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vor,diedieRänderdesFreiraums
definieren. Ein Thema der Expe-
rimentdays 13 wird die Frage
sein, wie neue Wohn- und Le-
bensformen zur Freiheit des Fel-
des passen können. Das ist eine
Fragestellung, die auch nach der
Absage einer Internationalen
Bauausstellung (IBA), die Tem-
pelhof zum Kristallisations-
punkt experimenteller und zu-
kunftsweisender Stadtentwick-
lungspraktiken machen sollte,
brisant bleibt.

DieserRauminderStadt ist zu
wertvoll, um ihn dem üblichen
Ansätzen privater (und auch
städtischer) Investoren zu über-
lassen. Er bietet sichvielmehrals
Labor der Europäischen Stadt an,
in dem behutsam mit dem Vor-
handenen umgegangen wird
und zugleich zukunftsweisende
Pionierprojekte entstehen.

BishervorliegendePlanungen
für die Baufelder zeigen ein tra-
ditionelles Blockraster. Dieses ist
aber wenig flexibel und geht
kaum auf den experimentellen
Vorlauf der Pilotprojekte, die öf-
fentlichen Diskussionen oder
die qualifizierten Vorarbeiten

des früheren Prä-IBA-Teams ein.
Auch wenn es sich erst um eine
Masterplanstudie handelt, stel-
len sich viele Fragen.

Wo bilden sich die Ansprüche
einer alternden Gesellschaft ab?
Wo innovative Verbindungen
von Wohnen und kreativem Ar-
beiten?Wobietet derMasterplan
die Anschlüsse an neue und hier
inzwischen erprobte Raumnut-
zungen wie die einer urbanen
Landwirtschaft? Und wie bilden
sich gesellschaftliche Fragen der
Integration, der Migration und
der doch vermutlich weiterbe-
stehenden Herausforderung
zum Umgang mit sozioökono-
mischer Polarisierung von Ar-
mut und Wohlstand ab? Wo,
wenn nicht an dieser Stelle,
könnte in Berlin das Raumlabor
zur Lösung solcher Fragen arbei-
ten und bauen? Angesichts des

Zeithorizonts bleibt ein Spiel-
raum dafür, den bisherigen Pla-
nungsstand kooperativ weiter-
zuentwickeln: mit den Bürgerin-
nen und Bürgern, mit Expertin-
nen und Experten und im inter-
nationalen Dialog.

Die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt
hat wohl drei Gruppen eingela-
den, sich mit ihren Vorstellun-
gen über die Zukunft der Baufel-
der vorzustellen. Neben den
städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften sind das die private
Bauwirtschaft und, als alternati-
ver Akteur, eine Gruppe von Ex-
perten, die sich im vergangenen
Jahrzehnt der Herausforderung
des Wohnungsbaus ohne öffent-
liche Förderung gestellt haben.

Architektur- undPlanungsbü-
ros, Netzwerker, Quartiersmana-
ger und eine Stiftungwollen sich
der Herausforderung des Tem-
pelhofer Feldes stellen und, auf-
bauend auf der Vielzahl von
selbstverwalteten Wohnprojek-
te, derenErfahrungenweiterent-
wickeln. Partizipation der Nut-
zenden und der Nachbarn, Viel-
falt der sozialen Gruppen und
Partnerschaften über die übli-
chen Grenzen im gesamten Ent-
wicklungs- undUmsetzungspro-
zess hinaus sind die zentralen
Elemente.

Das Tempelhofer Feld bietet
mit seinenvorgesehenenBaufel-
dern eine herausragende Mög-
lichkeit, StadtundWohnensozial
integrativ zu denken und neu zu
entwickeln. Es besteht die selte-
ne Möglichkeit, auf landeseige-
nen Flächen Wohn- und Arbeits-
raum mit hohen Qualitäten un-
ter Ausschluss von Bodenspeku-
lation nachhaltig zu schaffen.
Die für die Umsetzung dieser
Vorstellungen und als Ge-
sprächspartner für die Bürger
und die Senatsverwaltungen ge-
gründete Entwicklungsgenos-
senschaft Tempelhof eG hat sich
inzehnGrundsätzenunterande-
rem dazu verpflichtet, 30 Pro-
zentderBauflächen für selbst or-
ganisierte Gruppen bereitzustel-
len und zugleich mindestens
30 Prozent der Wohnungen zu
Kosten zu schaffen, die sie auch
für Menschen mit niedrigem
Einkommen verfügbar machen.
Nicht Verkauf der Grundstücke,
sondern eine Vergabe in Erb-
pacht soll sichern, dass Berlin
auch in fernerer Zukunft einen
Einfluss auf die Entwicklung die-
ses Filetstücks der Stadt hat.

■ Thomas Knorr-Siedow (66)
ist Stadtsoziologe und -planer.
■ Michael LaFond (51), Projekt-
entwickler und Community Develo-
per, leitet seit 2000 das Institut für
kreative Nachhaltigkeit/id22

Städtisches Raumlabor
TEMPELHOFER FREIHEIT Das Gelände des ehemaligen Flughafens bietet ein gutes Beispiel für
selbst organisiertes Handeln. Künftig könnte hier bezahlbarer Wohnraum entstehen

Das Tempelhofer Feld
bietet die Möglichkeit,
Stadt und Wohnen
neu zu entwickeln

VON THOMAS KNORR-SIEDOW

UND MICHAEL LAFOND

Inden letzten Jahren ist dasTem-
pelhofer Feld von der Berliner
Stadtgesellschaft als einRaumla-
bor fürdie Zukunft der Stadtund
des Städtischen angenommen
worden. Menschen von überall
her nutzen das Feld spielerisch
für ihre alltäglichen Vergnügen
auf dem Boden und in der Luft.
Die Nachbarschaft grillt, Skate-
boards und Fahrräder rasen
durch die Gegend, und an ande-
rer Stelle herrscht die Stille asia-
tischer Meditation. Weite Flä-
chen bleiben dem Naturschutz
vorbehalten.

Unterschiedliche Pioniervor-
haben erproben Optionen zu-
künftiger Nutzung, von urbaner
Landwirtschaft, innovativem
Bauen, der Herstellung von Dis-
kursräumen zur Weltkultur bis
hin zu Projekten, in denen sich
Stadtkinder der Natur nähern
können. Das alles geschieht
räumlich und zeitlich nebenein-
ander und trotz gegensätzlicher
Ansätze erstaunlich konfliktfrei.

Die Tempelhofer Freiheit bie-
tet ein gutes Beispiel für selbst
organisiertes und solidarisches
Handeln in der Stadt, das Unter-
schiedlichem Raum gibt. Vieles
davon steht allerdings unter der
Bedrohung, die sichmit dem Be-
griff der Zwischennutzung ver-
bindet. Tempelhofer „Freiheit“,
bis dann die Projekte geordnet
sind – von der großen Parkland-
schaft bis hin zum Wohnungs-
undGewerbebau auf den Baufel-
dern an den Rändern der Frei-
heit? Fest steht: Berlin braucht
Wohnungen, und die Planung
sieht insgesamt drei Baufelder

Noch ist das Tempelhofer Feld ein Ort der Freiheit – nur wie lange noch? Foto: Pierre Adenis

Auf der Projektbörse am
7. September in der Zollgarage
des einstigen Tempelhofer Flug-
hafens können sich Interessierte
etwa über gemeinschaftliches
Wohnen imSinne einer nachhal-
tigen, nichtspekulativen Stadt-
entwicklung informieren.Esprä-
sentieren sich zahlreiche, vor al-
lem BerlinerWohn- und Baupro-
jektemit einer Vielfalt vonOrga-
nisationsformen und ökologi-
schen Bau- und Lebensweisen.
Auch Büros, Netzwerke, alterna-
tive Banken und relevante Stif-
tungen stellen sich vor.

Ein weiterer Schwerpunkt
liegt in diesem Jahr auf den ge-
planten Bauvorhaben auf dem
Tempelhofer Feld (s. Artikel
oben).Hier findet auchdas expe-
rimentcity camp statt, bei dem
Besucher sich selber am Pro-
grammbeteiligenkönnen.Unter
anderem stellt sich dabei der
Stadtacker mit einem Sommer-
fest zum Thema Permakultur
vor, während der Allmende Kon-
tor zum Essen und Kennenler-
nen ins grüne Gemeinschaftspa-
radies einlädt.
Infos: www.experimentdays.de

Stadt weiterdenken
PLATTFORM Nachhaltig und nichtspekulativ: Auf den Experimentdays 13 geht es
vom 6. bis 15. September um die Zukunft gemeinschaftlicher Wohnprojekte

Wie können selbst organisierte
Wohnformen, Stadtgärten und
Kiezprojekte in Zeiten, in denen
alternative Experimente in der
Innenstadt schwieriger werden,
zur Nachbarschaftsentwicklung
beitragen?Das ist eineder leiten-
den Fragen der diesjährigen Ex-
perimentdays 13 (6. bis 15. Sep-
tember). Seit 2003 verstehen
sich die Experimentdays als
Plattform,dieAkteurenderkrea-
tivenNachhaltigkeit,dieStadtals
zugestaltendenLebensraumver-
stehen, Raum bietet, sich unter-
einander auszutauschen.
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Programmauswahl

■ Wohnprojektbörse: Genossen-
schaften, Baugemeinschaften,
Mietshäuser. Ort: Zollgarage Tem-
pelhof, Sa., 7. 9., 10–18 Uhr
■ Bauworkshops: „momenta-
ble“, „Oxid Bungalow“ und Terras-
senerweiterung. Ort: Bauhaus re
use Pavillon, Tempelhofer Feld,
So., 8. 9., 12–17 Uhr
■ Diskussion RaumRatschlag #1
Bilanz. Wie geht’s weiter? Mit der
Initiative Stadt Neudenken. Ort:
Tempelhof Zollgarage, Di., 10. 9.,
11–14 Uhr
■ Diskussion Selbst organisierte
(Wohn-)Initiativen: Perspektiven
für Berlin und die Tempelhofer
Freiheit. Ort: Bauhaus re use Pavil-
lon, Tempelhofer Feld, Mi., 11. 9.,
17–20 Uhr
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