  
so	  bleiben	  wie	  es	  ist"	  legt	  dem	  Senat	  nur	  Totschlag-‐Argumente	  in	  den	  Mund	  und	  ist	  daher	  gegen	  die	  
Bürgerinnen	  und	  Bürger	  und	  ihr	  bürgerschaftliches	  Engagement	  gerichtet.	  	  
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Diese	  Darstellung,	  die	  bisweilen	  ja	  sogar	  von	  Mitgliedern	  des	  Senats	  vor	  der	  Öffentlichkeit	  aufgestellt	  
wird,	  ist	  unfair	  und	  wissentlich	  falsch,	  da	  eine	  "Null-‐Variante"	  mit	  übergeordnetem	  Recht	  unverein-‐
bar	  wäre.	  Dies	  hätte	  verfassungsrechtlich	  bedeutet,	  dass	  das	  Volksbegehren	  vom	  Senat	  gar	  nicht	  zu-‐
gelassen	  hätte	  werden	  dürfen,	  da	  dies	  dann	  einen	  Eingriff	  in	  die	  Planungshoheit	  der	  Gemeinde	  dar-‐
stellen	  würde.	  Was	  es	  aber	  nicht	  tut.	  Nach	  dem	  THF-‐Gesetz	  können	  und	  müssen	  sich	  unterschei-‐
dende	  	  Planungen	  selbstverständlich	  gegeneinander	  abgewogen	  werden	  !!	  
100%	  Tempelhofer	  Feld	  steht	  für	  100%	  Gemeinwohl	  und	  sichert	  unseren	  Enkeln	  die	  Chance	  und	  die	  
Verantwortung	  selber	  zu	  entscheiden,	  wie	  sie	  mit	  diesem	  für	  das	  Klima	  und	  den	  sozialen	  Frieden	  Ber-‐
lins	  so	  wichtigen	  Ort	  umgehen	  wollen.	  Wir	  erleben	  täglich,	  das	  spricht	  die	  Herzen	  der	  Berliner	  an.	  
Wir	  sammeln	  also	  Unterschriften	  dafür	  damit	  die	  Berliner	  selber	  entscheiden	  können,	  ob	  sie	  die	  Sup-‐
pe,	  die	  der	  Senat	  uns	  gerade	  einbrockt,	  auslöffeln	  mögen	  oder	  diese	  giftige	  Brühe	  auf	  dem	  Sonder-‐
müllhaufen	  der	  Geschichte	  landet	  –	  wo	  sie	  auch	  hingehört.	  So	  sichern	  wir	  auf	  der	  Basis	  unserer	  ver-‐
fassungsrechtlichen	  gesicherten	  Rechte	  das	  Primat	  der	  Politik.	  Das	  Tempelhofer	  Feld	  war	  und	  ist	  eine	  
Allmende	  seit	  über	  700	  Jahren.	  Ein	  Ort	  des	  Gemeinbedarfes	  (so	  im	  aktuellen	  Flächennutzungsplan	  
derzeit	  auch	  noch	  ausgewiesen),	  frei	  von	  Zunftsrechten	  und	  Abgabepflichten.	  Dies	  wird	  den	  Berliner	  
wohlweislich	  verschwiegen.	  	  
Sozialen	  Wohnungsbau	  wie	  jetzt	  auf	  den	  Lippen	  geführt,	  hätte	  der	  Senat	  schon	  die	  vergangenen	  13	  
Jahre	  realisieren	  können.	  Das	  Gegenteil	  ist	  der	  Fall	  gewesen,	  der	  wurde	  abgeschafft	  und	  die	  Ver-‐
schuldung	  Berlins	  in	  astronomische	  Höhen	  getrieben	  =	  62.000.000.000	  Mrd.	  €,	  mit	  Bürgschaften	  so-‐
gar	  schon	  fast	  71	  Mrd.	  (zum	  Vergleich	  Argentinien	  auf	  dem	  Höhepunkt	  der	  Verschuldung	  hatte	  "nur"	  
56	  Mrd.	  US	  $	  Schulden).	  www.haushaltssteuerung.de/verschuldung-‐land-‐berlin.html	  
Weiter,	  zur	  Legendenbildung	  die	  betrieben	  wird	  über	  die	  Bürgerbeteiligung	  und	  das	  ach	  so	  tolle	  
Wohnungsbauprogramm	  des	  Senats,	  welches	  in	  Wirklichkeit	  ein	  Billigwohnenvernichtungsprogramm	  
ist.	  Die	  mittlere	  Miete	  wird	  nämlich	  lt.	  
http://www.bfwberlin.de/fileadmin/user_upload/lfw_landesverbaende/LFW_BB/Dokumente/Daten
___Fakten/Mietspiegel_Berlin_2013_Methodenbericht.pdf	  nur	  aus	  den	  unteren	  und	  oberen	  3-‐5	  %	  
der	  Wohnungen	  gebildet.	  Unten	  wird	  abgerissen	  und	  oben	  exklusiv	  dazu	  gebaut	  so	  wird	  der	  Markt	  im	  
Interesse	  der	  Vermieter	  entgegen	  allen	  Schutzbekundungen	  ganz	  sicher	  und	  strategisch	  bewegt.	  	  
"Bezahlbare“	  Wohnungen	  sind	  eh	  erst	  ab	  2018	  und	  bis	  2025	  auf	  dem	  Feld	  geplant,	  wenn	  nicht	  noch	  
was	  dazwischen	  kommt.	  Die	  stadtweit	  auf	  allen	  Kanälen	  beschworene	  „Dringlichkeit	  der	  Bebauung	  
des	  Tempelhofer	  Feldes“	  entpuppt	  sich	  als	  billige	  Propaganda	  und	  Ablenkungsmanöver.	  
Als	  Erstes	  kommt	  die	  ZLB	  aufs	  Feld,	  damit	  eine	  ohne	  Baurecht	  wertarme	  Wiese	  auf	  einmal	  viel	  wert	  
ist.	  Dann	  geht	  die	  Beräumung	  der	  dadurch	  frei	  werden	  Grundstücke	  los,	  die	  zu	  den	  Spitzenimmobi-‐
lien	  dieser	  Stadt	  gehören	  und	  in	  denen	  die	  Bücher	  seit	  langer	  Zeit	  für	  die	  Finanz-‐	  u.	  Immobilienbran-‐
che	  nutzlos	  lagerten.	  Was	  seit	  2000	  unter	  Rot-‐Grün	  und	  später	  unter	  Rot-‐Rot	  und	  jetzt	  unter	  Rot-‐
Schwarz	  zur	  Blüte	  getrieben	  wird	  ist	  der	  sog.	  "Hundekopfplan",	  den	  die	  Nazis	  schon	  umsetzen	  woll-‐
ten.	  Im	  IBA2020-‐Neusprech	  wurde	  er	  auch	  deshalb	  "Städtebauliche	  Entwicklung	  Drinnen	  -‐	  und	  Drau-‐
ßen-‐Stadt"	  genannt.	  
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/de/strategische_grundlagen/index.shtml	  
hier	  aktuell:	  http://www.welt.de/print/die_welt/politik/article122566211/Schwaben-‐stellen-‐Berlins-‐
Status-‐als-‐Land-‐infrage.html	  
Die	  Wohnungen	  die	  zuhauf	  in	  Berlin	  an	  allen	  Ecken	  gebaut	  werden,	  sind	  überwiegend	  Anlageproduk-‐
te,	  für	  den	  Durchschnitts-‐Berliner	  unerschwinglich.	  
Fakt	  ist,	  der	  Senat	  hat:	  

• Berlins	  Tafelsilber	  und	  Liegenschaften	  verscherbelt,	  	  
• steigende	  Mieten	  begrüßt,	  	  
• spekulativen	  Leerstand	  steuerlich	  begünstigt,	  	  
• Zweckentfremdung	  und	  Abriss	  von	  preiswerten	  Wohnraum	  zugelassen,	  	  
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• Investoren	  und	  Heuschrecken	  mit	  beschleunigtem	  Planungsrecht	  regelrecht	  über	  die	  Stadt	  
herfallen	  lassen,	  

• die	  Berliner	  Verwaltung,	  die	  das	  hätte	  verhindern	  können	  kaltgestellt.	  
	  

Dass	  das	  Tempelhofer	  Feld	  immer	  noch	  ein	  militär-‐strategischer	  Standort	  ist,	  auf	  dem	  zivile	  Nutzung	  
als	  nachrangig	  gesehen	  wird,	  verschweigen	  uns	  die	  Politiker	  und	  ihre	  Schauspieler.	  
Die	  zunehmende	  Entmündigung	  lässt	  uns	  vermuten,	  dass	  die	  Sprüche	  in	  der	  Annahme	  des	  Scheiterns	  
der	  Volksgesetzgebung	  schon	  geübt	  werden:	  	  "so	  Kinder	  jetzt	  habt	  Ihr	  genug	  gespielt.	  Die	  Zeit	  des	  
Drachensteigenlassen	  ist	  vorbei.	  Spielt	  jetzt	  mal	  vor	  dem	  Zaun	  weiter!"	  
Berlin	  droht	  zum	  Durchlauferhitzer	  für	  Finanzprodukte	  und	  Spielball	  fremder	  Interessensverbünde	  zu	  
werden.	  Dies	  gilt	  es	  gemeinsam,	  der	  Demokratie	  und	  Schönheit	  und	  Berlin,	  einer	  Stadt	  wie	  keiner	  an-‐
deren	  verpflichtet	  zu	  verhindern.	  
	  
Und	  deshalb	  bitten	  wir	  Sie,	  setzen	  Sie	  sich	  dafür	  ein,	  dass	  die	  Berliner	  gut	  informiert,	  in	  Kenntnis	  ihrer	  
Verantwortung	  die	  Chance	  zu	  haben,	  selber	  in	  einem	  Volksentscheid	  entscheiden	  zu	  können,	  wie	  sie	  
mit	  dieser	  schier	  ausweglosen	  Situation	  künftig	  umgehen	  wollen.	  Und	  wir	  Berliner	  Bürger	  noch	  vier	  
weitere	  Monate	  Zeit	  gewinnen,	  dies	  jetzt	  endlich	  auch	  mit	  den	  Parlamentariern,	  so	  wie	  es	  im	  Gesetz	  
auch	  vorgesehen	  diskutieren	  zu	  können	  –	  unter	  Offenlegung	  aller	  Karten.	  	  
	  
Hermann	  Barges	  	  
für	  die	  Initiative	  100%Tempelhofer	  Feld	  
030-‐614	  01	  003	  
0171-‐894	  94	  47	  
www.tempelhoferfeld.info	  
www.facebook.com/tempelhoferfeld.info	  
 
 


