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Das Flughafengebäude 
Tempelhof war das größte 
Bauwerk Europas. Ein 
Konzept gibt es auch 14 
Jahre nach der Schließung 
des Flughafens nicht, und 
während ein dubioser 
Deal den nächsten ablöst, 
wird alles immer teurer

B
ei seiner Errichtung galt der Tem-
pelhofer Flughafen als das größte 
Gebäude der Welt. Er verfügte über 
eine autonome Energieversorgung, 
unterirdische Straßen und Schie-
nenwege. Hinter der monumenta-

len Muschelkalk-Fassade aus der NS-Zeit sollen 
sich mehr als 7.200 Räume verbergen. Heute re-
sidieren hier etwa 80 Mieter. Mit Abstand die 
größte Fläche belegt die Polizei, gefolgt von öf-
fentlicher Verwaltung. Über 70.000 Quadratme-
ter aber stehen leer, 50.000 Quadratmeter wer-
den nur ab und zu genutzt, weitere Flächen sind 
im Rohbauzustand geblieben.

So viel Platz mitten in der Stadt beflügelt seit 
Langem die Phantasie vieler Initiativen. Einige 
wollen hier einen gemeinwohlorientierten Expe-
rimentier- und Demokratieort schaffen, andere 
das Gebäude vor allem in Ateliers, Ausstellungs-, 
Proben- und Bühnenräume umfunktionieren. 
Doch einen Großteil des ehemaligen Flughafens 
hat die Öffentlichkeit noch nie zu Gesicht bekom-
men. Nicht einmal die Pläne oder aus Steuergel-
dern finanzierte Gutachten sind zugänglich. Seit 
Jahren versucht Heike Aghte von der Initiative 
THF.VISION Einsicht zu nehmen. Schließlich ha-
ben Bür ge r*in nen im Prinzip das Recht, von staat-
lichen Stellen Auskunft über sie interessierende 
Fragen zu erhalten. Doch die zuständige Tempel-
hof Projekt GmbH (TP) rückt Informationen nur 
sehr spärlich heraus. Obwohl Gebäude und Un-
ternehmen vollständig dem Land Berlin gehören 
und auch das Personal komplett aus öffentlichen 
Kassen bezahlt wird, ist das Ganze eine Blackbox.

Grund dafür ist ein Schlupfloch im Berliner In-
formationsfreiheitsgesetz (IFG). Das nutzt auch 
die Berliner Immobilien Management GmbH 
(BIM) ständig, die für über 5.000 landeseigene 
Immobilien zuständig ist. Nur Behörden sowie 
Organisationen mit hoheitlichen Aufgaben wie 
Krankenhäuser sind demnach auskunftspflichtig. 
„Die Flucht ins Privatrecht führt dazu, dass – aus-
gerechnet in Bezug auf kostenträchtige öffentli-
che Aufgaben – die Informationspflicht des Staa-
tes zulasten der Steuerzahlenden eingeschränkt 
wird“, kritisierte die Berliner Beauftragte für Da-
tenschutz bereits 2017. „Wir hoffen auf eine Än-
derung der Rechtslage in einem künftigen Trans-
parenzgesetz, das laut Koalitionsvertrag noch in 
diesem Jahr verabschiedet werden soll“, schreibt 
Pressesprecher Simon Rebinger.

Der Tempelhofer Flughafen steht unter Denk-
malschutz. Somit darf er nicht abgerissen werden. 
Absehbar wird er also auch im kommenden Jahr-
hundert noch den Platz der Luftbrücke und die 
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Das Tempelhofer Flughafengebäude

Hitler gab 1933 den Anstoß zum Neubau des

Tempelhofer Flughafens. Die Ursprungspläne

stammen von Ernst Sagebiel, Albert Speer hat

den Entwurf monumentalisiert. Eigentlich

sollte der Bau 1939 eröfnet werden – aber

wegen der Kriegsvorbereitungen mangelte es

an Material und Arbeitskräften. Im Innern ist

daher zunächst vieles Rohbau geblieben.

Die großen Hallen und ein Tunnel unter der

Eingangshalle wurden im Zweiten Weltkrieg für

Produktion, Wartung und Reparaturarbeiten

der NS-Lutwafe genutzt. Tausende von

Zwangsarbeitenden mussten hier schuften.

Das Thema „Zwangsarbeit im Flughaengebäu-

de“ wartet allerdings noch immer au seine

Aufarbeitung.

Grundlagenermittlungen zu Statik und

Bausubstanz lagen erst zehn Jahre nach

Schließung des Flughafens vor. Die ursprüngli-

chen Pläne und statistische Berechungen aus

der Bauzeit fehlen, was nach dem Krieg

allerdings lange niemanden interessierte. Es ist

bis heute auch unklar, in welchem Umfang

welche Schadstofe verbaut wurden. Erst im

kommenden Jahr soll ein entsprechendes

Gutachten fertig werden.

nach Süden abzweigenden Magistralen dominie-
ren. Ohne Zweifel – die Sanierung wird teuer. Das 
wissen alle, die sich jemals mit dem Gebäude be-
schäftigt haben. 2013 war von Kosten in Höhe von 
knapp 500 Millionen Euro die Rede, inzwischen 
kalkuliert die Senatsverwaltung mit 1,5 Milliarden 
Euro innerhalb der kommenden 30 Jahre. Nicht 
wenige Fachleute rechnen sogar mit dem Dop-
pelten. Doch klar ist: Je länger der Prozess dau-
ert, desto teurer wird alles.

Seit Jahren lässt TP auch die vielen leeren 
Räume beheizen, damit die Bausubstanz nicht 
weiter verfällt. Über 25.000 Megawattstunden 
wurden dafür im vergangenen Jahr benötigt, 
wie Aghte mit Hilfe des Umweltinformations-
gesetzes nach mehrmaligem Nachfragen her-
ausgefunden hat. Das ist mehr, als 1.000 durch-
schnittliche Einfamilienhäuser oder 10.000 Zwei-
personenhaushalte verbrauchen. Und aufgrund 
fehlender Thermostate und schlecht isolierter 
Rohre ist es in manchen Räumen so heiß, dass 

Nut ze r*in nen ständig die Fenster aufreißen müs-
sen. Schon ohne die aktuellen Preissprünge kos-
tete das die Allgemeinheit jedes Jahr Millionen.

TP berichtet von 5.000 Havarien im Jahr: Was-
ser tropft durch die Decke, Leitungen platzen. In 
diesem Sommer sollten eigentlich Flughafento-
wer und eine Terrasse für Be su che r*in nen zu-
gänglich werden, nun ist der Start für kommen-
des Jahr angekündigt. Dass das Alliiertenmuseum 
von Dahlem nach Tempelhof umziehen wird, ist 
inzwischen ein Evergreen. Bereits 2015 hat der 
Bundestag Geld bereitgestellt, 2021 sollte die Er-
öffnung am neuen Standort gefeiert werden. Jetzt 
rechnet der Trägerverein damit, dass es wohl noch 
acht bis zehn Jahre dauern wird. Auch die 1,2 Kilo-
meter lange Geschichtsgalerie auf dem Flughafen-
dach wird noch lange auf sich warten lassen. Offi-
ziell haben sich die Kosten bereits um 70 Prozent 
erhöht – und so lange es keine neuen Räume für 
eine Abteilung der Umweltverwaltung gibt, sto-
cken die baulichen Vorbereitungsarbeiten.

Diese punktuellen „Leuchtturm“-Vorhaben 
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 
keinen Plan für das Gesamtgebäude gibt. Gerade 
einmal vier magere Zeilen hat der 149 Seiten um-
fassende Koalitionsvertrag für das ehemalige 
Flughafen-Gebäude übrig. Sie besagen vor allem, 
dass die Räume für die vorhandenen Mieter zu si-
chern sind. Zwischennutzungen seien zulässig, so-
weit sie „anderweitig finanziert und verantwortet 
werden“ und „einer Zielstruktur“ nicht vorgrei-
fen. Genau eine solche „Zielstruktur“ aber exis-
tiert auch 14 Jahre nach Schließung des Flugha-
fens nicht.

„Für dieses riesige Gebäude kann es keine 
Klein-Klein-Lösung geben. Es braucht eine lang-
fristige, klare Formulierung, was man mit dem Ge-
bäude will“, fordert Landeskonservator Christoph 
Rauhut und verweist auf die vielschichtige histo-
rische Bedeutung des Areals. Erbaut als Machtde-
monstration einer totalitären Herrschaft schufte-
ten dort während der Kriegsjahre Zwangs ar bei te-
r*in nen für die Rüstungsindustrie. Nachdem die 
Sowjetunion Berlin abgeriegelt hatte, landeten 
hier die Rosinenbomber und brachten Lebens-
mittel, Medikamente und Briketts. So retteten 
die einstigen Kriegsgegner die Freiheit der West-
Berliner*innen. Fast 50 Jahre blieb die US Air Force 
im Ostflügel des Gebäudes, baute neben einem 
Spionagezentrum auch Bowlingbahn, Squash- 
und Basketballhallen, Kantinen und Casinos ein, 
während der Zivilflughafen auf der gegenüberlie-
genden Seite seine Räume hatte. Seit 2008 star-
tet und landet hier kein Jet mehr. Der Bund, dem 
83 Prozent des Gebäudes und ungefähr die Hälfte 

der Freiflächen gehörten, verkaufte seine Anteile 
für 35 Millionen Euro ans Land Berlin, das seither 
allein Herr im Haus ist.

Die SPD-geführte Landesregierung hatte vor 
allem Interesse an dem über 350 Hektar großen 
Flugfeld: Die zentral gelegene Freifläche sollte 
internationale Investoren anlocken und Geld in 
die leere Landeskasse spülen. Zuständig war der 
damalige Stadtentwicklungs-Senator und spä-
ter regierende Bürgermeister Michael Müller. Er 
träumte von einem neuen Stadtteil mit Techno-
logieunternehmen, Büros und Wohnungen direkt 
neben seinem Wahlkreis. Das Flughafengebäude 
selbst interessierte weit weniger und sollte als „Ad-
resse für Kultur-, Medien- und Kreativwirtschaft“ 
international vermarktet werden.

Dann aber entschied das Volk im Mai 2014, dass 
das gesamte Tempelhofer Feld eine unbebaute 
Freifläche zum Radeln, Skaten, Picknicken, Dra-
chen steigen lassen und Vogelbeobachten bleibt – 
ein Gemeingut, auf dem sich die Stadtgesellschaft 
in ihrer Vielfalt begegnet, ohne dass jemand dabei 
etwas konsumieren muss. Die SPD reagierte ge-
schockt – und beleidigt. „Das Filetstück war weg“, 
fasst die Präsidentin der Berliner Architektenkam-
mer Theresa Keilhacker zusammen, die das Ergeb-
nis des Volksentscheids persönlich befürwortet.

Während die Umweltverwaltung nun fürs Feld 
zuständig wurde, blieb die Verantwortung für das 
Gebäude bei der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und der ihr unterstehenden TP. Deren 
Handlungsspielraum ist laut Managementver-
trag stark eingeschränkt. Einmal im Jahr muss 
sie dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhau-
ses einen Fortschritts-Bericht vorlegen, der aber 
kaum wahrgenommen, geschweige denn inten-
siv diskutiert wird. Verantwortlich für die inhalt-
lichen Entscheidungen sind Stadtentwickungs-Se-
nator und Aufsichtsrat.

„In den vergangenen Jahrzehnten wurden 
keine Investitionen in den baulichen und zu-
kunftsfähigen Erhalt des Gebäudes getätigt. Der 
Sanierungsstau ist gewaltig“, sagt TP-Geschäfts-
führerin Jutta Heim-Wenzler kürzlich in einem 
Interview und beklagte ungeklärte Finanzierung 
und fehlende politische Unterstützung. Kurz be-
vor sie sich in die Rente verabschiedet, kann sie 
so offen sprechen. Tatsächlich interessiert sich ge-
genwärtig niemand in der Regierung für die Ent-
wicklung des Gebäudes: Das Denken in Wahlperi-
oden verhindert das Angehen des Großprojekts, 
dessen Erfolg sich politisch erst in Zukunft aus-
zahlen kann.

In der vergangenen Legislatur gab es noch 
mehr Aufmerksamkeit. Im Koalitionsvertrag 
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stand damals: „Das Nutzungskonzept wird par-
tizipativ entwickelt und soll bereits parallel zu 
den notwendigen Sanierungsmaßnahmen Nut-
zungen und einen Gedenkort ermöglichen.“ Die 
Linke hatte das Stadtentwicklungs-Ressort ergat-
tert und Katrin Lompscher gab 2018 das Motto aus: 
Öffnen, Experimentieren. Für kurze Zeit sah es so 
aus, als ob die Stadtgesellschaft tatsächlich mit-
gestalten könnte: TP sollte ein Partizipationsver-
fahren organisieren. Allerdings gab es kaum echte 
Mitwirkungsformate, Ziel und Fragestellung wa-
ren unklar. Das stellte die beauftragte Firma Slapa 
nach neun Monaten dann auch fest. Da hatten 
sich Bür ge r*in nen schon viele Tage lang ehren-

Allein das Beheizen des 
Flughafengebäudes kostet jedes 
Jahr Millionen. Und das bereits 
ohne die aktuellen Preissprünge 
in der Energiekrise

Endlich 
klare Regeln

Von Annette Jensen

W
ir wollen die künftige Entwicklung 
des Gebäudes thematisieren und 
in einem Praxislabor ausprobie-
ren“, fasst Muriel Nestler zusam-

men. Die Bühnenbildnerin vertritt das Trans-
formationsbündnis THF gegenüber dem 
Berliner Senat. Es besteht aus etwa 30 nach-
haltigkeitsorientierten, künstlerischen und ur-
banistischen Initiativen und will zwei Hangars 
im kommenden Jahr als Experimentier- und 
Kunstort nutzen. Schluss sein soll außerdem 
mit der politischen Kungelei in Hinterzim-
mern. Immerhin sah sich der Senat kurz vor 
der Sommerpause genötigt, zuzusagen, dass 
ab August 2023 „ein klar geregeltes, transpa-
rentes Vergabeverfahren“ für die Nutzung von 
Räumen im ehemaligen Tempelhofer Flugha-
fen gelten soll.

Das Gegenteil war bisher der Fall. Die zu-
ständige Tempelhof Projekt GmbH (TP) ver-
mietet Hallen nicht nur an den Bundespresse-
ball, Veranstalter von Elektroautorennen oder 
Bands wie Ärzte und Tote Hosen. Immer wie-
der hatten auch Berliner Po li ti ke r*in nen nach 
Gutsherrenart entschieden, wer Räume und 
ganze Gebäudeteile zu welchen Bedingungen 
nutzen darf. Den Anfang machte 2009 der da-
mals regierende Bürgermeister Klaus Wowe-
reit. Er schloss einen lange Zeit geheim gehal-
tenen Zehn-Jahres-Vertrag mit der Modemesse 
„Bread & Butter“ ab. Der blockierte nicht nur 
andere Entwicklungen im ehemaligen Flugha-
fengebäude, sondern erwies sich auch als teu-
res Zuschussgeschäft für die Landeskasse: Die 
Kosten für die Umbauten überstiegen die Miet-
einnahmen deutlich. Doch nicht allein die SPD 
mauschelt. Mindestens deutlich danach roch 
auch die im Sommer 2019 von Mica Moca in-
szenierte Veranstaltungsreihe „Tempelhofer 
Wald“. Dafür ließ die von den Linken geführte 
Senatsverwaltung für Kultur einige Hundert-
tausend Euro springen. Der Event brachte zwar 
viel Technik und Stühle in die Hangars, erwies 
sich aber als kaum besuchtes, von außen ge-
legtes Strohfeuer.

Das Fass zum Überlaufen brachte im Früh-
jahr der Umgang mit dem Bonner Kulturma-
nager Walter Smerling. Der hatte zwei Hangars 
zur Gratisnutzung vom früheren Regierenden 
Bürgermeister Michael Müller (SPD) angebo-
ten bekommen und bezeichnete seine profit-
orientierte Ausstellung dreist als „Kunsthalle 
Berlin“. Sogar die Hälfte der Betriebskosten 
wurden ihm zunächst erlassen. Der Berliner 
Berufsverband Bildender Künstler (BBK) pro-
testierte und forderte zusammen mit dem 
Transformationsbündnis THF, die beiden Han-

gars für ein alternatives Nutzungskonzept der 
stadtgesellschaftlichen Initiativen zu öffnen. 
Ende Mai zog Smerlings Kunstausstellung zu-
nächst aus. Dann aber machte die regierende 
Bürgermeisterin Franziska Giffey Druck: Ihre 
Parteifreunde im TP-Aufsichtsrat stimmten 
dafür, Smerling die Räume bis zum August 
2023 zu überlassen, wie es angeblich vertrag-
lich vereinbart war. Die parteilose Aufsichts-
rätin Adrienne Göhler trat daraufhin zurück – 
nicht ohne eine geharnischte Erklärung zu hin-
terlassen. Der Fehler der freihändigen Vergabe 
durch Regierungsmitglieder werde „in Ver-
tragstreue umgerubelt, wo sie nur parteiliche 
Gesichtswahrung meint.“ Dem Vernehmen 
nach gibt es nicht einmal einen schriftlichen 
Vertrag, was erklären würde, weshalb Smerling 
offenbar auf Schadensersatz verzichtet.

Nun also möchte das Transformationsbünd-
nis THF im kommenden Jahr für vier Monate 
die „Halle für alle“ einrichten – ein Gemein-
gut für kulturelle Teilhabe- und Bildungsmög-
lichkeiten. „Wir sind grad in der zweiten Ver-
handlungsrunde über die Finanzierung mit 
dem Kultursenat,“ berichtet BBK-Sprecherin 
Zoë Claire Miller. Nebenan soll die von Adri-
enne Göhler kuratierte Ausstellung „Zur Nach-
ahmung empfohlen – Expeditionen in Ästhe-
tik und Nachhaltigkeit“ gezeigt werden, die 
seit 13 Jahren um die Welt tourt. Auf jeder Sta-
tion nimmt sie sechs lokale Künst le r*in nen 
neu an Bord und bezieht auch Wis sen schaft-
le r*in nen ein.

Statt intransparenter Vergabe und

Mauschelei fordert ein Bündnis

die „Halle ür alle“

Mit der politischen Kungelei 

in Hinterzimmern soll endlich 

Schluss sein

amtlich engagiert und mussten erleben, dass sie 
für den Papierkorb gearbeitet hatten.

Ein anderes Projekt verlief ebenfalls im Sande. 
Für einen Gebäudeteil, in dem es fünf Küchen, 
Kantinenräume und Zugang zu einem grünen In-
nenhof gibt, fand mit Unterstützung des Senats 
ein Workshop für einen Ernährungscampus statt. 
Doch schon kurz nachdem die Ergebnisse vorla-
gen, teilte TP den In itia to r*in nen von THF.VISION 
und Ernährungsrat Berlin mit, dass mindestens 
zehn Jahre rein gar nichts gehen werde: Ein neues 
Gutachten habe ergeben, dass zunächst die Statik 
des Gesamtgebäudes untersucht werden müsse. 
Jahrelang werde man nur damit beschäftigt sein, 
die Räume von Polizei und anderen Mietern zu 
sichern – erst danach sei an neue Nutzungen zu 
denken. Nur für ein einziges Projekt waren zu-
vor noch Räume hergerichtet worden: CityLAB. 
Dahinter steht die Technologie-Stiftung Berlin, 

Doch Stadtentwicklungs-Senator Andreas Gei-
sel will nun alles wieder auf Start setzen und das 
Gebäude an reiche Investoren verscherbeln. „Das 
Konzept schön machen und dann suchen wir uns 
einen Nutzer, funktioniert nicht“, sagte Geisel 
Ende September in der BZ.

In der vorigen Legislatur hatte die SPD stets da-
für plädiert, den Flughafen mit Verwaltung zu fül-
len. Auch der sozialdemokratisch dominierte Auf-
sichtsrat steht für Abwarten. Die ehemalige Kul-
tursenatorin Adrienne Göhler, die fünf Jahre lang 
in dem Gremium mitgearbeitet hatte, gab im Juni 
entnervt auf. Sie hatte immer wieder versucht, 
eine fundierte Diskussion über die Zukunft des 
Gebäudes anzustoßen, fand dafür aber keine Mit-
streiter. „Da die Zukunft von THF in keinem an-
deren regierungspolitischen Gremium der Stadt 
inhaltlich diskutiert wird, es keine artikulierte 
Vorstellung davon gibt, wie das größte Gebäude 

bei der neben Vertretern aus Politik und Wissen-
schaft auch Siemens, Deutsche Bank und Pfizer 
den Kurs bestimmen.

Ohne lästige Bür ge r*in nen be tei li gung brachte 
TP sogar noch vor dem offiziellen Aus fürs Par-
tizipationsverfahren eine „Vision 2030+“ zu Pa-
pier, mit blumigen Sätze wie: „Sich Vielfalt trauen: 
Raum für Experimente von, mit und für alle Nut-
zergruppen“. Allerdings soll das erst irgendwann 
in einer fernen Zukunft stattfinden. Bis dahin will 
die wachsende, inzwischen über 100 Vollzeitstel-
len umfassende TP-Belegschaft allein vor sich hin-
bröseln. Sie hat ein Ver- und Entsorgungskonzept 
in Auftrag gegeben und will sich da nicht reinre-
den lassen. Als der Ingenieur Peter Schrage-Aden 
vom „Aktionskreis Energie“ in einem Klimawork-
shop daraus zitierte, war ein TP-Mitarbeiter er-
staunt und verärgert: „Das dürfen Sie doch gar 
nicht haben.“ Dort beleuchteten mehrere Fach-
leute kritikwürdige Aspekte des Konzepts und 
empfahlen dringend, weitere Ex per t*in nen ein-
zubeziehen, bevor Fakten geschaffen werden.

Immerhin scheint der Denkmalschutz mit im 
Boot zu sein. „Man muss angesichts der Klimak-
rise neue und intelligente Lösungen finden“, sagt 
Landeskonservator Christoph Rauhut und berich-
tet über einen internationalen Workshop von 
Fachkolleg*innen, der sich auch mit der nachhal-
tigen Energieversorgung des Gebäudes beschäf-
tigt hat. Fotovoltaik auf Dächern, Abwärme aus U-
Bahnschächten, Platz für Batterien in fensterlosen 
Kellerräumen: im Prinzip sei das Gebäude durch 
seine zentralistisch angelegten Versorgungsstruk-
turen geeigneter als viele andere für eine rasche 
Umsetzung, so Rauhut. „Aber natürlich setzt das 
das klare Bekenntnis voraus, dass solche Investi-
tionen nötig sind.“

Europas zum öffentlichen und kulturellen Nut-
zen der Stadt zu transformieren wäre, war und ist 
es fahrlässig, auch im Aufsichtsrat eine inhaltli-
che Haltung und Parteinahme für den Ort zu ver-
weigern,“ schrieb sie in ihrer Rücktrittsbegrün-
dung. Und weiter: „Es ist der ganz alte, überkom-
mene Politikstil.“

Kritik kommt auch von Architektin Keilha-
cker: „Man drückt sich um die Wahrheit: Die Po-
litik schiebt seit Jahren die Kosten weiter in die 
Zukunft.“ Was es statt „Koalitionsgeschacher“ 
bräuchte, wäre ein politisches Bekenntnis, dass 
es sich um ein Generationenprojekt handelt. Ge-
rade weil die Kosten für das Land Berlin hoch sein 
werden, müsse das Nutzungskonzept der Allge-
meinheit zugute kommen und der „Bevölkerung 
etwas zurückgeben.“

Inzwischen haben verschiedene Initativen 
und Organisationen ein „Transformationsbünd-
nis THF“ gegründet, das dem Land vielfältige Ex-
pertise anbietet. „Wir wollen dazu beitragen, un-
sere Stadt zukunftsfest zu machen.“ Schon länger 
vor Ort ist die Torhausgruppe, die das 52 Quad-
ratmeter große Pförtnerhäuschen am Columbi-
adamm bespielt und selbst Fördertöpfe für die 
ökologische und denkmalgerechte Sanierung 
aufgetrieben hat. „Berlin könnte so viel gewin-
nen, wenn es endlich ein ernstgemeintes Mitei-
nander von Zivilgesellschaft, Verwaltung und Po-
litik gäbe,“ sagt Jule Hanske von Mehrwertvoll. 
Seit Jahren versucht sie den Kulturwandel durch 
regelmäßige Netzwerk-Lunchs zu befördern, um 
Anwohner*innen, Mieter*innen, Aktivist*innen, 
Verwaltung und TP-Mitarbeiter*innen miteinan-
der ins Gespräch zu bringen. Viele sind gutwil-
lig. Die Umsetzung auch kleiner Vorhaben aber 
bleibt extrem zäh.

Platz ür Runde Tische gäbe es genug. Manmüsste die Öfentlichkeit dann aber auchmal einladen Foto: Rolf Schulten


