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Nachnutzung Flughafen Tegel 

1. Standortkonferenz: Zukunftsraum TXL, 01. Oktober 2008 

Thies Schröder, Moderation 

Guten Abend, meine sehr verehrten Da-

men und Herren. Ich freue mich, Sie zur 

ersten Standortkonferenz „Zukunftsraum 

TXL“ ganz herzlich begrüßen zu dürfen. 

Wir treten hiermit ein in die Startphase, 

die Startphase in die Diskussion über die 

Nachnutzung dieses Berliner Flughafen-

standorts. Ich freue mich, dass das Inte-

resse groß ist, und erwarte mit Ihnen eine 

spannungsreiche, vor allem inhaltsreiche 

Diskussion. Mein Name ist Thies Schröder, 

ich bin der Moderator des heutigen 

Abends, und ich darf Ihnen ganz kurz vor-

stellen, wen Sie heute auf der Gästeliste 

erwarten dürfen. 

Zwei Hinweise aber noch vorab: Erstens 

kann es passieren, dass wir hier flugha-

fenbedingte Geräusche mitbekommen 

werden. Wir haben zwar versucht, diesen 

Raum schalltechnisch vom Flughafenbe-

trieb zu trennen; sicherheitsrelevante 

Lautsprecherdurchsagen und Ähnliches 

werden Sie allerdings auch hier hören. 

Worauf ich Sie zweitens hinweisen möch-

te, ist, dass diese Veranstaltung tontech-

nisch aufgezeichnet wird, damit auf dieser 

Grundlage später eine Dokumentation er-

stellt werden kann. 

Zunächst wird uns Frau Senatorin Junge-

Reyer die Position des Landes Berlin zu 

den Nachnutzungschancen des Flughafens 

Tegel darlegen. Wir werden dann einen 

Beitrag von Herrn Prof. Braum, Vor-

standsvorsitzender der Bundesstiftung 

Baukultur, hören. In einem weiteren Im-

pulsreferat wird Herr Prof. Dr. Meinhard 

von Gerkan – der Architekten des Gebäu-

des, in dem wir hier sitzen – seine Idee 

zur Nachnutzung des Gebäudes und des 

gesamten Standorts vorstellen. Anschlie-

ßend werden die drei Vortragenden mit 

zwei weiteren Gästen auf dem Podium 

diskutieren. Dies ist zum einen Prof. Dr. 

Jobst Fiedler: Er ist in mehrfacher Hinsicht 

mit den Themen Standortentwicklung, 

Stadtentwicklung, Großereignisse ver-

traut. Stichworte sind die EXPO Hannover 

oder die Hafencity in Hamburg. Unterdes-

sen ist er in Berlin in der Hertie School of 

Governance tätig und wird uns seine Ein-

schätzung zu möglichen privaten und öf-

fentlichen Entwicklungsimpulsen für einen 

solchen Standort darlegen. Zum anderen 

kommt Herr Dr. Eric Schweitzer als Präsi-

dent der IHK Berlin dazu. Wir wollen dann 

möglichst schnell die Diskussion ins Publi-

kum öffnen, gemeinsam mit Ihnen disku-

tieren, bevor uns dann Herr Nagel als zu-

ständiger Abteilungsleiter der Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung gegen 

21:00 Uhr mit einem Ausblick auf die wei-

teren Planungsschritte verabschieden 

wird. Wir wünschen uns also Ihr Wort. Wir 

verstehen diese Standortkonferenz als ei-

nen Diskussionsprozess mit Ihnen, nicht 

nur für Sie. Insofern beteiligen Sie sich 

bitte aktiv. 

Ich wünsche Ihnen einen inhaltsreichen 

Abend und freue mich auf den Impulsvor-

trag von Frau Senatorin Junge-Reyer. 
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»Zukunftsraum Tegel«


Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung


Meine Damen und Herren, Herr Prof. 

Braum, Herr Prof. Dr. Fiedler, Herr Prof. 

Dr. von Gerkan, Herr Dr. Schweitzer, ich 

heiße Sie herzlich willkommen zur ersten 

Standortkonferenz zur Zukunft des Flug-

hafenstandorts Tegel. Ich freue mich, 

dass Sie heute direkt am Ort des Gesche-

hens mit uns diskutieren wollen. Ich hoffe 

auf einen sehr anregenden und auf einen 

informativen Abend. Der Anlass für die 

heutige Veranstaltung liegt auf der Hand: 

Ab Herbst 2011 wird BBI Single-Flughafen 

für die gesamte Region sein, wird der 

Flughafen Berlin-Schönfeld das neue 

Drehkreuz, ja der Berliner Flughafen sein: 

ein Regierungsflughafen, ein Standort der 

Internationalen Luftfahrtausstellung, ein 

Flughafen, der die wirtschaftliche Entwick-

lung der gesamten Region beeinflusst, der 

uns allen die Zukunft sichert. Meine Da-

men und Herren, wir können diesen Flug-

hafen auf der Schiene in ca. 30 Minuten, 

in baldiger Zukunft in 20 Minuten von der 

Innenstadt aus erreichen. Schon heute 

sind wir auf der A 113 in 20 Minuten dort. 

Aber: Tegel wird geschlossen. Da muss 

wahrscheinlich doch der eine oder die an-

dere von Ihnen – und ich gebe zu, ich 

selbst auch – noch einmal kurz Luft holen, 

um das zu begreifen. Wir verabschieden 

uns in absehbarer Zeit, in drei Jahren, von 

einem Flughafen, der mehr als 30 Jahre 

der Stadt zur Verfügung stand und der als 

Flughafen in seiner unglaublichen Kon-

struktion von Anbeginn bewundert wurde. 

Er hat, Herr von Gerkan, dazu beigetra-

gen, dass sich unsere Vorstellung davon, 

was ein Flughafen ist und wie er funktio-

niert, verändert hat. Wir haben an diesem 

Gebäude, an der Organisation des Abflug-

und des Ankunftsbetriebs gelernt, dass 

ein großer Flughafen sich nicht in seiner 

Bedeutung dadurch beweisen muss, dass 

man 30 Minuten bis zum Abfertigungs-

schalter braucht. Wir haben gelernt, dass 

eine intelligente Organisation, die Funkti-

onsfähigkeit eines Flughafens im alltägli-

chen Gebrauch, ein außerordentlich hohes 

Gut ist. Und wir haben, meine Damen und 

Herren, auch sehr schnell gemerkt, dass 

ein moderner Flughafen, ein modernes 

Flughafengebäude schön sein kann. 

Aber, meine Damen und Herren, wir wis-

sen – und das spüren wir in ganz beson-

derer Weise in Spandau, in Teilen von 

Reinickendorf, im Wedding, ja bis nach 

Pankow und Marzahn –, dass ein Flugbe-

trieb nicht in die Stadt gehört. Ich bin mir 

ganz sicher, dass eine Viertelmillion Berli-

nerinnen und Berliner, die heute unter 

den Lärmbelastungen leiden, aufatmen 

und sich freuen werden, wenn ihre Wohn-

standorte eine ganz neue Qualität errei-

chen. Die Aufgabe des Flugbetriebs in 
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Tegel wird für den Norden Berlins unter 

diesem Gesichtspunkt von ganz besonde-

rer Bedeutung sein. 

Bevor wir nun – am Anfang eines zugege-

benermaßen langen Prozesses – über die 

Zukunft des Standorts sprechen, sollten 

wir noch einmal innehalten und uns ein 

paar Aspekte zur Geschichte des Areals 

vor Augen führen: Wir befinden uns in ei-

nem schwierigen Gelände. Die Jungfern-

heide zu besiedeln und zu nutzen, ist 

nicht einfach gewesen: Die Spreeniede-

rung hatte immer einen hohen Grundwas-

serstand und darunter leidet bis heute 

zum Beispiel die Siemensstadt. Hier wur-

de im 19. Jahrhundert militärisch exer-

ziert. Hier war auch ein Ort – vielleicht ein 

bisschen in Vergessenheit geraten – der 

Berlin-Blockade 1948. Damals gab es eine 

Start- und eine Landebahn. Seit 1960 

wird der Flugplatz für den zivilen Luftver-

kehr genutzt. In der zweiten Hälfte der 

1960er-Jahre begann der Bau des neuen 

Flughafens TXL, die Inbetriebnahme er-

folgte dann 1974. Ich denke, wir können 

uns, Herr Prof. von Gerkan, gemeinsam 

mit Ihnen daran erinnern. 

Wenn wir heute in der Standortkonferenz 

mit den Überlegungen zur Zukunft von 

Tegel förmlich beginnen, dann fangen wir 

allerdings nicht bei Null an. Uns lag schon 

im Jahr 2000 – ich kann mich gut an die 

Diskussion erinnern, Herr Prof. Braum – 

ein Planwerk vor, das dann im Jahr 2004 

noch einmal überarbeit worden ist; es ist 

als „Planwerk Westraum“ der Öffentlich-

keit vorgestellt worden und hat den ge-

danklichen Rahmen für die Zukunft nach 

der Schließung gebildet. Das Planwerk 

enthält erste Reflexionen zur städtebauli-

chen Entwicklung des Geländes und zur 

Verteilung des Landschaftsraums. 

Der gesamte Betrachtungsraum, zu dem 

die Siemensstadt genauso gehört wie Te-

gel, wie Spandau und im weitesten Sinne 

der gesamte Norden Reinickendorfs und 

auch Teile von Charlottenburg, ist ein 

Raum, der – wenn die Barriere des großen 

Flugfeldes entfällt – zukünftig noch enger 

verbunden werden kann. Hier entsteht mit 

Sicherheit ein Gebiet für traditionelle und 

für innovative Überlegungen, aber mit Si-

cherheit kein klassisches Entwicklungsge-

biet, so wie wir das in Berlin kennen. 

Hier am Standort, meine Damen und Her-

ren, liegen Potenziale für große Ereignisse 

in der Zukunft. Wir werden uns vielleicht 

in fünf oder in zehn Jahren darauf ver-

ständigen, dass Berlin bereit ist für eine 

Weltausstellung. Hier haben wir Raum da-

für. Und wir sind in Berlin mit diesem her-

ausragenden Raum „olympiafähig“. Die 

Überlegungen, die dazu schon einmal an-

gestellt worden sind, zeigen, welche un-

geheuren Möglichkeiten sich aus Größe 

der Fläche, aber auch aus der Lage – nah 

an einer Autobahn, nah am Wasser – 

ergeben. Wir wissen noch nicht, wann sol-

che Ereignisse stattfinden werden, aber 

wir wissen, dass Berlin in Tegel einen Zu-

kunftsraum hat, der mit Blick auf die Inf-

rastruktur und die Lage geeignet ist, sol-

chen Großereignissen Raum zu bieten. 

Der Gesamtraum, über den wir sprechen, 

meine Damen und Herren, leistet schon 

jetzt mit seinen unterschiedlichen Indust-

rie- und Gewerbestandorten einen erheb-
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lichen Beitrag für die wirtschaftliche Ent-

wicklung der Stadt. In unmittelbarer 

Nachbarschaft zum Flughafen sind erheb-

liche Erfolge von Investitionen zu sehen. 

Denken Sie an Spandau, denken Sie an 

Siemensstadt. Wir können die Chance er-

kennen, die sich für diesen produktions-

geprägten Bereich in Zukunft eröffnet, 

und wir unterstützen eine Weiterentwick-

lung, zum Beispiel von Süden aus, von 

der Jungfernheide in Richtung Tegel, in 

Richtung Flugfeld, weil nach wie vor die 

gewerbliche Entwicklung an einem solchen 

Standort auch Basis für die wirtschaftliche 

Entwicklung dieser Stadt ist. Wir wollen 

also hier eine Situation schaffen, in der 

die Flächen-Nachfrage von Unternehmen 

auf einen Raum trifft, der eine tragfähige 

ökonomische Struktur und eine hervorra-

gende Infrastruktur bietet. 

Wir haben mit der IHK Berlin einen wich-

tigen Partner. Und wir haben erste Ge-

spräche mit dem Bezirksamt geführt und 

mit denjenigen, die hier im Bezirk wirt-

schaftlich tätig sind – mit solchen, die die 

Nähe des Flughafens gesucht haben, aber 

auch mit solchen, die hier völlig unabhän-

gig vom Flugbetrieb erfolgreich sind. Na-

türlich gibt es für viele bereits Erweite-

rungsmöglichkeiten in der Holzhauser 

Straße / Otisstraße. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, wir 

müssen im großen Maßstab denken, weit 

in die Zukunft denken. Wir müssen uns 

aber auch – bei den Gesprächen mit den 

Vertreterinnen und Vertretern der Wirt-

schaft wurde das besonders deutlich – mit 

den Sorgen und der Zukunft der ansässi-

gen Gewerbetreibenden auseinanderset-

zen, mit der wirtschaftlichen Entwicklung 

hier am Standort. 

Natürlich gilt, meine Damen und Herren, 

ein wesentliches Interesse dem Terminal-

gebäude selbst. Ich glaube, auch hier dür-

fen wir anspruchsvoll denken. Wir sollten 

uns nicht auf die Vorstellung beschränken, 

dass hier ein riesengroßes Einkaufszent-

rum entstehen könnte. Lassen Sie uns mit 

Phantasie und Mut dieses Gebäude ge-

danklich füllen. Ich bin gespannt, was wir 

heute dazu noch hören werden. 

Ganz sicher, meine Damen und Herren, 

wird ein Teil der Fläche aber auch dafür 

genutzt werden, Landschaftsraum zurück-

zugewinnen, zu erweitern, zu qualifizie-

ren. Hier kann sich ein übergeordneter 

Grünraum entwickeln, anknüpfend an die 

Tradition und Geschichte der Jungfernhei-

de, an die Nähe zum Wasser und zum 

Wald. Aber wir müssen hier mit Sicherheit 

keinen Park bauen, Rosenbeete pflanzen. 

Und natürlich – das ist inzwischen selbst-

verständlich – müssen wir alle städtebau-

lichen Überlegungen orientieren am Res-

sourcenschutz, am Klimaschutz, am Ziel 

der Nachhaltigkeit. Ein Hektar Wald kann 

pro Jahr 13 Tonnen CO² verarbeiten und 

wieder in Sauerstoff umbauen. Das, glau-

be ich, ist eine Debatte wert. Aber der 

Landschaftsraum ist nicht alles. Warum 

denken wir in Tegel nicht das größte So-

larkraftwerk in Europa? Warum denken 

wir nicht daran, dass wir in Sachen Kli-

mawandel und erneuerbare Energien zu-

kunftsweisend planen können? 

Wir sollten uns klar machen, dass hier 

450 Hektar zur Verfügung stehen. Das 
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sind noch einmal 20 Prozent mehr als in 

Tempelhof. Wir können hier sehr viel er-

möglichen. Wir können hier sehr viele 

Chancen nutzen und sehr viele aufeinan-

der abgestimmte, aber mit Sicherheit 

doch sehr unterschiedliche Potenziale für 

die Zukunft definieren. Hier werden viele 

spannende Fragen zu beantworten sein. 

Mir geht es vor allen Dingen um die Frage, 

wie diejenigen Stadträume profitieren 

können, die in unmittelbarer Nachbar-

schaft gelegen sind. Diese Frage hat 

schon bei der Erstellung des Planwerks 

Westraum, Herr Prof. Braum, eine we-

sentliche Rolle gespielt. 

Dann will ich, Herr Prof. Dr. Fiedler, sehr 

gerne die Sicht der Wissenschaft, die Er-

kenntnisse zur Nutzbarmachung eines sol-

chen Standortes für die wirtschaftliche 

Entwicklung der Metropole Berlin, in unse-

re Überlegungen einbeziehen. Ich glaube, 

dass Tegel ein Beispiel und ein Modell für 

eine zukunftsgerichtete Metropolenent-

wicklung sein kann, ein Beispiel für die 

Verknüpfung von wirtschaftlicher Entwick-

lung, der Entwicklung gesunder Lebens-

räume, der Entwicklung von innovativer 

Technik und der Entwicklung eines Land-

schaftsraums, der attraktiv ist als Rahmen 

für das Wohnen und Leben in der Stadt. 

In diesem Sinne, meine Damen und Her-

ren, werden wir weiterarbeiten. Ich lade 

Sie herzlich dazu ein, mit uns Ideen zu 

entwickeln und zu überprüfen. Am Ende 

dieser Veranstaltung wird Ihnen Herr Na-

gel, Leiter der Abteilung Stadt- und Frei-

raumplanung, erläutern, wie wir diesen 

Dialog mit Ihnen fortführen werden. Ich 

lade Sie herzlich ein, sich an einem sol-

chen kritischen und – meiner Einschät-

zung nach – außerordentlich chancenrei-

chen Prozess der Stadtgestaltung in Tegel 

zu beteiligen. Herzlich willkommen! 

Thies Schröder, Moderation 

Vielen Dank, Frau Senatorin Junge-Reyer. 

Spannende Zukunftsfragen bedürfen einer 

sorgfältigen planerischen, planungskultu-

rellen und baukulturellen Vorgehensweise. 

Herr Prof. Braum, welche Anregungen ha-

ben Sie als Vorstandsvorsitzender der 

Bundesstiftung Baukultur für das Verfah-

ren, für das weitere Vorgehen zur Findung 

einer Nachnutzung und einer städtebauli-

chen und landschaftlichen Struktur für 

diesen Standort? Und was unterscheidet 

aus Ihrer Sicht – Sie sind ja mit mehreren 

Berliner Flughäfen planerisch betraut und 

vertraut – diesen Standort Tegel von den 

anderen Options- und Zukunftsräumen 

dieser Stadt? Ich bin gespannt auf Ihre 

Anregungen. 
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»Flughafen Tegel: Erste Überlegungen einer Nachnutzung« 

Prof. Michael Braum, Bundesstiftung Baukultur 

Vielen Dank. Sehr geschätzte Frau Sena-

torin, meine Damen und Herren, ich glau-

be, es gibt niemanden hier im Raum, der 

in der Tat behaupten würde, dass Berlin 

auch nur mittelfristig eine weitere Umbau-

fläche – und mit 450 ha ist Tegel wohl die 

größte der aktuell diskutierten Flächen – 

wirklich benötigt. Humboldthafen und 

Heidestraße sind mit ihren vergleichsweise 

bescheidenen 40 ha nicht zuletzt aufgrund 

ihrer Lage und ihrer Zentralität stadtent-

wicklungsstrategisch im Vergleich zu Tegel 

sicherlich wesentlich bedeutender. Der be-

reits angesprochene Flughafen Tempelhof 

mit einer Größe von immerhin noch ca. 

360 ha harrt aufgrund seiner Präsenz im 

Stadtgebiet in Verbindung mit seiner myt-

hischen Aufgeladenheit – im Guten wie im 

Schlechten – auf eine Perspektive. 

Dies besagt jedoch nicht – und dies ist ja 

auch in den Ausführungen von Frau Sena-

torin Junge-Reyer deutlich geworden –, 

dass man in Tegel nur abwarten kann und 

dass sich die Aktivitäten der öffentlichen 

Hand nach Beendigung des Flugbetriebs 

auf Sicherungsmaßnahmen oder auf die 

Nachnutzung dieses Gebäudes beschrän-

ken müssen. 

Der Flughafen Tegel tritt in Berlin auf die 

„Bühne der Möglichkeitsräume“. Die Zu-

kunftsfähigkeit Berlins, die Bedeutung der 

Stadt innerhalb des internationalen Städ-

terankings wird mit Sicherheit auch daran 

gemessen werden, welche Ideen für die 

Nachnutzung Tegels diskutiert werden und 

auf welchem qualitativen Niveau dies ge-

schieht. Und diese Diskussion wird nicht 

nur im nationalen Kontext wahrgenom-

men werden. Daher begrüße ich es ganz 

besonders, dass diese Standortkonferenz 

Beginn eines Ideenlabors sein wird. Und 

ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei 

Frau Senatorin Junge-Reyer, in diesem 

beginnenden Dialog als Vertreter der Bun-

desstiftung Baukultur gehört zu werden. 

Ich bin fest davon überzeugt dass wir Te-

gel im Vergleich zum Umfeld des Haupt-

bahnhofs und zu Tempelhof ein wenig ge-

lassener angehen können. Aber gerade 

daraus resultiert die Chance, wirklich et-

was anders, etwas Visionäres und auch 

etwas Experimentelles zu entwickeln. Das, 

was wir im Moment tun müssen, ist, Bil-

der und Vorstellungen dazu zu entwerfen, 

wie sich dieser seit jeher stark landschaft-

lich geprägte Standort in den nächsten 50 

Jahren darstellen kann. 

Die Bilder werden mit Sicherheit ganz an-

ders aussehen als die Nachnutzung des 

Hongkonger Flughafens, der ebenfalls 
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nach nur 40 Jahren Betrieb 1998 ge-

schlossen wurde. Sie müssen aber den-

noch in der Lage und kraftvoll genug sein, 

Erwartungen zu schüren, neugierig zu 

machen und die anstehende Umnutzung 

als positive Herausforderung der Stadt-

entwicklung zu kommunizieren. Frau Se-

natorin Junge-Reyer ließ es in ihrem Ein-

gangsstatement anklingen: Die Um-

nutzung ist eine Chance und sie muss e-

benso positiv belegt sein wie das bisherige 

Image dieses Flughafens und insbesonde-

re dieses Flughafengebäudes, nicht nur 

für die Fachwelt. Der Stadtraum hat Ent-

wicklungspotenzial, auch wenn eine Ent-

wicklung im Moment vielleicht nicht so 

dringend benötigt wird. 

Doch bevor ich auf diese Potenziale zu 

sprechen komme, gestatten Sie mir einen 

schlaglichtartigen Blick auf andere umge-

nutzte Flughafenflächen. Ich halte – das 

will ich ausdrücklich sagen – keines dieser 

Beispiele für direkt auf Tegel übertragbar. 

Alle Beispiele haben aber bestimmte Fa-

cetten, aus denen ich für die Entwicklung 

Tegels lernen kann. 

Ich zeige Ihnen zunächst den Flughafen in 

Denver Stapleton, 1929 bis 1995 der 

Flughafen in Denver Colorado, mit seiner 

neuen Bebauung. Die Umnutzung des 

Flugfeldes sieht sich ganz dem New Urba-

nism verschrieben. Wie in den Staaten 

üblich, engagierte sich eine Gruppe priva-

ter Projektentwickler, die einen Master-

plan beauftragten. Stapleton soll im End-

ausbauzustand ca. 30.000 Einwohner auf-

nehmen. Sicher – wenn Sie dieses Bild 

sehen – kann dieses Projekt nicht als 

Vorbild für Tegel dienen und nicht als 

positives Beispiel für die Entwicklung die-

ses Raumes. Ich habe Ihnen dieses Foto 

mitgebracht, weil es sicherlich auch in Te-

gel in einer sehr langfristigen Perspektive 

und neben anderen Nutzungen darum ge-

hen wird, in einem gewissen Umfang „gar-

tenbezogenes Wohnen“ anzubieten. Das 

muss allerdings in einer anderen Qualität 

realisiert werden, als wir es hier in Denver 

sehen, auch wenn die Gestaltung des 

öffentlichen Raumes, der Grün- und Frei-

räume hier für die Verhältnisse in den 

Staaten vergleichsweise engagiert umge-

setzt wurde. 

Ein anderes Beispiel, den meisten hier im 

Raum sicherlich bekannt, ist der Flughafen 

Aspern in Wien. Mit einer Fläche von etwa 

200 ha ist er deutlich kleiner als Tegel. 

Hier soll ein Stadtteil mit ca. 6.500 bis 

8.500 Wohnungen und mit 16.000 bis 

25.000 Arbeitsplätzen entstehen. In einer 

ersten Stufe wurden europaweit Bewer-

bergemeinschaften eingeladen, die sich 

auf der Grundlage vergleichbarer Projekte 

bewarben, und es wurden zehn Bieterge-

meinschaften ausgewählt. Mit diesem 

Masterplan, den Sie hier im Bild sehen, 

hat ein schwedisches Büro federführend 

gewinnen können. Das Projekt versucht in 

einem Raum, in dem gegenwärtig wenig 

ordnende Strukturen zu erkennen sind, 

eine städtebauliche Ordnung zu schaffen. 

Vielleicht ist es das, was mir das Beispiel 

auch für Tegel interessant erscheinen 

lässt, ohne dass ich es aber – auch auf-

grund seiner von Grund auf anderen Aus-

gangsprämisse – in seiner Gesamtheit auf 

Tegel übertragen wollte. 
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Das heißt, es geht auch in Tegel darum, 

Strukturen zu suchen und Strukturen zu 

legen, die die zukünftigen Entwicklungs-

möglichkeiten in diesem Raum bestim-

men. 

Ein drittes Projekt, das ich Ihnen zeige, 

erscheint mir für die Überlegungen in Te-

gel sehr, sehr interessant zu sein, nämlich 

der Umbau des Flughafens Fornebue in 

Oslo. 1939 eröffnet und in den letzten 

Jahren geschlossen, hat er eine Fläche 

von ca. 340 ha. Der aufgelassene Flug-

platz ist heute einer der zentralen strate-

gischen Bausteine der Osloer Stadtent-

wicklungsplanung. Der Nukleus, das Initial 

dieser zukünftigen Entwicklung war die 

Ansiedlung von Forschungseinrichtungen 

für die Informationstechnologie und Tele-

kommunikation in einem dieser zentralen 

Bereiche. Ergänzend dazu sollen perspek-

tivisch ca. 5.000 Wohnungen und bis zu 

20.000 Arbeitsplätze entstehen. Der Flug-

hafen verfügt wie Tegel über hohe Lage-

qualitäten und landschaftliche Qualitäten: 

Er liegt direkt am Oslo-Fjord, im Süden 

grenzen Wohngebiete vergleichsweise ho-

hen Standards an, die umgebenden Wäl-

der prägen ihn landschaftsräumlich. Ver-

gleichbar mit der Situation in Tegel stellen 

sich auch die Eigentumsverhältnisse dar: 

Die Fläche befindet sich im Besitz des 

Staates und der Stadt Oslo. Lernen für 

Tegel lässt sich aus diesem Projekt, dass 

man zu Beginn des Planungsprozesses 

zunächst die Struktur der Räume, der 

Freiräume suchen sollte. Das zukünftige 

Gerüst der öffentlichen Räume gibt dem 

Gebiet, wie Sie hier auf dem Bild sehen, 

bereits eine ablesbare Gliederung. Der 

städtebauliche Entwurf, in diesem Fall von 

finnischen Architekten entwickelt, stellt 

die verbindliche Grundlage für eine suk-

zessive Entwicklung des Gesamtareals 

dar. 

Schließlich will ich noch zwei Beispiele 

nennen, die mir interessant erscheinen, 

weil hier die Entwicklung der Flächen aus 

der landschaftsräumlichen Betrachtung 

heraus initiiert wurde. In all den Diskussi-

onen, die wir im Vorfeld zu Tegel geführt 

haben, ist deutlich geworden, dass Tegel 

immer Landschaftsraum war, auch als 

Flughafen ein stark landschaftlich gepräg-

ter Raum ist und dass der Siedlungsraum 

rund um den Flughafen auch zukünftig 

sehr stark durch die Landschaft geprägt 

sein wird. Für Tegel halte ich es deswegen 

für einen zielführenden Ansatz, sich inno-

vativ mit dem Entwurf eines zeitgemäßen 

Landschaftsraums zu beschäftigen. Ich 

wildere jetzt in Nachbardisziplinen, denn 

ich bin kein Landschaftsarchitekt. Ich 

denke aber hier zum Beispiel an den von 

OMA und Bruce Mau entworfenen Downs-

view Park in Toronto oder an den Orange 

County Park in Los Angeles, entworfen 

von Hargreaves Associates. In beiden Pro-

jekten wurde exemplarisch eine Struktur 

der Transformation durch landschaftspla-

nerische Bausteine gesucht, die eine Of-

fenheit für Veränderungen zulässt und zu-

dem ausdrücklich die Auseinandersetzung 

mit der Vielschichtigkeit des ökologischen 

Denkens sucht. 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich 

hieraus für Tegel ziehen? 
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Erstens: Wir haben Zeit für die Entwick-

lung einer langfristig tragfähigen Strate-

gie. 

Zweitens: Tegel war seit jeher ein land-

schaftlich geprägter Raum. Dies wird er 

auch zukünftig bleiben. Dabei sollte Land-

schaft nicht als Gegensatz zum Städti-

schen verstanden, sondern als umfassen-

des System dynamischer, menschenge-

machter Räume interpretiert werden. Dies 

könnte unter Umständen auch ein Sport-

park sein – ohne dass Hertha dort sein 

neues Stadion bauen muss. 

Drittens: Bei der Nachnutzung von Tegel 

gilt es, vorhandene Zäsuren abzubauen, 

insbesondere in der Verbindung in Rich-

tung Kurt-Schumacher-Platz, in Richtung 

Reinickendorf. Sowohl der Autobahnan-

schluss in der vorliegenden Form als auch 

die aufgrund der Flughafennutzung hier 

heute angesiedelten vorhandenen Gewer-

beflächen werden perspektivisch nur eine 

suboptimale Lösung an diesem Standort 

darstellen. Ändert man hier nichts, ver-

spielt man eine maßgebliche stadtent-

wicklungspolitische Chance. Ich denke, 

das ist eine Aufgabe, die auch im Rahmen 

des angesprochenen Werkstattverfahrens 

diskutiert werden kann. Reinickendorf 

kann in Abhängigkeit der Nutzung dieses 

Flughafengeländes ein Vorderland oder 

ein Hinterland werden. 

Viertens: Für das Terminalgebäude ist 

gleich zu Beginn eine Nutzung zu finden. 

Das Gebäude eignet sich für herausragen-

de Bürodienstleistungen. Es ist gut an das 

übergeordnete Verkehrsnetz angebunden 

und verfügt aufgrund seiner starken 

Architektur bereits heute über einen ho-

hen Identitätswert. Damit ist bereits eine 

ganz wesentliche Grundlage für die Ak-

zeptanz dieses Raumes gelegt. 

Fünftens: Ich denke, dass die im Planwerk 

vor sieben Jahren getroffenen grundsätzli-

chen Entscheidungen nichts von ihrer 

grundlegenden Gültigkeit verloren haben. 

Aufgrund seiner privilegierten Lage im 

Landschaftsraum bietet sich der überwie-

gende Teil der Flächen als Wohnungsbau-

standort an, für Wohnbebauung mit gar-

tenbezogenen Anteilen in urbanen Struk-

turen mit einem hohen gestalterischen 

Anspruch. Noch nicht heute, aber morgen 

wird hier einer der wenigen Standorte in 

Berlin liegen, die – vergleichsweise zentral 

gelegen – gute Voraussetzungen zum 

städtebaulich vertretbaren Bau derartiger 

Wohnbau-Typologien bieten. 

Außerordentlich hohe Ansprüche an die 

gestalterische Qualität des Vorhandenen, 

ein verantwortungsvoller Umgang mit der 

Geschichte sowie die Suche nach dem 

Neuen im Einklang mit den natürlichen 

Ressourcen sind städtebaukulturelle Her-

ausforderungen, für die am Beispiel des 

Flughafens Tegel in aller Gelassenheit und 

in aller Ernsthaftigkeit Lösungen gefunden 

werden könnten. Ich danke Ihnen für Ihr 

Interesse. 

Thies Schröder, Moderation 

Ich danke Ihnen, Herr Prof. Braum, auch 

für den internationalen Überblick, den Sie 

uns gegeben haben. Wir haben gesehen, 

dass nicht nur Berlin die Aufgabe zu lösen 

hat, eine Nachnutzung für einen Flughafen 

zu finden. Allerdings gibt es wohl keine 
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andere Stadt, die eine solche Aufgabe hafen Tegel heute die wohl einmalige 

gleich zweimal bzw. – wenn man die alten Situation, dass der Entwurfsverfasser des 

Flughäfen Gatow und Adlershof dazurech- Flughafenterminals selbst, Herr Prof. Dr. 

net – gleich viermal innerhalb kurzer Zeit von Gerkan, seine Ideen zu diesem 

anzugehen hat. Dafür bedarf es geordne- Standort präsentieren kann. Herr Prof. 

ter und kreativer planerischer Prozesse. von Gerkan, Sie müssen sich selbst ge-

Und diese leben von Inspiration und recht werden. Ich bin sehr gespannt. 

Ideen. Wir haben in Bezug auf den Flug-

»Visionen zur Reinkarnation eines vorzeitig beerdigten


Flughafens«


Prof. Dr. Meinhard von Gerkan, gmp Architekten


Sehr geehrte Frau Senatorin Junge-Reyer, 

willkommen liebe Gäste. Ich bin mit etwas 

gemischten Gefühlen hierher gekommen. 

Das verstehen Sie. Ich habe mir aber ge-

sagt: Wenn ich schon gewissermaßen ei-

ner Vorbereitungsveranstaltung der an-

stehenden Beerdigung dieses Anwesens 

beiwohnen soll und bei dieser Gelegenheit 

Gedanken und Visionen äußern darf, was 

man denn in Zukunft damit tun könnte 

oder besser nicht tun sollte, dann erlaube 

ich mir, ein bisschen über den Tellerrand 

hinauszugreifen und etwas vorzuschlagen, 

von dem ich meine, dass es im Anspruch 

zwar als sehr hoch angesiedelt, aber in 

der Realität keineswegs als abwegig ein-

zuschätzen ist. 

Es sind 44 Jahre her, dass der Wettbe-

werb zu diesem Flughafen stattfand. Ich 

habe bei vielen darauf folgenden Flugha-

fenprojekten, an denen ich mitwirken 

durfte, immer wieder gesagt: Ein Flugha-

fen ist nie ein Zustand, sondern immer ein 

Prozess. Er unterliegt permanenten Ver-

änderungen. Und ich glaube, kein anderes 

Gebäude, das ich bisher planen durfte, 

hat wirklich so viele Veränderungen erfah-

ren wie dieses Haus hier, angefangen 

beim Fußboden und dem Wechsel der 

Farbgebung bis hin zu den vielen Ein- und 

Anbauten oder den nachträglichen Anpas-

sungen an die Erfordernisse der Sicher-
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heitskontrolle. Ich muss das kurz in Erin-

nerung rufen: Als wir diesen Flughafen 

geplant haben, gab es das Phänomen der 

Flugzeugentführung nicht, nicht einmal als 

Gedanken, geschweige denn als Tat. Die-

ses prägt all das, was wir heute auf Flug-

häfen kennen, das bestimmt auch die 

Typologie der Flughäfen heute, nämlich 

das Nadelöhr, durch das man für die Kon-

trolle hindurchgeführt wird; das ist einer 

der Gründe, weswegen man mittlerweile 

bei anderen Flughäfen so lange Wege zu-

rücklegen muss. Damals konnte man 

wirklich „Drive to your Gate“ sagen und 

benötigte nur diese geringe Tiefe des Rin-

ges von 30 Metern, um vom Auto direkt 

ins Flugzeug gelangen zu können. Immer-

hin hat es der Flughafen, der auf 2,5 Milli-

onen Passagiere ausgelegt war, geschafft, 

auch die 13 Millionen Passagiere zu „ver-

dauen“, die es heute sind – natürlich mit-

hilfe einiger Anbauten, die ich alle nicht 

sonderlich gelungen finde. Und ich möchte 

deswegen meinen Vorschlag, den ich heu-

te unterbreite, mit dem Anliegen verbin-

den, dass man all diese Zutaten wieder 

entfernt. Diese Möglichkeit eröffnet sich, 

wenn es wirklich gelingt, das ur-

sprüngliche Gebäude in seiner ursprüngli-

chen Form mit der von mir vorgeschlage-

nen neuen Nutzung zur Symbiose zu 

bringen. 

Wenn ich nun heute von einer „Sustai-

nable City“, einer nachhaltigen Stadt 

spreche, die hier entstehen könnte, dann 

ist das ja schon bemerkenswert. Denn 

Flughäfen sind ja für die Bevölkerung, so-

weit sie nicht selbst fliegt, meistens 

Feindbilder, weil sie stören, weil sie Krach 

machen, weil sie Emissionen verursachen. 

Und nun kann hier ein Flughafen wieder 

rückentwickelt werden, kann nicht nur ein 

Landschaftsraum, sondern möglicherweise 

ein nachhaltiger Stadtraum gewonnen 

werden, der Symbolcharakter nicht nur 

für Berlin haben kann, sondern – ange-

sichts der momentanen Situation und der 

großen gesellschaftlichen Herausforde-

rung, vor der wir heute stehen – mögli-

cherweise für die ganze Welt. 

Ich will versuchen sicher zu stellen, dass 

bei den Maßnahmen die wertvolle Bau-

struktur mehr oder weniger vollends er-

halten bleiben kann, das heißt nicht nur 

der Terminal alleine, sondern auch die 

Brücken, Zufahrten und Randgebäude, 

und dass daraus möglicherweise ein Vor-

zeigeobjekt für Städte der Zukunft ent-

stehen mag. Dazu muss ich aber, gestat-

ten Sie mir dies, ein wenig ausholen, ohne 

dass ich direkt über den Flughafen 

spreche. 

Ein zentrales Thema in den Medien und in 

der Politik und insgesamt in der heutigen 

Zeit ist die Erkenntnis, dass der Klima-

wandel, dem wir entgegengehen, einen 

großen Handlungsbedarf auslöst, und 

zwar einen Handlungsbedarf, der in den 

urbanen Regionen liegt. Realität ist, dass 

alleine China in den nächsten Jahren bzw. 

Jahrzehnten 400 neue Millionenstädte be-

kommen wird, dass 300 zusätzliche Millio-

nenstädte in Indien entstehen werden und 

300 weitere im Rest der Welt, etwa in 

Südamerika oder Afrika. Heute bereits 

lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in ur-

banen Situationen. Der Massenkonsum 

von fossiler Energie wird in erster Linie 

von den Städten verursacht. Die Städte 
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spielen die Hauptrolle bei der Klimaverän-

derung und sind zugleich die am stärksten 

davon betroffenen Regionen. Sie erzeugen 

eine Zukunfts-Horrorvorstellung hinsicht-

lich des Umgangs mit unserem Globus 

und schaden sich selbst dabei am aller-

meisten. Eine nachhaltige Entwicklung 

unserer Welt ist ohne Nachhaltigkeit der 

Städte nicht möglich. Und um dieses 

Thema und diesen Anlass soll es bei mei-

nem Vorschlag gehen. 

Globales Stadtwachstum hat die humanen 

Lebensbedingungen und das Gesicht der 

ganzen Welt mittlerweile verändert. Die 

Hälfte der Bevölkerung verbraucht bereits 

heute auf nur drei bis vier Prozent der 

Erdoberfläche rund 75 bis 80 Prozent aller 

nicht-erneuerbaren Energien und dies 

nimmt noch in atemberaubendem Maße 

zu. So ist es ein Gebot für die Zukunft, 

Stadtentwicklungen zu konzipieren, die 

jenseits der tradierten Vorstellungen lie-

gen. Nachhaltige Städte müssen immer 

auf der Basis eines natürlichen, eines zir-

kularen Systems funktionieren. Diese Li-

nearität, in der sie heute funktionieren, 

und die von der Ausbeutung der Natur 

über den Konsum bis zum Abfall wieder 

unsere Natur belastet, kann kein geeigne-

ter und kein richtiger Weg sein. Die nach-

haltige Stadt muss mit der Kombination 

von Ökologie und Technik das zyklische 

Prinzip der Natur gewissermaßen neu er-

finden und in sich umsetzen. Der Metabo-

lismus muss von diesem linearen Prinzip – 

Ausbeutung, Verbrauch, Abfall – in ein 

zirkulares, geschlossenes Prinzip überführt 

werden, das sich einzig und allein an den 

Vorbildern der Natur orientiert, dies aber 

mithilfe der Technik praktiziert. 

Und dabei spielt die Sonne die größte Rol-

le und sie hat dies schon vor tausenden 

und abertausenden Jahren getan. Ich 

weiß von Prof. Sobek, dass heute auf der 

Erde der jährliche Verbrauch fossiler 

Energien – Öl, Gas und Kohle, die in CO2 

umgewandelt werden – etwa der Produk-

tionsdauer der Sonne von jeweils einer 

Million Jahren entspricht. Man kann sich 

das gar nicht vorstellen: Das Wachstum 

der fossilen Energien in einer Million Jah-

ren erlaubt unserer heutigen Bevölkerung 

ein einziges Jahr ihren Lebenskonsum und 

ihren Lebensstil. Und wir wissen alle, dass 

die Ressourcen endlich sind und dass das 

Klima auf diese Weise kollabiert. 

Aber wir sind heute – und auch das ist 

hinlänglich bekannt – durchaus in der La-

ge, diese Menge an Energie in unseren 

Städten mit dem notwendigen Aufwand, 

dem notwendigen Willen und natürlich un-

ter Einsatz all der gewonnenen Erkennt-

nisse selbst zu erzeugen. Es ist keine Uto-

pie, sich vorzustellen, dass eine Stadt eine 

Plusenergie-Einrichtung sein kann, dass 

sie im Saldo nicht Energie verbraucht, 

sondern so viel Energie über Sonne, Wind 

und Biomasse erzeugt, dass sie davon so-

gar etwas abgeben kann. Ebenso sind wir 

in der Lage, mehr als 50 Prozent des E-

nergieverbrauchs, den wir uns heute leis-

ten, einzusparen, wenn wir unsere Städte 

völlig anders bauen, wenn unsere Häuser 

andere Typologien aufweisen. Beides, so-

lare Energiegewinnung und Energieein-

sparung, bedarf einer grundlegend verän-

derten Struktur unserer Städte. 

Ich bin dankbar, dass meine beiden Vor-

redner nahezu in die gleiche Richtung ge-
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wiesen und gesagt haben, dass hier in 

Tegel keine Eile geboten ist und wir hier 

mit Bedacht und auch mit großer gesell-

schaftlichen Verantwortung Dinge ange-

hen können, die eine visionäre Kraft 

haben. Ich meine, dass wir bei der expe-

rimentellen Entwicklung einer nachhalti-

gen Stadt mit allen notwendigen Attribu-

ten – und von der spreche ich hier – 

exemplarisch vorgehen können und dafür 

natürlich einen großen verfügbaren Raum 

brauchen, den nun einmal das Gelände 

des Flughafens Tegel bietet. 

Ich glaube, dass die nachhaltige Stadt 

– so wie sie mir vorschwebt und wie ich 

sie mit einigen Kollegen, die sich sehr in-

tensiv damit befassen, diskutiert habe – 

nahezu alle Sektoren des Städtebaus und 

auch die Bauten selbst revolutionieren 

muss. Das betrifft die Stadtstruktur, Bau-

typologien, die Dichte, die Bauhöhe, die 

Orientierung an Himmelsrichtungen, aber 

auch die Gliederung und die Berücksichti-

gung der Wechselwirkung von Freiräu-

men, die Verkehrssysteme, die Ver- und 

Entsorgung, die Zuordnung von Wohnen 

und Arbeiten und allen anderen urbanen 

Aktivitäten, die es auch in der Zukunft 

weiterhin geben wird. Wenn wir – zumin-

dest experimentell – Energie-Plus-Häuser 

schaffen wollen, müssen sich Bautypolo-

gien grundlegend wandeln; unsere tra-

dierte Vorstellung des Zeilen- oder des 

Blockbaus kann damit keinen Bestand 

mehr haben. 

Mein Kollege Prof. Sobek hat durch eine 

Untersuchung festgestellt, dass 60 % der 

Müllmenge von abgerissenen Bauten 

stammen. Jedes Gebäude, das heute ent-

steht, ist zur Hälfte bis zu 80 Jahren exi-

stent. Die übrigen 50 Prozent, nämlich der 

Ausbau und die gesamte technische Ver-

sorgung, haben nur eine Lebensdauer von 

15 bis maximal 30 Jahren. Alleine daraus 

folgt die Notwendigkeit vollkommen neuer 

Baumethoden und Baustoffe. So gibt es 

mittlerweile Baustoffe wie Vakuum-

dämmmaterialien – das hat man bis vor 

kurzem nicht für möglich gehalten –, die 

bei geringstem Materialverbrauch die 

höchste Dämmleistung überhaupt erzie-

len. 

Nachhaltige Städte erfordern auch, und 

damit kommt jetzt der ökonomische As-

pekt hinzu, eine große Palette neuer Pro-

dukte, die in vielen Sektoren der Industrie 

mittlerweile neue Arbeitsplätze und neue 

Märkte erschließen. Und Deutschland ist 

in diesem Sektor, vor allem in der Photo-

voltaik, im Bereich von Solarabsorbern, in 

der Geothermik, in der Verwertung von 

Biogas aus Kläranlagen oder im Bereich 

der notwendigen Speicher- und Backup-

Systeme zur Energiespeicherung geradezu 

weltführend auf dem Markt. Es wäre, mei-

ne ich, sehr sinnvoll, in Deutschland einen 

Ort zu finden, wo sich dieses „Prä“ der 

deutschen Industrie im Bereich der Nach-

haltigkeit und der Solartechnik der Welt 

präsentieren, wo aber auch eine Begeg-

nung mit der Welt stattfinden kann. 

Und damit komme ich gleich zu meinem 

Vorschlag, den ich ein wenig konkretisie-

ren möchte. Zunächst aber zu den negati-

ven Visionen, die ich eigentlich ausschlie-

ßen möchte: 
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Ein Totalabriss auf dem gesamten Gelän-

de würde bedeuten, dass man in einem 

unglaublichen Umfang Baustoffe, Bauma-

terialien vernichten müsste. Denken Sie 

bitte daran, dass hier alleine 260.000 qm 

befestigte Flächen, Betonflächen existie-

ren, die als Rollfelder eine weit größere 

Materialdicke haben als normale Straßen. 

Hinzu kommen etliche Kilometer Straßen 

und Brückeneinrichtungen und natürlich, 

wie man unschwer an den Bauten erken-

nen kann, auch massive Betonkonstrukti-

onen. Alleine die Abrissarbeiten dürften, 

wenn man etwa 10 bis 15 Prozent der ur-

sprünglichen Entstehungskosten als Ab-

risskosten zugrunde legt, zwischen 150 

und 200 Millionen Euro betragen. Hinzu 

kämen sicherlich noch Dekontaminie-

rungskosten, von denen ich nicht weiß, 

wie sie im Einzelnen aussehen. 

Die zweite Option, alles zu konservieren 

und abzuwarten, bis irgendwann vielleicht 

die Olympiade nach Berlin kommt, halte 

ich für ein wenig utopisch. Wenn man die 

Vergaberegeln der Olympiade kennt, kann 

man sich ausrechnen, dass noch mindes-

tens 20 bis 30 Jahre vergehen werden, bis 

Deutschland wieder an der Reihe ist. Und 

alleine das Konservieren und der Not-

unterhalt der Gebäude dürften jährliche 

Kosten von mindestens 20 bis 30 Millionen 

Euro verursachen. 

Der allergrößte Graus für mich wäre eine 

Teilnutzung drittklassiger Art, also das, 

was Sie, Frau Senatorin, ansprachen: ir-

gendein Möbel- oder Supermarkt. Ich ge-

be freimütig zu, dass dieser Ring sehr gut 

geeignet dafür wäre, zumal man hier ja 

wirklich eine unbeschränkte Anzahl Park-

plätze anbieten und auf kürzestem Wege 

mit dem Rollwagen von der Einkaufsfläche 

direkt zum Auto gelangen kann. Aber ich 

muss wohl nicht sagen, warum ich da so 

ein unwohles Gefühl habe. 

Ich denke, dass irgendwelche Entertain-

ment-Aktivitäten, „Big Events“ mit viel 

Krach, möglicherweise eine Attraktion 

darstellen könnten. Aber damit kann man, 

glaube ich, ein so großes Gebilde nicht 

wirtschaftlich unterhalten. Man ist hier ge-

zwungen, eine wirklich nachhaltige Dau-

ernutzung zu schaffen. Die Vermarktung 

als Bauland für Wohnen oder Gewerbe, 

Herr Prof. Braum, stößt nicht gerade auf 

eine große Nachfrage in Berlin. Deswegen 

wäre das Gebiet dann eher eine Vorhalte-

fläche für die nächsten Jahrzehnte. Man 

würde jetzt nicht allzu sehr darüber nach-

denken, weil man ohnehin nicht weiß, 

welche Entwicklung Berlin in 30 oder 40 

Jahren nehmen wird. Dennoch wird man 

aber gezwungen sein, sich mit dem Bau-

bestand in irgendeiner Weise auseinan-

derzusetzen, denn man wird ihn ja nicht 

einfach verfallen lassen. Und Überlegun-

gen hinsichtlich der Vermarktung als Mes-

se- oder Konferenzzentrum werden in 

Konflikt geraten mit den bereits vorhan-

denen Messebetrieben in Berlin und zu-

dem sind die vorhandenen Gebäude nur 

bedingt für solche Nutzungen geeignet. 

Deswegen, denke ich, ist die Idee richtig, 

hier einen Modellraum für die zukunftsfä-

hige, nachhaltige Stadt zu installieren, 

sich mit diesem Gebäude als einem Be-

gegnungs-, Veranstaltungs- und For-

schungszentrum in der Welt zu positionie-

ren und durch die Ansiedlung all der in 
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diesen Branchen aktiven Unternehmen 

Synergieeffekte zu erzeugen. Diesen Weg 

halte ich sogar unter den sehr begrenzten 

ökonomischen Bedingungen, unter denen 

Berlin nun mal steht, für machbar und für 

richtig. 

Ich erinnere noch einmal an die Klimadis-

kussion. Politische Handlungsmaximen 

sind unabwendbar notwendig. Wenn sich 

hier eine Gelegenheit bietet, mit dem Bei-

spiel einer Sustainable City ein Zeichen zu 

setzen, sollte man diese Gelegenheit er-

greifen – natürlich mit den entsprechen-

den Implikationen und dem entsprechen-

den politischen Support und auch finan-

ziellen Unterstützungen seitens der Berli-

ner Regierung, der Bundesregierung und 

ggf. auch seitens der EU. Die sehr löbliche 

Einspeise-Regelung für die private Stro-

merzeugung hat ja in diesem Sektor eine 

sehr intensive Entwicklung ausgelöst; 

mittlerweile sind zum Beispiel die Wind-

kraftmaschinen um ein Vielfaches leis-

tungsfähiger und auch deutlich weniger 

störend als früher, so dass man gerade 

auf der Basis eines politischen Funda-

ments in diesem Sektor sehr zukunftsori-

entiert handeln kann. 

Es sind auch mehr oder weniger alle In-

strumente vorhanden, die man braucht, 

um eine nachhaltige Energie-Plus-Stadt, 

wie ich sie nenne, kreieren zu können. Es 

bedarf eigentlich nur noch eines Ortes für 

die inhaltliche, die geistige, die technische 

und die beispielhafte Manifestation, die 

Schaffung einer gewissermaßen öffentli-

chen, weltöffentlichen Plattform. Und ich 

denke, dass nirgendwo auf der Welt eine 

Fläche geeigneter dafür sein könnte, als 

dieses Flughafengelände mit seinen 450 

ha. Es liegt mitten im Herzen Europas, 

mitten in einer Großstadt und sie ist vor 

allem in einem Land gelegen, in dem die-

se Technologien weltweit einen großen 

Vorsprung haben. Darin liegt auch mit 

Blick auf die Zukunftsmärkte und die Kon-

kurrenzfähigkeit der deutschen Hochtech-

nik-Industrie ein ungeheuer großes Poten-

zial. 

Das Gelände und die Bauten sind bereits 

2011 verfügbar. Wir können also bereits 

heute mit dem Nachdenken, den Diskus-

sionen mit den Akteuren, den Planungen 

und natürlich den notwendigen Recher-

chen beginnen. So kann, sobald die Ge-

bäude hier leer fallen, sofort eine Folge-

nutzung eingesetzt werden. Denn wir alle 

wissen, dass der Leerstand eines solchen 

Gebäudes nicht nur Vandalismus zur Folge 

hat, sondern auch andere Verfallsprozesse 

auslöst, und damit die Nachnutzung unnö-

tig teuer macht. 

Ich denke, dass sich Berlin durch eine sol-

che „Hauruckaktion“ in der Tat als Mekka 

urbaner Nachhaltigkeit in der Welt aufstel-

len könnte. Berlin kann für die Nachhal-

tigkeit, die „Sustainability“, das werden, 

was London für die Finanzen, Paris für die 

Mode, Mailand für das Design und New 

York für die Kunst ist. Es gibt einen sol-

chen Ort in der Welt noch nicht. Deutsch-

land sollte sich diese Chance der zu-

kunftsweisenden Manifestation einer neu-

en ökologischen Lebensform nicht von 

China nehmen lassen. Wenn wir die Chan-

ce nicht ergreifen, werden es die Chinesen 

tun. Im Übrigen wird weltweit der Markt 

im Bereich dieser Technologien enorm 
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wachsen. Davon kann die deutsche Ex-

portindustrie stark profitieren – immer 

vorausgesetzt, dass an einem Ort Syner-

gien erzeugt und genutzt werden und 

dass eine entsprechende Unterstützung 

auf allen politischen Ebenen erfolgt. Es 

werden dadurch natürlich auch in großer 

Zahl Arbeitsplätze geschaffen werden. Vor 

allem aber ist der Imagegewinn nicht zu 

unterschätzen, den Berlin, den aber auch 

ganz Deutschland mit einer solchen bei-

spielhaften Anlage weltweit erringen 

könnte. 

Lassen Sie mich kurz den Bestand, um 

den es geht, analysieren: Dieses Foto ist 

etwa 44 Jahre alt. Sie sehen, dass dieses 

Wettbewerbsmodell später fast exakt so 

umgesetzt worden ist. Und hier ist der 

Masterplan. Ursprünglich war ein zweiter 

Ring vorgesehen, der dann die Kapazität 

des Flughafens hätte verdoppeln können. 

Aber die Politik hat eine Erweiterung des 

Flughafens nicht gut geheißen; deswegen 

ist es bei dem einen Ring geblieben. Er 

wurde später durch provisorische Zubau-

ten ergänzt, was natürlich dem gesamten 

architektonischen Ensemble nicht unbe-

dingt gut getan hat. 

Im Luftbild sehen Sie das gesamte Gelän-

de, auf dem vor allem die beiden Start-

und Landebahnen dominieren. Die Bauten 

im Norden sind mehr heterogen und zufäl-

lig, während die starke geometrische 

Struktur im Süden heute noch weitgehend 

erhalten ist. Im Ring selbst, Sie wissen es, 

gibt es auf der Nullebene eine große Park-

fläche, in der Mitte unterdessen auch noch 

ein Parkhaus; ringförmig umgebend liegen 

Räume, die dem Vorfeldbetrieb gedient 

haben. Darüber befinden sich die Vorfahrt 

mit dem Abfertigungsring und über die 

Fluggastbrücken die Zugänge zu den ein-

zelnen Maschinen. 

Diese Modelldarstellung zeigt die drei-

schiffige Gliederung, die es im Falle der 

skizzierten Umnutzung erlauben würde, 

die innere Zone als einen Verkehrsweg zu 

belassen, während die außen liegende Zo-

ne – getrennt durch die Brücke – Räum-

lichkeiten für Arbeiten, Forschen, Präsen-

tieren, für Konferenzen aufnehmen könn-

te, ohne dass man an dem Gebäude ir-

gendetwas Wesentliches ändern müsste. 

Man müsste nur einige akustische Maß-

nahmen vornehmen, im Wesentlichen 

würde aber eine solche Umnutzung die 

Gebäudestruktur überhaupt nicht berüh-

ren. 

Die Flächen in den vorhandenen Bauten 

belaufen sich insgesamt auf etwa 135.000 

qm Nutzfläche, wobei der größte Teil auf 

den Zentralbereich mit etwa 80.000 qm 

entfällt. Dabei sind die Obergeschosse 

schon jetzt auf eine Büro- und Gastrono-

mienutzung ausgelegt. 

Ich will Ihnen anhand der alten Grundrisse 

zeigen, dass diese Gebäudestruktur so 

neutral ist, dass sie auch Werkstatt- und 

Labornutzungen jedweder Art zulässt, 

dass man nur die Ein- und Zubauten weg-

nehmen müsste, um eine relativ hochwer-

tige und gut nutzbare Baulichkeit zu 

schaffen. Das gilt sogar für den Hangar, in 

dem normalerweise Flugzeuge repariert 

werden; hier könnten zum Beispiel groß-

maßstäbliche Experimente durchgeführt 

werden. 

20 



Nachnutzung Flughafen Tegel 

1. Standortkonferenz: Zukunftsraum TXL, 01. Oktober 2008


21




Nachnutzung Flughafen Tegel 

1. Standortkonferenz: Zukunftsraum TXL, 01. Oktober 2008 

Diesen ersten Ideenplan habe ich mit 

Buntstift gezeichnet. Er verdeutlicht die 

prägende geometrische Struktur – sowohl 

des Ringes als auch dieser begleitenden 

Bebauung und auch der beiden vorhande-

nen Start- und Landebahnen. In meinem 

Vorschlag will ich nichts davon abreißen, 

auch die – hier rot gekennzeichneten – 

Straßen nicht. Es gibt hier eine Energie-

zentrale, die alle Gebäude über einen E-

nergietunnel versorgt. Der Bestand be-

trägt, wie gesagt, derzeit 135.000 qm Ge-

schossfläche und lässt sich, so man will, 

auf nahezu 300.000 qm erweitern. Aber 

davon soll hier nicht die Rede sein. Es 

geht ja zunächst um die Frage, was man 

tun kann, wenn der Bestand demnächst 

leer steht. 

Die Idee ist folgende: Der Grundeigentü-

mer, das ist wohl in erster Linie das Land 

Berlin, stellt sowohl das Bauland als auch 

die Gebäude mehr oder weniger kostenfrei 

zur Verfügung. Die Forschungs- und La-

boreinrichtungen der gesamten Solar-

branche besiedeln gewissermaßen als ein 

großes Kollektiv das zentrale Gebäude 

und die Randgebäude. Sie installieren hier 

so etwas wie ein Aktionsfeld und einen 

Kommunikationsort in den Bereichen 

Nachhaltiges Bauen und Solarenergie. Es 

gibt auch Ausstellungsstätten mit informa-

tiven Publikumsausstellungen. Man könnte 

dafür das Innere des großen Ring mit ei-

nem Glasdach überbauen. Ich greife hier 

die Idee auf, die Prof. Jörg Schlaich für ein 

Aufwindkraftwerk entwickelt und ich ge-

meinsam mit ihm für ein Bauwerk auf der 

Expo 2000 in Hannover entworfen habe. 

Durch das Glasdach wird die darunter be-

findliche Luft erwärmt, die dann über eine 

Röhre nach oben entweichen kann. Ein 

Rotor kann hier Strom erzeugen. Natürlich 

funktioniert das Prinzip besser in einer 

Wüste mit erheblich größeren Glasflächen. 

Als Symbol, als Zeichen würde es aber 

auch in Berlin funktionieren. Wenn Schul-

klassen zu Besuch kommen, könnten die 

Kinder Luftballons in der Röhre aufsteigen 

lassen, die dann oben in Windrichtung da-

von treiben. 

Ich bin der Meinung, dass man mit dem 

vorhandenen Baubestand – 130.000 qm 

Ausstellungs-, Arbeits- und Werkstattflä-

che – ein solches Vorhaben realisieren 

könnte. Wenn man den Bestand dann an 

den Seiten hier und da ergänzt, mögli-

cherweise noch einen zweiten Ring – na-

türlich anderer Art – schafft, könnte man 

die Fläche auf 300.000 qm erweitern. Das 

ist die kleine Lösung. Der nächste Schritt 

ist dann, über dieses Forschungs-, Be-

gegnungs- und Repräsentationszentrum 

hinaus exemplarisch eine Sustainable City 

zu bauen, indem man das gesamte Areal 

mit Bauten besetzt. Dabei fokussieren sich 

die dominanten Achsen immer auf die Mit-

te dieses Sechsecks und gliedern die Flä-

che geometrisch. Auf den Bauflächen 

selbst werden unter strengsten Maßgaben 

nur Energie-Plus-Bauten errichtet. Den 

nördlichen Rand könnte man sogar mit 

großen Windkraftwerken versehen, weil 

Wohnbebauung nicht unmittelbar betrof-

fen ist. Hier wäre Raum für Arbeits- und 

Laborzonen, die dazugehörigen Werkstät-

ten und ggf. sogar Produktionsstätten. In 

einer anderen Zone könnten vornehmlich 

Wohnflächen, etwa 600.000 qm, geschaf-

fen werden. 
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Für die Betriebe wäre das Konzept nicht 

nur finanziell interessanter als ein Neubau 

an anderer Stelle. Sie könnten ihre Positi-

on in der Branche festigen, wenn sie der 

Einladung nach Berlin folgen, und sie 

könnten vom Image des „Sustainable 

Forums“ profitieren. 

Berlin müsste allerdings vorerst auf direk-

te Erlöse aus dem Gelände verzichten. 

Das, hier sind wir uns wohl einig, wird 

aber ohnehin der Fall sein. Die Konservie-

rung des Flughafengeländes oder gar der 

Abriss wird weit größere Investitionen er-

fordern. Und man muss das Land ja nicht 

verschenken; sicherlich wird man in 20 

Jahren über die Vergabe von Nutzungs-

rechten erneut reden. In dieser Zeit könn-

te man aber Berlin, die Hauptstadt des 

Landes, als einen Ort positionieren, in 

dem die Umwelt-Hochtechnologie, die So-

lartechnologie weltweit auf dem höchsten 

Stand ist. Und über den primären Image-

gewinn hinaus könnte in Berlin etwas ent-

stehen, das auch eine große Attraktion für 

Besucher, für Touristen darstellt. 

Schließlich würde das Projekt eine Rele-

vanz haben für alle Menschen in der Welt, 

die dem ungeheuer großen Problem 

unserer Städte gegenüberstehen. Ich bin 

bis zu zweimal im Monat in China und 

weiß, was da passiert. Sie müssen mir 

glauben, dass das, was uns bevorsteht, 

was der Welt bevorsteht, wirklich Proble-

me auslösen wird. Wenn wir diese nicht 

angehen, werden wir einer Katastrophe 

entgegengehen. Was für eine Chance wä-

re es, aus der Not, diese Gebäude und 

diese Flächen weiterhin nutzen zu müs-

sen, eine Tugend zu machen und etwas zu 

schaffen, mit dem wir uns dann gemein-

sam stolz vor einen Fotografen stellen und 

sagen könnten: Das haben wir gemacht. 

Danke schön. 

Thies Schröder, Moderation 

Ich danke Ihnen für diesen faszinierenden 

Vortrag. Ich danke vor allem für den Kon-

kretisierungsgrad, den Sie Ihrer Vision 

gegeben haben. Wir haben viele Anregun-

gen zum Nachdenken bekommen, auch 

Kalkulationen, Hintergründe. Wir haben 

jetzt 20 Minuten Pause und versammeln 

uns danach wieder zur Podiumsdiskussion. 

Genießen Sie die Pause und kommen Sie 

ins Gespräch miteinander. 

- Pause -
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Podiumsdiskussion »First Call: Zukunft TXL« 

Thies Schröder, Moderation 

Ich darf nun die Teilnehmer des Podiums, 

Herrn Prof. Braum, Herrn Prof. Dr. von 

Gerkan, Herrn Prof. Dr. Fiedler, Frau Se-

natorin Junge-Reyer und Herrn Dr. 

Schweitzer nach vorne bitten. 

In den Vorträgen haben wir Ideen zum 

Zukunftsraum Tegel gehört und auch eine 

sehr konkrete Vision einer Sustainable Ci-

ty Tegel. Es wurden uns soeben faszinie-

rende Ausblicke in die Zukunft gegeben. 

Wir möchten nun das Podium nutzen, uns 

mit der Realität des Standorts Tegel in 

den kommenden drei Jahren zu beschäfti-

gen, aber auch weiter über mögliche 

Nachnutzungen und geeignete Verfahren 

nachzudenken. Herr Dr. Schweitzer, darf 

ich Sie als Präsident der IHK Berlin um Ih-

re Einschätzung zum Standort Tegel und 

auch zu dem eben Gehörten bitten? 

Dr. Eric Schweitzer, IHK Berlin 

Zunächst einmal möchte ich mich bei Frau 

Senatorin Junge-Reyer recht herzlich da-

für bedanken, dass diese Initiative bereits 

jetzt, im Jahre 2008, startet. Denn auch 

wir als IHK halten es für richtig, diese 

Diskussion über eine Nachnutzung sehr 

frühzeitig anzufangen. Damit wird eine 

rationale Diskussion gewährleistet und 

einer Überlagerung mit emotionalen Ar-

gumenten vorgebeugt. 

Ich denke, wir müssen bei alledem, was 

wir mit Tegel zukünftig vorhaben, Folgen-

des immer bedenken: Wir haben in dieser 

wunderbaren Stadt eine Wirtschaftskraft, 

die 20 Prozent unter dem Bundesdurch-

schnitt liegt. Berlin hat – bei aller positi-

ven Entwicklung – die höchste Arbeitslo-

sigkeit in Deutschland. Wir haben also ei-

nen erheblichen wirtschaftlichen Aufho-

lungsbedarf. 

Der DGB hat zum Beispiel einmal eine 

Studie zu folgender Frage in Auftrag ge-

geben: Wie viele Industriearbeitsplätze 

müsste Berlin mit Blick auf die Situation in 

anderen deutschen Städten haben, wenn 

nicht die durch die Teilung induzierte Ent-

wicklung stattgefunden hätte. Dieser Stu-

die zu Folge hätte Berlin nicht die momen-

tan vorhandenen ca. 100.000 Industriear-

beitsplätze, sondern ca. 160.000. Und ge-

nau da liegt unser Problem: Wir haben ca. 

60.000 Industriearbeitsplätze zu wenig in 

unserer Stadt. Darum müssen wir uns nun 

fragen: Wie schaffen wir diese Industrie-

arbeitsplätze in Berlin? Wir haben in unse-

rer Stadt eine hervorragend ausgebildete 

Wissenschaftslandschaft. Im ihrem Umfeld 

arbeiten ca. 200.000 Menschen. Es muss 

uns gelingen, dieses Potenzial stärker für 

eine Wertschöpfung zu nutzen. 
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Das Land Berlin gibt jedes Jahr zwischen 

1,5 und 2 Milliarden Euro für die Hoch-

schulen aus. Würde mein Unternehmen 

sehr viel investieren, aber ein Konkurrent 

den daraus entstehenden Gewinn generie-

ren, so würde ich mich dagegen wehren. 

Ich will sagen: Wir bilden in Berlin sehr 

viele gute Studenten aus. Sobald diese die 

Ausbildung abgeschlossen haben, verlas-

sen sie Berlin und der Ertrag kommt nicht 

uns zugute. Dies sollte meiner Meinung 

nach geändert werden. 

Was hat das für eine Bedeutung für Tegel? 

Es muss eine Adressbildung für den 

Standort vorgenommen werden. Wir müs-

sen wissen, mit was die Zukunft Tegels 

verbunden ist. Benötigt wird ein klares 

standortgebundenes Image, damit das In-

teresse Dritter geweckt wird. Hierzu müs-

sen Rahmenbedingungen geklärt sein. 

Zum Beispiel muss man klären, wem die 

Grundstücke gehören, denn die Aufteilung 

zwischen dem Land und dem Bund ist im 

Detail eine komplizierte Angelegenheit. 

Was darf gebaut werden und was darf 

nicht gebaut werden? Gibt es Wasser-

schutzgebiete oder Ähnliches? Die Klärung 

solcher Sachverhalte gibt Auskunft dar-

über, worauf man sich einlässt. 

Weiterhin ist eine bessere infrastrukturelle 

Anbindung eines Standorts, wie ihn Herr 

Prof. Dr. von Gerkan angedacht hat, von 

Nöten. Die aktuelle Anbindung per Auto, 

Taxi oder Bus sind sehr gut. Wenn der 

Standort aber im Sinne von Herrn Prof. 

von Gerkan weiterentwickelt wird, brau-

chen wir einen U-Bahn- oder S-Bahn-

Anschluss. Daran müssen wir sehr früh-

zeitig denken, wenn wir zukünftig junge 

Leute, Studenten, Wissenschaftler hierher 

locken wollen. 

Wie gesagt, halte ich die Idee der stärke-

ren Vernetzung von Wissenschaft und 

Wirtschaft in Berlin für elementar. An-

knüpfend an das, was Herr Prof. von Ger-

kan ausgeführt hat, könnten wir doch hier 

an diesem Standort – in Anlehnung an Si-

licon Valley – ein Silicon Berlin schaffen. 

Tatsächlich ist eine der größten Heraus-

forderungen auf unserem Erdball der Kli-

maschutz, der Umweltschutz. Und dass 

die Verknüpfung von Wissenschaft und 

Wirtschaft funktioniert, zeigt Adlershof. 

Als Adlershof vor knapp 20 Jahren entwi-

ckelt werden sollte, haben viele – und 

zwar, glaube ich, aus fast allen Lagern – 

entsetzt gefragt, wie man dort nur so viel 

Geld investieren kann. Inzwischen ist Ad-

lershof ein Selbstläufer. Inzwischen arbei-

ten hier 12.000 Menschen, ist der Stand-

ort infrastrukturell hervorragend ange-

bunden. Und ich glaube, keiner von uns 

muss sich wirklich Gedanken über die wei-

tere Entwicklung von Adlershof machen. 

Genau diesen Mut, den man dort vor 

knapp 20 Jahren hatte, glaube ich, benö-

tigen wir hier an diesem Standort, meinet-

halben auch im architektonischen Sinne, 

wie von Herrn Prof. von Gerkan ausge-

führt. Wir sollten den Mut haben, so etwas 

wie ein Silicon Berlin mit einem Schwer-

punkt in Zukunftswissenschaftsfeldern zu 

entwickeln. Daraus dann auch Wertschöp-

fung zu generieren, ist für Berlin eine Rie-

senchance, ist für Berlin eine faszinieren-

de Idee. Ich glaube, es lohnt sich durch-

aus, in diesem Sinne zu diskutieren. 

Danke schön. 
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Thies Schröder, Moderation 

Vielen Dank, Herr Dr. Schweitzer. Herr 

Prof. Dr. Fiedler, nun gibt es 120 Kilome-

ter südlich von hier im Bitterfelder Raum 

das „Solar Valley“ als Produktions- und 

Forschungsstandort, vor kurzem gerade 

im Clusterprogramm des Wirtschaftsmi-

nisteriums bestätigt als deutschlandweiter 

Forschungsschwerpunkt. Es gibt viele an-

dere Produktionsstandorte in diesem Be-

reich, auch hier in Berlin. Adlershof ist an-

gesprochen worden. Wie einzigartig, wie 

„allein gestellt“ muss Ihres Erachtens die 

Idee für Tegel sein? Kann in Tegel in die-

ser Branche inzwischen tatsächlich ein 

solches bundesweites Zentrum entstehen? 

Prof. von Gerkan hatte auch vorgeschla-

gen, die Industrie in Form einer Public-

Private-Partnership mit in diese Struktur 

einzubinden. Wie ist hier Ihre Einschät-

zung? 

Prof. Dr. Jobst Fiedler, Hertie School of 

Governance 

Ich möchte zunächst etwas zu Herrn Prof. 

Dr. von Gerkan, generell zu seinem Pfad 

des Denkens, und auch zum Pfad unserer 

Debatte sagen. Danach gehe ich auf die 

Clusterförderungsfrage ein. Ich vertrete 

hier den Standpunkt: Was wir über 

Cluster wissen, ist, Cluster kann man sich 

nicht einfach backen. Die entstehen nicht 

so leicht. 

Aber zunächst zu unserer Diskussion: Was 

machen wir eigentlich mit diesem durch 

die ursprüngliche Zweckbestimmung als 

Flughafen sehr determinierten Gebäude-

komplex? Man kann um die Frage ein we-

nig herum schleichen und unterschiedliche 

Optionen für die Gesamtfläche diskutie-

ren. Frau Senatorin Junge-Reyer hat zu-

nächst, und das entspricht ja dem Cha-

rakter dieser Auftakt-Konferenz – nur vor-

sichtige Eckpunkte gesetzt, ist also nicht 

mit einem fertigen Konzept hierher ge-

kommen. In einer solchen Diskussion gibt 

es insgesamt sehr viel Offenheit für die 

zukünftige Entwicklung. Man kann viele 

Nutzungen diskutieren – Gewerbe, Woh-

nen, Naturräume etc. – und muss dabei 

auch keine Adressbildung verfolgen. Herr 

Prof. von Gerkan hat den anderen Pfad 

beschritten und ein konkretes Konzept 

vorgelegt, das vom Terminal ausgeht. Na-

türlich kann man sich um das Gebäude 

nicht einfach herumschleichen, das heißt, 

keine Antwort haben. Man kann nicht 

zehn Jahre auf Antworten warten, denn 

das verursacht, wie Sie uns gezeigt ha-

ben, hohe jährlichen Kosten. Es gibt in 

Berlin nicht sehr viele Optionen und es 

gibt in Berlin sehr viele verfügbare Flä-

chen. Das zwingt uns, nach der einbin-

denden Idee zu suchen. Dafür haben Sie, 

Herr Prof. Dr. von Gerkan, einen Vor-

schlag vorgelegt. Deswegen möchte ich 

nun auf Cluster kommen. 

Die Mehrzahl aller entstandenen Cluster, 

Silicon Valley ganz sicher, aber auch die 

Cluster in München oder Dresden, ranken 

sich um bereits vorhandene Stärken, ei-

nerseits eine gewisse Kernkompetenz, 

d.h. die entsprechenden Köpfe und Fähig-

keiten, andererseits meistens auch ent-

sprechende Kernunternehmen. Ihr Vor-

schlag ist spannend in Bezug auf die Idee 

der Einbettung und die Idee, etwas welt-

weit Einzigartiges zu schaffen. Und Ihr 

Vorschlag scheint mit Blick auf die Nut-

zungsmöglichkeiten der Gebäudekom-
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plexe plausibel. Die Frage ist aber, wie 

man eine solche Entwicklung inhaltlich an-

zetteln kann. 

Sicherlich gibt es diesen Vorsprung in 

Deutschland. Dies drückt sich eben auch 

aus in den bereits geförderten Clusteran-

sätzen an anderen Orten, etwa im Bereich 

der Solarenergie. Das ist im Grunde ein 

kleines Paradox, denn Deutschland hat ja 

im Gegensatz zu den südlichen Ländern 

nicht viel Sonne. Auch das muss man be-

denken. Aber die Lage und Größe der Flä-

che in Tegel, Herr Dr. Schweitzer hat es 

gesagt, ist ganz sicher eine Stärke. Der 

Gebäudekomplex ließe sich dafür nutzen. 

Insofern sollte die Einladung an die Bran-

che, über die Chancen einer solchen in-

tensiven Vernetzung nachzudenken, die 

es bisher so nicht gibt, in jedem Falle ver-

folgt werden. Die erste pragmatische Fra-

ge wäre hier, wer in welcher Konfiguration 

in ein Startkonsortium eingebunden wer-

den muss, um in einem ersten Schritt die 

Plausibilität der Idee zu prüfen. Wenn es 

sich nämlich zeigt, dass die Idee insge-

samt nicht tragfähig ist, kommen wir in 

eine schwierige Situation, zum Beispiel 

wenn wir plötzlich für einen Teil der Ge-

bäude und der Flächen keine Antwort ha-

ben. 

Und nun noch einige Worte zu den ande-

ren Ideen, die hier angeklungen sind: Na-

türlich brauchen Metropolen auch großflä-

chige Erlebnis- und Eventaktivitäten, aber 

Berlin hat bereits die Arena, ein Kongress-

zentrum. 

Für eine Weltausstellung wird das Gebäu-

de nicht wirklich passend sein. Hier würde 

ich generell sehr viel Wasser in den Wein 

tun. Ich hatte in Hannover mit der Welt-

ausstellung Expo 2000 zu tun, die sich 

damals auch schon mit dem Thema Nach-

haltigkeit befasst hat. Wir haben eine 

glaubwürdige Einbindung in die Stadt-, 

Regional- und Landesentwicklung eigent-

lich nur deshalb erreichen können, weil 

wir zu ganz großen Teilen ein Messege-

lände in den Mittelpunkt gestellt haben, 

das ohnehin einer Ergänzung und eines 

Ausbaus bedurfte. Rückblickend haben wir 

übrigens gesehen, dass wir das Messege-

lände damals zu groß gemacht haben. Wir 

– ich schließe mich hier ein – waren da-

mals auch ein bisschen naiv. 

Alles, was dann darüber hinaus entwickelt 

wurde, war entweder temporär – das 

würde man mit Blick auf die verschiede-

nen Verbrauche heute auch nicht mehr in 

gleicher Form machen – oder es wurde für 

eine dauerhafte Nutzung gebaut, lebt aber 

bis heute nicht wirklich, weil der Standort 

doch ein peripherer ist. Das heißt also: Ei-

ne Expo könnte zwar die Fläche füllen, ist 

aber mit Fragezeichen verbunden. Zudem 

würde die Weltausstellung erst irgend-

wann in Zukunft kommen und die zentrale 

Frage von Herrn Prof. von Gerkan nicht 

beantworten, nämlich was wir kurzfristig 

mit diesen Gebäuden machen. 

Vielleicht hätte man in anderen Zeiten 

vorgeschlagen, hier für 20.000 Menschen 

Wohnungen zu bauen. Das hat heute zu 

Recht erst gar niemand vorgeschlagen. 

Die simplen Lösungen funktionieren also 

auch nicht. 

Meine Schlussfolgerung ist: Ich bin sehr 

skeptisch, ob sich eine solche Top-Down-
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Clusterstrategie, die in Berlin an nichts 

anknüpfen kann außer an Menschen mit 

Talent, ob sich diese Strategie hier reali-

sieren lässt. Sicherlich würde dies einen 

Riesenaufwand bedeuten. Aber es wäre 

wahrscheinlich die Energie wert, die Idee 

zu prüfen und zu überlegen, wie man hier 

die verschiedenen Stränge zusammenfüh-

ren könnte, die Wissenschaft, die Institu-

tionen und Firmen. 

Thies Schröder, Moderation 

Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Fiedler. Frau 

Senatorin Junge-Reyer, wir habe heute 

Abend die Extreme angesprochen, näm-

lich einerseits Tegel als Reservefläche auf 

lange Sicht und andererseits Tegel als 

Standort für einen Möbelmarkt. Und wir 

haben nun einen recht konkreten Vor-

schlag gehört für eine dritte Option, zu 

der Herr Prof. Dr. Fiedler und Dr. Schweit-

zer bereits Stellung genommen haben. 

Wie schätzen Sie den Vorschlag spontan 

ein, den auch Sie eben zum ersten Mal 

gehört haben. Ist im Land Berlin die not-

wendige Begeisterung für ein solches Pro-

jekt zu finden? 

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für 

Stadtentwicklung 

Wir planen in Berlin für die Zukunft und 

dabei werden inzwischen überall ganz 

selbstverständlich die Belange des Klima-

schutzes, der Nachhaltigkeit, einer leben-

digen, gesunden Umwelt berücksichtigt. 

Die daraus abgeleiteten Grundsätze für 

Planen und Bauen müssen wir an vielen 

anderen Orten in der Stadt auch berück-

sichtigen, auch im Bereich der Heidestra-

ße oder am Flughafen Tempelhof. Und 

dies ist auch zunehmend die Vorausset-

zung für eine Akzeptanz solcher Gebiets-

entwicklungen. 

Herr Prof. Dr. von Gerkan, zunächst will 

ich Ihnen sagen, dass wir uns außeror-

dentlich darüber freuen, dass Sie konkret 

geworden sind. Es muss aus meiner Sicht 

allerdings noch deutlicher herausgearbei-

tet werden, welche Partner wir dafür 

brauchen, wen wir einbeziehen müssen, 

wer betroffen ist. Deshalb stelle ich die 

Frage hier an die IHK: Wo sind die Unter-

nehmen in der Bundesrepublik Deutsch-

land – nicht nur in Berlin –, die bereit 

sind, an einem solchen Standort mit der 

Wissenschaft und mit der Forschung eine 

zukunftsweisende Verbindung einzuge-

hen? Und die gleiche Frage kann ich mit 

Blick auf die Wissenschaftseinrichtungen 

stellen. Wenn diese Partner gefunden 

sind, wenn es nach einem politischen Auf-

ruf, sich auf solche Ziele zu verständigen, 

ein entsprechendes Commitment gibt, 

dann kann ich mir vorstellen, dass wir un-

tersuchen lassen, unter welchen Voraus-

setzungen wir in die Realisierung eintreten 

könnten. 

Ich glaube allerdings nicht, dass wir jetzt 

schon vorhersehen oder zu Ende planen 

können, was hier auf diesem Gelände in 

den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren ent-

stehen wird. Ich glaube allerdings, dass es 

wichtig und richtig ist, für die Nutzung des 

Geländes Bilder zu zeichnen, so wie Sie es 

getan haben. Wenn hier Wohnungen, 

Grünflächen, Labore, Fertigungseinrich-

tungen entstehen, dann müssen diese si-

cherlich unter den Prämissen, die Sie ge-

schildert haben, geplant und gebaut 

werden. 
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Und nach wie vor glaube ich, dass Berlin 

immer in der Lage sein muss, für große 

Ereignisse Flächen anbieten zu können, 

für zukünftige Anforderungen Flächen an-

bieten zu können, zum Beispiel für eine 

Weltausstellung, die dann allerdings 

nachhaltig organisiert sein müsste. Die 

Stadt Berlin hat tatsächlich einen Reich-

tum an Raum, den wir nicht leichtfertig 

aufs Spiel setzen sollten. Die Planung, das 

„Hineingrätschen“ in den Raum, das Ab-

zweigen von Flächen für eine Randbebau-

ung, bindet vorzeitig Flächen. Verzichten 

wir aber darauf, zum Beispiel von Tegel 

aus den Wohnungsbau voranzutreiben, 

weil wir an eine größere Idee glauben, so 

wie Sie eine geschildert haben, Herr Prof. 

Dr. von Gerkan, oder weil wir an eine grö-

ßere Idee glauben, die postuliert, dass wir 

den Raum für Entscheidungen brauchen, 

die nicht jetzt, sondern in 15 oder 20 Jah-

ren getroffen werden? Wahrscheinlich 

muss man den Mut für beides haben. 

Thies Schröder, Moderation 

Bevor wir uns dem Thema der Planungs-

strategie noch einmal im Detail zuwenden, 

würde ich gerne noch eine Frage an Herrn 

Dr. Schweitzer stellen: Wie schätzen Sie 

denn – Herr Prof. Dr. Fiedler hat darauf 

hingewiesen, dass ein Cluster die Vision, 

aber auch die Basis benötigt – die Berliner 

Unternehmenslandschaft in den Zukunfts-

energiebranchen ein? Und wie schätzen 

Sie die Unternehmenslandschaften außer-

halb Berlins ein, die zum Teil ihre Keim-

zellen einmal in Berlin hatten, wie das So-

lar Valley rund um Bitterfeld, dessen Wur-

zeln bzw. Entwicklungsanfänge in Berlin-

Kreuzberg und im Wedding liegen. Wie 

viel ist von diesem kreativen Potenzial, 

von diesem unternehmerischen Potenzial 

hier in Berlin zu finden? Wie viele könnten 

Sie zu einem Gespräch einladen? 

Dr. Eric Schweitzer, IHK Berlin 

Zunächst einmal will ich sagen: Herr Prof. 

Dr. Fiedler hat vollkommen Recht. Wenn 

wir die großen Unternehmen – Siemens, 

Daimler, die großen DAX-Unternehmen – 

in Berlin hätten, würden wir jetzt nicht 

hier sitzen und diskutieren, was wir mit 

Tegel machen. Dann wären diese Unter-

nehmen längst schon gekommen und hät-

ten gesagt, was sie mit Tegel vorhaben. 

Unser Kernproblem, darauf hatte ich ein-

gangs hingewiesen, ist, dass wir eben 

nicht die wirtschaftliche Kraft haben, die 

auch nur ansatzweise der Größe und der 

Bedeutung unserer Stadt gerecht würde. 

Wir setzen oft gar nicht daran an und ü-

berlegen oft nicht, wie wir mehr wirt-

schaftliche Kraft, d.h. auch mehr 

Wohlstand, bekommen könnten, sondern 

wir diskutieren immer wieder, wie wir die 

Armut möglichst gerecht untereinander 

verteilen. Das ist ein Kernproblem. 

Natürlich haben wir diese Unternehmen 

hier in Berlin nicht in ausreichendem Ma-

ße, auch wenn es einige gibt: Vattenfall, 

die GASAG, einige große Produktionsbe-

reiche von Siemens, die in dem Bereich 

tätig sind. Ich glaube, dass es sehr, sehr 

wichtig ist, genau hier anzusetzen und 

den vom Grunde her guten Standort infra-

strukturell besser anzubinden und gezielt 

weiterzuentwickeln. Und hier fordere ich 

übrigens auch von der Politik mehr Mut, 

weil es uns nicht gelingen wird, Frau Se-

natorin Junge-Reyer, zu Beginn ausrei-

chend Unternehmen zu finden, die zusi-
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chern, mitzumachen. Die Politik sagt, wir 

machen eine Studie, sobald die Unter-

nehmen da sind. Ich sehe den umgekehr-

ten Weg. Die Politik gibt jedes Jahr – was 

richtig ist – 1,5 bis 2 Milliarden Euro für 

die Hochschulen in Berlin aus. Dann könn-

te man aber auch eine solche Studie in 

Auftrag geben, die Kosten dafür tragen 

und der deutschen, der internationalen 

Wirtschaft ein Signal für ein Commitment 

geben. Man könnte signalisieren, dass 

man als Stadt, als Senat, als Partner der 

IHK hier an eine Chance glaubt und dass 

man dies nun valide untersuchen und die-

se Möglichkeit verfolgen wird. Ich glaube, 

das muss der erste Schritt sein. Und dann 

können wir sehen, welche Partner wir auf 

diesem Weg finden. 

Und ganz wichtig ist hier: Wir müssen die 

Hochschulen mitnehmen. Wir haben her-

vorragende Hochschulen mit hervorragen-

den Präsidenten, die auch alle wissen, 

dass sie hervorragend sind. Wir müssen 

sie mitnehmen auf den Weg und ihnen 

vermitteln, dass dies auch für sie ein sehr 

wichtiger Standort ist, der ein großes 

Entwicklungspotenzial hat. 

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für 

Stadtentwicklung 

Vielleicht darf ich gleich darauf antworten. 

Ich glaube, dass wir dieses Spiel gar nicht 

spielen müssen: Wer muss sich zuerst 

bewegen. Darum geht es nicht. Selbstver-

ständlich sind wir bereit und in der Lage, 

für eine solche Studie – die kostet 40.000, 

50.000 Euro – Geld in die Hand zu neh-

men. Wir brauchen allerdings, und das 

sage ich auch sehr deutlich, wir brauchen 

Partner, die sich dazu bekennen, die 

schon bei den Untersuchungen mitma-

chen. Wir brauchen die Wissenschaft, wir 

brauchen die Forschung und wir müssen 

mit möglichen Partnern Szenarien für die 

Zukunft durchspielen können. Dann, glau-

be ich, lohnt sich jedes Geld, das wir dafür 

einsetzen. 

Prof. Michael Braum, Bundesstiftung 

Baukultur 

Erst mal denke ich, dass es sehr wichtig 

ist, eine Idee für dieses Gebiet zu entwi-

ckeln. Und zum Zweiten denke ich, dass 

es von ganz zentraler Bedeutung ist, dass 

wir insbesondere eine Idee für den Teil 

des Geländes entwickeln, auf dem wir uns 

hier befinden, nämlich den Teil, der durch 

Gebäude schon sehr stark vorgeprägt ist. 

Und ich glaube, wir sollten uns Gedanken 

über die Größe des Geländes machen. Wir 

sollten uns die Zeit nehmen, in verschie-

denen Szenarien zu denken. Es spricht 

sehr viel für die Idee, dass sich hier ein 

neuer Technologiestandort entwickeln 

könnte – wenn er dann die Kraft hätte, 

sich tatsächlich in so einem Umfang zu 

entwickeln. Ich habe da im Moment eine 

gewisse Skepsis, ohne sagen zu können: 

Ich bin mir sicher, dass es nicht funktio-

niert. 

Gleichzeitig gibt es, und das hatte ich mit 

meinen Einlassungen versucht deutlich zu 

machen, auch städtebaulich neue Anfor-

derungen und Chancen aus dem Umfeld 

heraus. Es ist wichtig, über Veränderun-

gen der Qualitäten in diesen Stadträumen 

nachzudenken und sich dabei auch in die-

ses Gebiet hineinzudenken. Deshalb wür-

de ich Strategien entwickeln, die sicherlich 
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anknüpfen an die zentrale Frage der 

Nachnutzung des Terminalbereiches, die 

aber auch Optionen beinhalten, die Quali-

täten in den angrenzenden Stadtquartie-

ren durch das, was hier auf dem Gelände 

passiert, zu verbessern. Ich glaube, das 

Gelände ist so groß, dass langfristig auch 

dies realisiert werden kann. 

Thies Schröder, Moderation 

Besten Dank. Herr Prof. Dr. Fiedler, wir 

stehen vor der Herausforderung, in einem 

nachindustriellen Zeitalter, in dem man 

auf Dezentralität, auf Kleinteiligkeit, auf 

neue Kommunikationsstrukturen setzt, ein 

weit in die Zukunft hinausweisendes Pro-

jekt entwickeln zu sollen. Bedarf es dafür 

eines solchen zentralen Ortes? 

Prof. Dr. Jobst Fiedler, Hertie School of 

Governance 

Eigentlich nicht. Eigentlich gibt es neue 

Formen der Stadtentwicklung, das klang 

auch ein bisschen bei Frau Senatorin Jun-

ge-Reyer an. Wir stehen aber jetzt vor 

dieser Herausforderung, vor der wir ja 

nicht weglaufen können, zumindest für 

diesen Gebäudekomplex eine Nachnut-

zung zu finden. Da geht es natürlich um 

Sichtbarkeit, um Adressbildung, um Bün-

delung, um den Versuch, einen Kristallisa-

tionspunkt zu schaffen, um etwas, das es 

wert ist, Einsätze zu leisten. 

Ich würde folgendes Vorgehen vorschla-

gen: Man muss sich wahrscheinlich in ei-

ner gut zusammengesetzten Gruppe klar 

darüber werden, welche Art von Machbar-

keitsstudie benötigt wird. Diese sollte sich 

nicht nur auf das Gebäude konzentrieren, 

sondern die gesamte Entwicklungsidee 

unter verschiedenen Gesichtspunkten auf 

ihre Tragfähigkeit hin prüfen. Die Studie 

wird man wahrscheinlich in Auftrag geben, 

sie muss aber auch begleitet werden. Das 

ist kein großer institutioneller Aufwand, 

kostet aber wahrscheinlich mehr als 

40.000 Euro. 

Es haben sich bereits verschiedene Exper-

ten damit beschäftigt, welche Potenziale 

und Chancen wir in den nächsten 20 Jah-

ren in Deutschland haben werden, je 

nachdem, welche Pfade der Klimapolitik 

eingeschlagen werden. An diese Studien 

kann man zum Teil anknüpfen. Und dann 

muss das für diesen Standort konkretisiert 

werden, damit man auf Dritte zugehen 

kann. Erst dann könnte man auf breiter 

Basis versuchen, Unternehmen aus der 

Branche nach Berlin zu holen. Das ist na-

türlich eine schwierigere Aufgabe. 

Ich habe Ihre Frage vielleicht nicht hinrei-

chend beantwortet. Ein Kristallisations-

punkt kann ganz sicher in einer Stadt et-

was anstoßen. Interessant ist hier, wie 

sich das Projekt auf die Zielsetzung aus-

wirkt, am Ende eine Stadt mit positiver 

Energiebilanz zu schaffen. Ob Tegel dazu 

beitragen könnte, haben wir bisher nicht 

ausreichend beleuchtet. 

Thies Schröder, Moderation 

Herr Prof. Dr. von Gerkan, wie haben Sie 

sich die nächsten Schritte hin zu Ihrer 

Plus-Energie-Stadt oder dem Plus-

Energie-Standort Tegel vorgestellt? 
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Prof. Dr. Meinhard von Gerkan, gmp 

Architekten 

Zunächst muss ich darauf hinweisen, dass 

meine Idee nicht das Ergebnis einer mo-

nate- oder gar jahrelangen Arbeit ist, 

sondern eine mehr oder weniger spontane 

Idee. Sie ist eine Antwort auf die Heraus-

forderung, am heutigen Tage etwas vor-

zuschlagen, und sie ist verbunden mit 

meiner persönlichen Befangenheit in die-

ser Sache. Mir wäre ein Abriss des Flugha-

fens lieber als eine Nutzung als Möbel-

markt. Das wäre wirklich die absolute 

Horrorvorstellung. 

Ich habe also meinen Kopf sehr bemüht 

und viele Leute gefragt, die davon etwas 

verstehen, was denn überhaupt als Nach-

nutzung in Frage kommt bei einer Gebäu-

destruktur, die nur bedingt geeignet ist, 

darin Büroarbeitsplätze üblicher Prove-

nienz zu schaffen. Sehen wir mal auf die 

Werbebranche, die in Hamburg einen 

wichtigen Standort hat, wenngleich Ham-

burg nach wie vor gegen London nicht an-

kommt. Die Umnutzung von Speicherge-

bäuden wie in der Hamburger Hafencity 

hat auf einmal Gebäude mit einem sehr 

besonderen Flair bereitgestellt und eine 

sehr große Nachfrage erzeugt. Die Ge-

bäude sind sehr attraktiv für Unterneh-

men dieser Branche. Eine Werbeagentur 

fühlt sich in einem normalen Bürohaus 

überhaupt nicht wohl. Die brauchen et-

was, das afunktional ist – das scheint ei-

gentlich nicht logisch zu sein. Auch die 

Gebäudestruktur in Tegel ist so beschaf-

fen, dass sie eine Art von Loft-Situation 

herstellt. Sie ist also auch nicht funktional, 

sondern afunktional. Die Gebäudestruktur, 

der Wechsel von großen und kleinen 

Räumlichkeiten, ist sehr spezifisch und ist 

sehr gut geeignet, unterschiedlich große 

Unternehmen zu versammeln. Sie besteht 

nicht einfach nur aus einer Riesenhalle, 

wie die anderen Flughäfen, die wir später 

gebaut haben. Die Figur hat auch durch 

die Mitte etwas Kommunikatives. Und 

man kann die Mitte ja neu besetzen, an-

stelle der Parkflächen mit einer überdach-

ten, öffentlich zugänglichen Halle, die 

wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein 

Forum sein kann. So kann die vorhandene 

Baustruktur sinnvoll genutzt werden und 

dabei kann man noch von einer Adresse 

profitieren, die zumindest in ganz Europa 

bekannt ist. Im Flughafen Berlin Tegel ist 

jeder irgendwann einmal gewesen. Hier 

gibt es bereits eine Identität, die durch 

das Gebäude geprägt ist. Man muss also 

keine neue Identität herstellen. Und wir 

wissen alle, dass Identitäten der Historie 

sehr viel stärker wirken als jeder Versuch, 

neue Identitäten herzustellen. Und es 

macht dann überhaupt nichts aus, wenn 

die Nutzung ausgetauscht wird. Die Iden-

tität per se, also das Bild, die Geschichte, 

die sich damit verbinden, schafft genü-

gend Potenzial, auch durch persönliche 

Bindung. 

Die Idee der Clusterbildung habe ich nicht 

besonders hinterfragt. Offenbar ist es a-

ber nicht so, dass grundsätzlich alle Be-

triebe einer Branche in Konkurrenz zuein-

ander stehen, sich nicht über den Weg 

trauen, die Schotten dicht machen. Ich 

habe gehört, dass sich im Gegenteil viele 

der Technologien ergänzen. Und machen 

wir uns nichts vor: Diese ganze Umwelt-

technologie wird in Deutschland nur dann 

florieren, wenn der ostasiatische Markt 
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dafür erobert wird. Und dieser ist wirklich 

frei dafür. Dort gibt es ein Riesenvakuum. 

Deshalb liegt es, glaube ich, für die Bran-

che nahe, sich synergetisch zu verhalten, 

vereint zu marschieren, sich gemeinsam 

an einem Ort zu präsentieren. Dieser Ort 

kann dann weltweit wahrgenommen wer-

den. An diesem Ort können Interessenten 

alles zu sehen bekommen, was es hier 

gibt, können Interessenten die neuesten 

Dinge vorgeführt bekommen. Das ist doch 

interessant für die Branche. 

Für solch einen Standort muss natürlich 

der politische Support gegeben sein. Aber 

davon sind wir ja nicht weit entfernt. Die 

Bundeskanzlerin hat sich die Befassung 

mit der Klimaproblematik auf die Fahnen 

geschrieben. Es ist alles ganz, ganz oben 

angesiedelt. Da würde ich nicht Rücksicht 

nehmen auf irgendeine Campusbildung in 

Dresden oder irgendwo, sondern ich wür-

de sagen: Das ist die Mitte – und nicht 

nur die Mitte in Deutschland, sondern in 

der Welt. Warum denn nicht? Es wider-

spricht doch keiner, wenn ein deutscher 

Ingenieur sagt, dass Deutschland in die-

sen Technologien weltweit federführend 

ist. Und wenn die wissenschaftliche Füh-

rung auf diesem Gebiet mit „Made in 

Deutschland“ verbunden ist, wenn man 

dann in der Hauptstadt auch noch einen 

hervorragenden Ort zur Verfügung stellt, 

fast kostenfrei zur Verfügung stellt, einen 

Ort, der bereits eine Identität hat – also 

ein bisschen verstehe ich auch von Marke-

ting – dann ist das doch ein Selbstläufer. 

Thies Schröder, Moderation 

Es scheint hier ein hohes Maß an Konsens 

über die Eignung dieses Gebäudes für die 

Vision zu bestehen. Am Gebäude wird die-

se Vision also nicht scheitern. Insofern 

sollten wir uns hier auf dem Podium nun 

um das Wie, um die planungsstrategi-

schen Schritte kümmern. Aber ich sehe 

auch schon einmal ins Publikum. Vielleicht 

kommen auch von Ihrer Seite noch Anre-

gungen und Ergänzungen oder zum Bei-

spiel Einschätzungen, warum diese Vision 

möglicherweise doch nur eine Luftnummer 

sein könnte. 

Dr. Manuel Heide, Redebeitrag Publikum 

Mein Name ist Manuel Heide, ich bin Ab-

geordneter aus Reinickendorf, insofern ein 

unmittelbar Betroffener. Ich möchte nicht 

Wasser in den Wein gießen, aber ich 

möchte an eines erinnern: Wir haben hier 

in Reinickendorf ungefähr 12.000 Arbeits-

plätze, die direkte und indirekt mit diesem 

Flughafen zusammenhängen. In drei Jah-

ren werden hier die Koffer gepackt und 

drei Jahre sind planerisch eine sehr kurze 

Zeit. Ich erinnere Sie daran, Frau Senato-

rin, dass die letzten Bebauungspläne für 

Adlershof nach zehn Jahren erst jetzt im 

Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. 

Insofern sollte man sich vielleicht auch 

überlegen, was passiert, wenn diese 

8.000 Leute dann hier keinen Arbeitsplatz 

mehr haben, was mit der Reinickendorfer 

Industrie, mit den Firmen passiert, die 

einmal die Flughafennähe gesucht haben. 

Ich möchte nicht, dass ein Standort wie 

dieser hier im Berliner Norden erhebliche 

Standortnachteile erleidet. 

Ich finde es gut, in welche Richtung hier 

gedacht wird. Auch ich glaube, dass es in 

Tegel eine zweite Airbus-Werft oder ähnli-

che Produktionsstandorte nicht geben 
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wird. Ich würde mich allerdings freuen, 

wenn nicht gesagt würde „Wir denken das 

ganz langfristig“ oder „Wir schielen mal 

auf Olympia oder die Expo“, weil ich auch 

weiß, dass das eine Form von Ratlosigkeit 

ist, dass so etwas in den nächsten 20 Jah-

ren nicht kommen wird. Nein, wir brau-

chen in exakt drei oder vier Jahren eine 

neue Bestimmung für dieses Gebäude, ei-

ne neue Nutzung. Und insofern wäre ich 

dankbar, wenn wir diese Dinge möglichst 

konkret verfolgen könnten, wenn man 

sich jetzt schon mit den Universitätspräsi-

denten hier in Berlin – oder auch über 

Berlin hinaus – zusammensetzt und prüft, 

welche Lehrstühle man verbinden kann in 

einem dieser Gebäude, auch schon einmal 

prüft, welche Formen von Private-Public-

Partnership möglich wären. Ich wäre 

dankbar, wenn man vielleicht auch nicht 

nur dieses eine Cluster verfolgt, sondern 

überlegt, welche anderen Cluster es noch 

gibt, die in Zukunft in Berlin einen ent-

sprechenden Technologiestandort bilden 

könnten, aus denen nicht nur eine wissen-

schaftliche Akzeptanz folgt, sondern durch 

die wir auch wirklich Arbeitsplätze für un-

sere Bevölkerung hier in der Umgebung 

erhalten können. Vielen Dank. 

Thies Schröder, Moderation 

Danke für den Blick aus der Reinickendor-

fer Perspektive. Es gibt weitere Wortmel-

dungen. Bitteschön. 

Martin Wimmer, Redebeitrag Publikum 

Mein Name ist Martin Wimmer. Ich bin Ar-

chitekt und war vor 50 Jahren mit an der 

Planung des Flughafens Schönefeld betei-

ligt. Es war angenehm, den faszinierenden 

Prolog von Herrn Prof. von Gerkan für die 

erste Standortkonferenz der Senatorin 

zum Zukunftsraum Tegel zu hören, den er 

mit der Weisheit eines emeritierten Hoch-

schulprofessors und mit dem Weitblick ei-

nes noch immer weltberühmten Architek-

ten gehalten hat. Tegel als Standort für 

urbane Forschung vorzuschlagen, glaube 

ich, ist ein hochinteressanter Vorschlag, 

aber auch eine Utopie. 

China – ich war selbst oft dort – hat 

längst die Führung in der urbanen Ent-

wicklung übernommen, gefolgt von Dubai 

und anderen. Da können wir mit unseren 

paar Pfennigen – 40.000 Euro für ein Gut-

achten – nicht mithalten. Das kriegt dort 

der Pförtner. 

Berlin als urbanes Zentrum? Die Verhält-

nisse sind nicht so. Ich glaube, hier müs-

sen wir die Quittung hinnehmen dafür, 

dass wir uns in Deutschland immer sehr 

föderal um kleine Probleme gekümmert 

haben und eben nicht um die großen 

Probleme der Welt. Und zum Thema Woh-

nungen: Wer braucht in Berlin Wohnun-

gen, wenn wir gleichzeitig noch über 

100.000 abreißen wollen? 

Ich will nun noch sagen, was für mich in-

teressant wäre: Herr Kollege Prof. von 

Gerkan, wir haben verschiedene Bücher 

geschrieben, in denen Rom mit seinen 

Amphitheatern, dem Kolosseum, mit sei-

nen Thermen immer vorkommt als Frei-

zeitzentrum der Welt der Antike. Wir ha-

ben immer noch nicht begriffen, dass Eu-

ropa, dass Deutschland ein Freizeitzent-

rum wird, wenn nur noch ein Drittel der 

Bevölkerung arbeitet, auch wenn hier die 

Berufsvertreter von Baukultur und Gover-
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nance und auch die IHK immer noch der 

Meinung sind, dass man Arbeit schaffen 

kann. Es wird täglich Arbeit abgeschafft, 

durch Chips, durch moderne Industrie 

usw. Mein Vorschlag wäre, in diese Rich-

tung zu denken: Wir haben hier auf den 

460 ha Fläche eine weitere Gelegenheit, 

Berlin als Freizeitstandort zu entwickeln – 

falls wir wollen, dass unsere Leute ihre 

Freizeit sinnvoll verbringen und nicht auf 

den Vorplätzen der raucherfreien Kneipen. 

Zum Abschluss noch eine Bemerkung: 

Bisher kam in der Planung – ich bin seit 

60 Jahren tätig in der Planung – immer al-

les ganz anders. 

Thies Schröder, Moderation 

Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, uns 

kurz mit der unmittelbaren Reinickendor-

fer Perspektive auseinanderzusetzen, Herr 

Dr. Schweitzer. Noch wirbt man ja in Ih-

rem Mitteilungsblatt „Berliner Wirtschaft“ 

mit „Standort, nahe Flughafen Tegel“ – 

Stand August 2008. Wird man in Zukunft 

mit „Standort, nahe Solarcity Tegel“ wer-

ben können? 

Dr. Eric Schweitzer, IHK Berlin 

Zunächst einmal: Derzeit, Stand 2008, ist 

die zitierte Aussage völlig richtig. Weiter-

hin, Herr Heide hat natürlich Recht: Reini-

ckendorf ist der zweitwichtigste Industrie-

standort Berlins. Wir haben hier 12.000 

Industriearbeitsplätze, die knapp 4 Milliar-

den Euro Umsatz generieren. Wir haben 

hier am Flughafen unmittelbar 8.000 Ar-

beitsplätze. 

Die Entscheidung, dass der Flughafen ge-

schlossen wird, war eine Folge der Ge-

nehmigung für den Flughafen BBI. Das 

wäre genehmigungsrechtlich gar nicht an-

ders gegangen. Wenn man den Flughafen 

Tegel hätte halten wollen, wäre BBI nicht 

genehmigt worden. 

Herr Heide hat Recht damit, dass wir ab 

jetzt realistisch noch dreieinhalb Jahre 

Zeit in Tegel haben. Herr Wowereit sagt, 

glaube ich, am 01.11.2011 um 11.11 Uhr 

werde er den Flughafen BBI in Betrieb 

nehmen. Ein halbes Jahr danach wird Te-

gel dann geschlossen. Wir reden also über 

die Schließung des Tegeler Flughafens et-

wa Mitte 2012. Und die betroffenen Men-

schen fragen sich ja nicht erst Mitte 2012, 

wo sie denn ab übermorgen arbeiten. Es 

ist ein Prozess, der bereits begonnen hat. 

Diejenigen Unternehmen, die in unmittel-

barem Zusammenhang mit diesem Flug-

hafen stehen, werden in die Nähe des 

Flughafens BBI ziehen, da bin ich mir 

ziemlich sicher. Und wir in Berlin müssen 

übrigens sehr aufpassen, dass sich diese 

Unternehmen in Berlin ansiedeln – die Re-

alität ist, dass die Brandenburger Regie-

rung keinerlei Anzeichen dafür zeigt, dass 

Brandenburg mit Berlin zu einem Bundes-

land verschmelzen will –, denn nur dann 

werden die Unternehmen hier in Berlin 

Gewerbesteuer zahlen. Nur dann müssen 

wir uns nicht sagen lassen: Ihr in Berlin 

seid das Herz in unserem Körper, ihr 

bringt die ganzen guten Dinge zum Vor-

schein und wir leben davon. Wir müssen 

sehen, dass sich die Unternehmen hier in 

Berlin ansiedeln. 

Schließlich zum richtigen Zeitpunkt der 

Entwicklung: Es wurde gerade gesagt, 

dass alles immer anders kommt, als ge-
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dacht. Planung ist Ersatz von Zufall durch 

Irrtum. Natürlich kommt es nie, wie man 

denkt. Das ist im echten Leben nicht an-

ders als in der Politik, zum Beispiel in ei-

nem Unternehmen oder in einer Familie. 

Aber dennoch ist es richtig, sich Gedanken 

zu machen. Und wer hindert uns daran, 

schnell zu sein? 

Thies Schröder, Moderation 

Vielen Dank. Frau Senatorin, auch Sie nun 

zur Nahperspektive in Reinickendorf. 

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für 

Stadtentwicklung 

Ich muss nur etwas ergänzen: Selbstver-

ständlich ist es richtig, dass es nicht nur 

sehr, sehr viele gibt, die am Flughafen ar-

beiten, sondern auch sehr viele, die auf 

den Flugbetrieb angewiesen sind, um ihr 

Gewerbe betreiben zu können. Und des-

halb gibt es mit Unterstützung der IHK, 

der Organisation der örtlichen Gewerbe-

treibenden und des Bezirksamtes bereits 

Gespräche, in denen wir uns zum Beispiel 

darum kümmern, sehr nah am Flughafen 

BBI ein Gebiet zur Verfügung zu stellen, 

das herausragende Möglichkeiten bietet, 

und das in Treptow-Köpenick – also in 

Berlin – liegt. 

Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass 

sich alle aus Reinickendorf unter dem 

Begriff Berlin-Bohnsdorf wirklich schon 

etwas vorstellen können. Deshalb ist es 

wichtig, glaube ich, sich auch tatsächlich 

in Richtung Flughafen Schönfeld zu bewe-

gen. Es ist wichtig, dass wir es für Inte-

ressenten möglich machen, sich dort um-

zuschauen, zu sehen, was sich dort entwi-

ckelt, welche Flächen es gibt und wie die 

Infrastruktur, auch die Anbindung an die 

Autobahn ist. Dies miteinander zu organi-

sieren ist das, was wir ganz praktisch tun 

können für die Gewerbetreibenden, die 

hier rund um den Flughafen zurzeit arbei-

ten. 

Thies Schröder, Moderation 

Besten Dank für diese Auskunft. Ich sehe 

eine weitere Wortmeldung aus dem Publi-

kum. 

Herr Kühne, Redebeitrag Publikum 

Kühne ist mein Name. Ich bin Verkehrs-

planer hier in der Stadt. Natürlich braucht 

man eine Vision und ich bin Ihnen dank-

bar, Herr Prof. Dr. von Gerkan, dass Sie 

so eine plausible Vision vorgestellt haben. 

Natürlich muss so ein Gelände auch nach-

haltig verkehrlich angebunden werden, 

mit irgendeiner Bahn, meinetwegen auch 

mit der Straßenbahn, die von der Osloer 

Straße vielleicht bis hierher durchgezogen 

wird. Aber wichtig sind die Visionen. Na-

türlich stehen im Moment in Berlin 

100.000 Wohnungen leer. Aber wer sagt 

denn, dass die Stadt nicht doch in 20 Jah-

ren wächst? Nach Schengen kommen ja 

viele aus Asien, Afrika etc. nach Deutsch-

land. Das Problem ist doch nicht nur die 

Energie, das Problem ist auch, dass in Tei-

len der Dritten Welt die Bevölkerung ex-

trem stark wächst. Und das müssten wir 

versuchen, irgendwie in den Griff zu be-

kommen. Mao hat es nicht geschafft. Es 

ist zwar nicht primär unser Problem, es 

schwappt aber zu uns herüber. Und viel-

leicht können wir deshalb ein paar Reser-

ven vorhalten. 
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Aber für diesen Standort braucht man 

wirklich eine große Idee, eine Vision. Das 

muss vielleicht nicht diese sein, aber diese 

ist gut. Hier kann man dann Technologien 

entwickeln und zeigen. Natürlich muss 

man hier Arbeitsplätze schaffen. Aber die-

se entstehen ja auch, wenn ein Zentrum 

in der Art entsteht, wie es Prof. Dr. von 

Gerkan aufgezeigt hat, sie entstehen dann 

nämlich im tertiären Sektor. Zusätzlich 

sollten wir aber auch Produktionsbetriebe 

ansiedeln. Ich könnte mir vorstellen, dass 

das der richtige Weg ist. 

Thies Schröder, Moderation 

Die planenden Köpfe unter Ihnen sind 

schon eifrig dabei, die nächsten Schritte 

zu entwickeln. Wie würden Sie beginnen, 

Herr Prof. Braum, welche Schritte würden 

Sie einleiten, wenn sich diese Zielstellung, 

zumindest im Prinzip, bei der Überprüfung 

als sinnvoll erwiesen hat? Würden Sie zu-

nächst eine Handvoll Architekten oder ei-

ne Handvoll Solarunternehmer einladen? 

Prof. Michael Braum, Bundesstiftung 

Baukultur 

Ich würde als Erstes eine Handvoll Archi-

tekten einladen. Nein, ich denke, ich wür-

de es folgendermaßen machen: Es gibt 

einen konkreten Handlungsdruck in Bezug 

auf dieses Terminalgebäude. Und dieses 

Gebäude hat ein unglaubliches Potenzial – 

Herr Prof. Dr. von Gerkan hat es darge-

stellt. Es ist mit Sicherheit eines der her-

ausragendsten Flughafengebäude, ich 

würde sagen europaweit, und es hat auf-

grund dessen ein hohes Identitätspotenzi-

al. Die Adresse ist also bereits vorhanden. 

Der erste Entwicklungsschritt muss also 

sein, sich Gedanken darüber zu machen, 

was mit diesem Gebäude und seinem di-

rekten Umfeld passiert. Die ursprünglich 

angedachte Ausbauplanung, die ich – das 

muss ich zugegeben – schon fast verges-

sen hatte, hat mich in Ihrem Vortrag, Herr 

Prof. Dr. von Gerkan, sehr beeindruckt. Es 

gibt enorme Potenziale im Umfeld dieses 

Flughafens, die durch die Erhaltung und 

Umnutzung dieses Gebäudes weiterentwi-

ckelt werden können. Das Gebäude kann 

nicht für irgendeine Gewerbenutzung auf 

den Markt geworfen werden, in der Hoff-

nung, dass sich drum herum etwas entwi-

ckelt. Ich kann mir vorstellen, dass der 

Ansatz, der hier diskutiert wurde, einer 

von mehreren ist, dieses Gebäude und 

sein Umfeld in angemessener Weise zu 

entwickeln. 

Der zweite Punkt ist, dass wir im Hinblick 

auf das gesamte Gelände glücklicherweise 

ein wenig Zeit haben. Ich sehe das als 

Chance. Auch die umgebenden Stadtteile 

wie Reinickendorf, die entsprechenden 

Bezirksämter, müssen sich darüber klar 

werden, dass aufgrund der veränderten 

Situation neue Lösungen erforderlich sind. 

Und es geht ja nicht darum, Arbeitsplätze 

abzubauen, sondern es werden sich die 

flughafenaffinen Arbeitsplätze verlagern. 

Herr Dr. Schweitzer hat das ausgeführt. 

Das wird mit Sicherheit passieren. Es 

werden aber andere Arbeitsplätze entste-

hen. Und da gilt es zu überlegen, wie die-

se Flächen – anders als es beim Flughafen 

mit seiner deutlichen Zäsur der Fall war – 

als Teile der Stadt und der Stadtteile ent-

wickelt werden können. 

Und dann geht es – in der dritten Phase – 

darum, weiterzudenken, wie die land-

38 



Nachnutzung Flughafen Tegel 

1. Standortkonferenz: Zukunftsraum TXL, 01. Oktober 2008 

schaftsräumlichen Potenziale, die diesen 

Raum lange, lange Zeit geprägt haben 

und trotz des hohen Versiegelungsgrads 

auch heute noch prägen, aufgegriffen und 

weiterentwickelt werden können. 

Ich glaube, dass der Senat gut beraten 

ist, interdisziplinär zusammengesetzte 

Gruppen – jetzt relativiere ich meine erste 

Aussage in Bezug auf die Architekten – zu 

bilden, die sich dazu Gedanken machen, 

die auch das vorhandene grobe Planwerk 

neu überprüfen. In drei Jahren muss ein 

geänderter Flächennutzungsplan auf dem 

Tisch liegen und genehmigt werden, der 

Aussagen dazu enthält, was für welche 

Flächen vorgesehen ist. Und natürlich 

würde man sich in einem solchen Work-

shop-Verfahren sehr intensiv um dieses 

Herz des Geländes, das Flughafenareal 

selbst, kümmern. Über die konkreten 

Entwicklungen des Gesamtgeländes wird 

man sich natürlich ebenfalls Gedanken 

machen müssen, aber hier kann sich Vie-

les in zehn Jahren wieder verändert ha-

ben, zum Beispiel weil sich Bedarfe ver-

ändert haben. Ich glaube also, dass ein 

konkreter Handlungsbedarf in erster Linie 

genau hier, rund um dieses Gebäude, be-

steht. Und dort muss auch direkt begon-

nen werden, und zwar mittels hoch quali-

fizierter Planungs- und Denkansätze. 

Thies Schröder, Moderation 

Danke sehr, Herr Prof. Braum. Herr Prof. 

Dr. Fiedler, wie würden Sie vorgehen? 

Würden Sie alle Kraft auf das Ziel kon-

zentrieren, das heute als Vision in den 

Raum gestellt wurde? Oder würden Sie 

unterschiedliche Szenarien aufblättern 

und sich die Ruhe und Gelassenheit gön-

nen, diese einzeln zu überprüfen? 

Prof. Dr. Jobst Fiedler, Hertie School of 

Governance 

Ich würde, wenn Sie so wollen, für einen 

Schildvortrieb von zwei Seiten plädieren. 

Einerseits würde ich alles, was Herr Prof. 

Braum eben sagte, auch machen. Ande-

rerseits gibt es aber auch die hoch an-

spruchsvolle Frage, welche wirtschaftlich-

technische Nutzungskombination für die 

vorhandenen Gebäudekomplexe und viel-

leicht perspektivisch auch für Erweiterun-

gen passt. Diese Frage können wir nicht 

alleine in Planungsverfahren lösen. Das ist 

ein ganz anderer Strang, dem man wahr-

scheinlich von vornherein ein privat-

öffentliches Dach geben muss. 

Zunächst muss man, glaube ich, alle, die 

interessiert sein könnten, in die Frage 

einbeziehen, welche Studien oder Unter-

suchungen man eigentlich beauftragt soll-

te. Mit Blick auf die Prominenz des The-

mas würde ich hier auch das Bundesum-

weltministerium ansprechen, die Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt, auch andere ü-

berregionale öffentliche Akteure, etwa im 

Bereich Wirtschaft. 

Ich würde vor allen Dingen eines machen: 

Wir brauchen eine Kurzformel für die I-

dee, die besonders einleuchtend ist, etwa 

das Thema Solarindustrie. Vielleicht muss 

man das Thema auch erweitern auf alle 

Lösungen der Energieeinsparung und Nut-

zung natürlicher Ressourcen. Auch um das 

zu klären, müsste man in den Berliner U-

niversitäten abfragen bzw. gleich die ent-

scheidenden Professoren identifizieren 
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und dort abfragen, welches Interesse, 

welche Themen und welche Standortan-

forderungen die Wissenschaft hat. Denn 

nur wenn es hier ein ausreichendes Inte-

resse gibt, lassen sich die angestrebte Mi-

schung und ein stimmiges Konzept reali-

sieren. Die Prüfung der Plausibilität der 

Idee, also der wirtschaftlichen Tragfähig-

keit – natürlich unter der Voraussetzung 

eines nicht unbedeutenden öffentlichen 

Engagements bzw. einer letztlich anzu-

strebenden öffentlich-privaten Partner-

schaft – würde ich parallel zu den planeri-

schen Verfahren vorwärts treiben. So et-

was kann gar nicht allein bei der Stadt-

entwicklung liegen; hier brauchen wir die 

Universitäten und hier hilft vielleicht auch 

die IHK. 

Auf jeden Fall würde ich eines nicht ma-

chen, wenn Sie mir den Scherz erlauben, 

Frau Senatorin, nämlich eine städtische 

Entwicklungsgesellschaft gründen, schon 

gar nicht in der Art, wie Berlin sie schon 

kennengelernt hat. Wir brauchen neue Lö-

sungen. Und wir brauchen beide Stränge. 

Und am Ende benötigt man natürlich auch 

Machbarkeitsstudien, die alles kurz zu-

sammenfassen. Da würde ich – im Mo-

ment tätig in der akademischen Welt – 

nicht zehn Professoren beauftragen, son-

dern ich würde eine Lösung suchen, die 

Wissensbestände von Beratungsfirmen 

und vorhandene Studien zu den Chancen 

der einzelnen wirtschaftlichen Segmente 

in Deutschland etc. zusammenzieht und 

auf Tegel „herunter bricht“. So kann man 

wirkungsvoll öffentliche Mittel sparen. 

Und schließlich: Am Ende geht es natür-

lich nicht ohne Unternehmer. Die Kammer 

kann ja nur die Plattform darstellen und 

dabei helfen, Unternehmer zu identifizie-

ren. 

Thies Schröder, Moderation 

Ich möchte direkt etwas nachfragen, Herr 

Prof. Dr. Fiedler: Die Einbeziehung der 

Wissenschaften ist häufiger angesprochen 

worden. Man kann aber das Physikinstitut 

der Humboldt-Universität nur einmal in 

zehn Jahren an einen neuen Standort ver-

lagern. Was würden Sie also verstehen 

unter „Einbeziehung der Wissenschaften“? 

Prof. Dr. Jobst Fiedler, Hertie School of 

Governance 

Mir ist schon völlig klar, dass – auch mit 

Blick auf die knappen Etats und die not-

wendigen Vorläufe – die Verlagerung von 

wissenschaftlichen Instituten nur in den 

seltensten Fällen realisierbar ist. Nein, mit 

Einbeziehung meine ich, dass man erst 

einmal identifiziert, welche forschenden 

Unternehmen und Institute es in Berlin in 

diesem Themenbereich gibt, die an einem 

zusätzlichen Gelände interessiert sind. De-

ren Wissen kann man auch nutzen, um 

sich einen Überblick über ansässige In-

dustrien und Anwender in den Segmenten 

zu verschaffen. Und das geht am ehesten 

per Abfrage. Natürlich muss man zunächst 

Goodwill erzeugen, dann aber muss 

irgendeine kompetente Vier-Personen-

Crew herumgehen, mit den Leuten einzeln 

sprechen und daraus dann relativ schnell 

eine belastbare Studie machen. Viele Teile 

für eine solche Studie gibt es schon. Viel-

leicht hat auch die IHK schon etwas dazu. 

Ich warne hier auch deshalb ein wenig, 

weil Berlin ohnehin eine gewisse Anfällig-
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keit für bombastische Ideen hat. Und Sie, 

Prof. von Gerkan, haben uns ein bisschen 

in diese Richtung verführt, wenn auch 

gleichzeitig inspiriert. Es ist schon manche 

bombastische Idee überdehnt worden und 

hat sich letztlich in der vorgeschlagenen 

Form als nicht realisierbar herausgestellt. 

Das heißt, man muss auf dem Boden blei-

ben und zunächst klären, wo wirklich reale 

Stärken liegen. Es ist manches in Berlin 

Cluster genannt worden, das nicht unbe-

dingt auf einer echten Vernetzung und ei-

ner wechselseitigen Befruchtung beruht. 

Übrigens gilt das nicht nur für Berlin. Auch 

in anderen Bundesländern haben Landes-

regierungen, wenn vier Unternehmen 

ähnlicher Branche nicht mehr als 100 

Kilometer voneinander entfernt lagen, 

dies schon Cluster genannt. Das hat 

nichts zu tun mit Silicon Valley. 

Wenn man übrigens Silicon Valley näher 

betrachtet – und das habe ich einmal in 

einer Studie gemacht –, stellt man fest, 

dass ohne die immensen Gelder des Ver-

teidigungsetats der USA weder die großen 

Cluster, die sich in Kalifornien gebildet 

haben, noch die Cluster rund um Boston 

entstanden wären. Man braucht also 

Start-Impulse, entweder sehr kompetente 

Kernunternehmen und Universitäten oder 

eine massive Geld-Infusion. Übrigens ist 

auch in Bayern sehr viel öffentliches Geld 

geflossen. Das alles müssen wir beden-

ken, wenn wir die Entstehungswahr-

scheinlichkeit eines Clusters an diesem 

Standort diskutieren. 

Aber wir werden, sobald eine Machbar-

keitsstudie vorliegt und die Stärken ge-

prüft sind, eine erste Idee davon haben, 

was eigentlich an Aufwänden in finanziel-

ler Hinsicht oder im Hinblick auf Überzeu-

gungsarbeit erforderlich ist. Und dann 

sollte man als Hauptstadt eines Landes, 

das in diesem Bereich viele Stärken hat, 

überregionale Instanzen mit einbeziehen. 

Das könnte vielleicht ein Weg ein, wenn 

man selbst nicht viel Geld hat. Allein aus 

der Kraft Berlins heraus halte ich die Idee 

nicht für realisierbar. Dafür ist sie zu an-

spruchsvoll. 

Thies Schröder, Moderation 

Besten Dank. Herr Prof. Dr. Gerkan, Sie 

hatten sich zu Wort gemeldet. 

Herr Prof. Dr. Meinhard von Gerkan, 

gmp Architekten 

Ich würde das unglaublich viel pragmati-

scher und mehr von der Basis her ange-

hen. So ehrenwert alle Ihre Anregungen 

sind, finde ich, dass das alles überfrachtet 

mit Kompetenz ist. Schauen Sie, wenn 

man sich an diesem Ort einen Tag aufhält, 

weiß man, was hier los ist und kann die 

Bestandsaufnahme machen. Wir sind uns 

doch alle einig, dass es zunächst darum 

geht, die vorhandenen Gebäude, die ab 

2012 leer stehen, möglichst schnell neu 

zu besetzen, damit sie nicht verfallen. 

Nun kann man das Gebäude in einer Pla-

nungsstudie erst einmal zurückschneiden 

auf seine Grundsubstanz und all das Zeug, 

diese Anbauten und Ergänzungen, kom-

plett wegnehmen, so dass wirklich nur das 

nackte, starke Gerüst bleibt. Dann kann 

man es analysieren, kann es in großen 

Modellen darstellen, kann die Flächen aus-

rechnen. 
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Und dann braucht man einen Wanderpre-

diger aus diesem Metier, in jedem Falle 

überzeugend für alle Zuhörer, der von 

Firma zu Firma geht. Man braucht keine 

Professoren. Ich habe inzwischen, glaube 

ich, 35 Namen nur aus dem deutschen 

Raum. Es kommen dann aus Frankreich, 

Belgien etc. noch etliche hinzu. Und dieser 

Wanderprediger stellt denen dann dieses 

Modell vor und fragt: Könntet ihr euch 

vorstellen, dort unter diesem Oberbegriff 

– ich rede noch nicht von der City, son-

dern ich rede im Moment nur von dem 

Nukleus hier – in einem Joint Venture et-

was gemeinsam zu machen? Ihr betreibt 

gemeinsam eine große Ausstellungsfläche 

– jeder kriegt einen Teil – und könnt dort 

einen Nukleus der Solartechnologie in 

Deutschland schaffen. Und es gelten fol-

genden Bedingungen: Ihr müsst den 

Grund und Boden nicht bezahlen, ihr be-

kommt einen fertigen Rohbau, ihr müsst 

ihn nur noch ausbauen. Dafür müsst ihr 

euch aber ganz streng an alle Regeln hal-

ten, denn wir wollen das Reinste vom Rei-

nen. 

Und wenn dieser Wanderprediger nach ein 

paar Wochen und Monaten zurückkehrt 

und sagt, dass von den 35, die er gespro-

chen hat, 17 ein reges Interesse bekundet 

haben, dann erledigt man den juristischen 

Teil, dann macht man Verträge. So simpel 

kann das gehen. Wofür brauche ich da 

Wissenschaftler und Institute? Die kom-

men doch von alleine hinterher. 

Ich bin wirklich der festen Überzeugung, 

dass sich Cluster – so wie zum Beispiel die 

Werbebranche in Hamburg-Ottensen an 

der Elbe – selbst an einem Ort sammeln. 

Der eine läuft dahin, wo der andere ist. 

Irgendwann ist es ein Muss für Alle, dort 

zu sein. In jeder Stadt finden Sie ja auch 

die Antiquitätenhändler im gleichen Vier-

tel. Früher waren die verschiedenen 

Handwerker immer in jeweils einem be-

stimmten Stadtquartier. Gleiches ist also 

an einem Ort mit hoher Identität, mit ei-

ner räumlichen Konfiguration, die darüber 

hinaus auch noch viel Freiraum bietet, 

unglaublich nahe liegend. Ich meine, ei-

nen Teil der Parkplätze kann man wieder 

begrünen. Wir brauchen ja nicht alle der 

zurzeit vorhandenen 6.700 Parkplätze. 

Man hat dort auch wunderbare Abstellflä-

chen für Riesenmaschinen, mit denen 

man alles Mögliche im Freien erproben 

kann. Tegel bietet ideale Bedingungen. 

Wenn erst einmal so ein Nukleus geschaf-

fen ist, kann sich daraus eine Erweiterung 

entwickeln. Und dann kommt die nächste 

Stufe, nämlich die Entstehung der Sustai-

nable City. Oder es geht schief. Aber dann 

wissen wir das nach einem halben Jahr. 

Das ist gar nicht so schlimm, denke ich. 

Prof. Dr. Jobst Fiedler, Hertie School of 

Governance 

Nur ein kleiner Einwand. Ich wünschte ja, 

die Welt wäre so simpel. Wenn man, wie 

die Werbeleute, praktisch nur seinen Kopf 

und seine Phantasie mitnehmen muss und 

nur eine kleine Bürofläche irgendwo benö-

tigt, kann man ganz schnell umziehen und 

das tun die Unternehmen aus dieser Bran-

che auch gern. Deswegen entstehen dort 

Cluster fast von selbst. Ich bin vielleicht 

nicht gut genug informiert. Wenn die Un-

ternehmen und Forschungseinrichtungen 

in unserem Bereich im Moment zum 

42 



Nachnutzung Flughafen Tegel 

1. Standortkonferenz: Zukunftsraum TXL, 01. Oktober 2008 

überwiegenden Teil noch mit relativ wenig 

Infrastruktur arbeiten und nicht schon 

große Investitionen woanders getätigt ha-

ben, dann sind die natürlich vergleichs-

weise leicht hierher zu ziehen. Dann ist 

ein Wanderprediger ohnehin gut. Dann 

braucht man einen wirklichen Promotor. 

Eine Prüfung der Eignung des Gebäudes 

habe ich nicht erwähnt, weil ich diese un-

terstellt hatte. Wir trauen hier Ihrer Ein-

schätzung als Fachmann, Herr Prof. von 

Gerkan. 

Jedenfalls, wenn es so ist, dass eine leicht 

mobilisierbare, von der Standortgüte be-

geisterte Gruppe von Unternehmen in 

Deutschland und Nordeuropa vorhanden 

ist, dann ist dieses Cluster eine machbare 

Aufgabe. Weil ich aber nicht weiß, ob das 

so ist, ging ich davon aus, dass man die-

sen Sektor erst mal etwas genauer analy-

sieren muss. Und natürlich, die Wissen-

schaft ist überhaupt nicht besonders be-

weglich. Man braucht sie aber nach Ihrem 

Grundkonzept doch eigentlich auch. Zwar 

ist die Technische Universität nicht weit, 

insbesondere wenn nach Einstellung des 

Flugverkehrs die Verbindungen besser 

sind, aber ob Institute hierher kommen 

wollen, weiß ich nicht. 

Ich kann auch nicht beantworten – es ist 

angesprochen worden –, ob man ausge-

rechnet jetzt an diesem Standort einen 

schienengebundenen öffentlichen Nahver-

kehr schaffen wird, nachdem man 40 Jah-

re lang während des Flugbetriebs darauf 

verzichtet hat. Es wäre ein bisschen ab-

surd. 

Letztlich hängt es aber in jedem Falle von 

der Mobilität derer ab, die Sie von dieser 

Standortgüte überzeugen wollen. Ich 

freue mich ja, wenn es leicht ist. Ich habe 

eher in die Richtung argumentiert, dass es 

nicht ganz so leicht sein wird. 

Thies Schröder, Moderation 

Besten Dank. Es gibt eine weitere Mel-

dung aus dem Publikum. Und danach ge-

hen wir hier auf dem Podium in die 

Schlussrunde, in der uns Frau Senatorin 

Junge-Reyer zum Beispiel erzählen wird, 

ob das Land Berlin der Solarindustrie die-

ses Gebäude schenken wird. 

Klaus Möller, Redebeitrag Publikum 

Ich heiße Klaus Möller, bin Umweltgutach-

ter und betreibe ein kleines mittelständi-

sches Unternehmen hier in Berlin. Ich 

muss sagen, dass viel geredet wird auf 

dem Podium. Ich fand den Vorschlag von 

Herrn Prof. von Gerkan sehr visionär. Sei-

ne Vision beruht im Prinzip auf einer 

Marktanalyse, auf Entwicklungen, die er in 

den Metropolen der Welt wahrgenommen 

hat. Es ist nahe liegend, in einem ersten 

Schritt festzustellen, welcher Bedarf glo-

bal am Standort Tegel besteht. Herr Prof. 

von Gerkan hat einen faszinierenden Vor-

schlag gemacht, den wir mit den Kompe-

tenzfeldern der Stadt bestens bedienen 

könnten. Anschließend können wir die 

Partner Zug um Zug zusammenholen. Wie 

Herr Prof. Dr. von Gerkan vorschlägt, soll-

te aber viel pragmatischer an die Aufgabe 

herangegangen werden. Ich finde, das 

Gespräch bewegt sich zu sehr im „Klein-

Klein“. 
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Thies Schröder, Moderation 

Danke sehr. Noch mehr Mut zu Visionen 

wird gefordert. Ich darf nun die Podiums-

gäste der Reihe nach um eine kurze 

Schlusseinschätzung bitten. Morgen ist ein 

Arbeitstag, danach kommt ein Feiertags-

wochenende. Herr Dr. Schweitzer, mit 

wem sprechen Sie morgen oder am Mon-

tag über die Zukunftschancen des Flugha-

fens Tegel und wen würden Sie in solch 

eine erste Runde einladen? 

Dr. Eric Schweitzer, IHK Berlin 

Morgen bin ich leider schon komplett ver-

plant. Ich denke aber, dass die heutige 

Konferenz sehr zielführend war, weil I-

deen dazu entstanden sind, was wir an 

diesem Standort unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten machen können, wie wir 

hier wirklich Wertschöpfung generieren 

können. Wir haben festgestellt, dass das 

Flughafengelände für Berlin ein sehr wich-

tiger Standort ist und dass eine Entwick-

lung wissenschaftsinduziert sein muss. 

Und wir haben gesagt, dass sich diese 

Entwicklung nicht allein auf das Thema 

Solarenergie beschränken, sondern auch 

andere Bereiche des Klimaschutzes, das 

gesamte Spektrum des Themas „Energie“ 

umfassen sollte, welches ja ein weltweit 

relevantes Thema ist. Ich denke, dass wir 

dies alles zunächst sacken lassen, dann 

aber sehr, sehr schnell und konkret einen 

Plan für die Umsetzung machen sollten. 

Bevor wir losmarschieren, sollten wir ein 

Stück weit vorausplanen und prüfen, in-

wieweit wirklich Bedarf besteht, z.B. an-

hand einer Studie. So kann vermieden 

werden, dass wir später durch eine zu ge-

ringe Nachfrage überrascht werden. 

Ich halte die vorgestellte Idee prinzipiell 

für toll. Ich glaube, dass solch ein „Silicon 

Berlin“ sehr wichtig und im Hinblick auf 

die Arbeitsplätze auch notwendig wäre. 

Die Aussage von vorhin, wir würden über-

all nur noch Arbeitsplätze verlieren, ist 

falsch. Wir verlieren Arbeitsplätze, das 

muss man deutlich sagen, in Sektoren, in 

denen Bildung keine Rolle spielt. Deutsch-

land ist ein sehr stark wissensbasiertes 

Land. Aber es entstehen Arbeitsplätze 

dort, wo es uns gelingt, Bildung, Wissen-

schaft und Wirtschaft miteinander zu ver-

knüpfen. Es muss uns also gelingen, an 

diesem Standort genau das in einer ein-

zigartigen Art und Weise zu realisieren. 

Prof. Dr. Jobst Fiedler, Hertie School of 

Governance 

Ich fasse mich kurz und habe nur noch ei-

nen neuen Gedanken. Ich bin nach wie 

vor dafür, dass man die Gesamtvorberei-

tung für den Flächennutzungsplan – mit 

allen planerischen Überlegungen für das 

Gesamtgelände – weiter vorantreibt und 

auch den Potenzialen dieses Gebäudes 

besondere Beachtung schenkt. 

Ganz wichtig ist aber eines, wenn man die 

Idee von Herrn Prof. Dr. von Gerkan auf-

greifen will: Egal, wie man die Aufgabe 

angeht, man muss es schnell machen. 

Man muss es schnell machen, weil die I-

dee so nahe liegend ist. Deshalb bekom-

men Sie, Herr Prof. von Gerkan, im Übri-

gen auch so viel Zustimmung. Wir müssen 

uns beeilen, denn auch andere Standorte 

in und außerhalb von Deutschland sitzen 

an ähnlichen Ideen einer Clusterbildung in 

diesem Bereich und wollen die Förder-

möglichkeiten mitnehmen. Wir sollten also 
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den schnellsten Pfad einschlagen und 

nicht eine mehrjährige Beratungsrunde zu 

wirtschaftlichen Aspekten durchführen. 

Thies Schröder, Moderation 

Herr Prof. Braum, Sie wissen, dass die 

Baukultur bzw. das Bauwesen immer 

stärker zur Integration von Umwelttech-

nologien neigt. Welche Branchen sehen 

Sie an einem solchen Zukunftsstandort? 

Mit wem würden Sie zuerst diese Idee be-

sprechen? 

Prof. Michael Braum, Bundesstiftung 

Baukultur 

Die Art der Branchen ist für mich, ehrlich 

gesagt, zweitrangig. Ich bin glücklich dar-

über, dass diese Standortkonferenz sehr 

deutlich gezeigt hat, dass der Identitäts-

raum in Tegel dieses Terminalgebäude ist. 

Und da bin ich, wenn ich die Baukultur 

vertrete, ausgesprochen zufrieden. Das ist 

der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass 

ich mitnehme, wie wichtig es ist, tatsäch-

lich die baukulturellen Qualitäten, die hier 

einmal existierten, wiederherzustellen. 

Wir wollen uns also perspektivisch von all 

diesem, ich nenne es „Gerümpel“ rund um 

die ursprünglichen Gebäude verabschie-

den. Auch darüber bin ich glücklich. 

Es würde mich sehr freuen, wenn die 

Nachnutzer, aus welchen Branchen auch 

immer, sehr pfleglich und sorgsam mit 

diesem Gebäude umgingen und es tat-

sächlich in eine Zukunft überführen könn-

ten, die wieder im Zusammenspiel mit 

anderen Nutzungen funktioniert. 

Ich nehme heute aus der Diskussion mit: 

Berlin hat mit diesem Gelände ein großes 

Potenzial, hat einen Ort ungleich höherer 

Identität, als ich anfänglich glaubte. Und 

wenn wir sehr sorgsam mit diesem Ort 

umgehen und ihn so weiterdenken, wie er 

ursprünglich einmal gedacht war, dann 

werden sich Unternehmen finden, die an 

einem so herausragenden Ort arbeiten 

wollen. Die Zukunft wird hoffentlich zei-

gen, dass Tegel nicht nur ein ganz norma-

ler Standort für Möbelmärkte oder ähnlich 

Dinge ist. Ich bin guten Mutes, dass – 

wenn die Politik an den vorhandenen Qua-

litäten weiterarbeitet – das Ergebnis viel-

leicht zukünftig besser ist, als heute die 

Situation mit dem Flughafen. 

Thies Schröder, Moderation 

Herr Prof. Dr. von Gerkan, welchen Ein-

druck nehmen Sie mit? Ist die Idee, die 

Sie für diesen Standort entwickelt haben, 

in Berlin auf fruchtbaren Boden gefallen? 

Prof. Dr. Meinhard von Gerkan, gmp 

Architekten 

Zunächst einmal gehe ich mit großer 

Dankbarkeit nach Hause, da vor allem 

Herr Prof. Braum dem Werk, das ich vor 

40 Jahren entworfen habe, so viel Refe-

renz zollt und ihm auch nach einem hal-

ben Jahrhundert noch so viel Qualität zu-

traut. Mein allergrößter Wunsch ist natür-

lich, dass dieses mittlerweile verstellte 

und „vermurkste“ Gebäude wieder einen 

Zustand erreicht, in dem man atmen und 

die gedachte räumliche Qualität wieder 

finden kann. 

Verträgt sich dies mit der von mir vorge-

schlagenen Nutzung, die offenkundig zwar 

Bedenken, aber keine grundlegenden 

Zweifel hervorgerufen hat, so traue ich 
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mir zu, eine kleine Mannschaft zusam-

menzustellen, um in wenigen Monaten 

entweder die Plausibilität der Idee zu be-

stätigen oder aber zu kapitulieren. Das 

wird schnell gehen, so dass uns nicht je-

mand anderes zuvorkommen kann. 

Thies Schröder, Moderation 

Vielen Dank, Herr Prof. von Gerkan. Ich 

darf Sie, Frau Senatorin Junge-Reyer, um 

eine Schlusseinschätzung zum Standort 

Tegel bitten. 

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für 

Stadtentwicklung 

Ich will mich bedanken, einerseits für die 

Visionen und Anregungen, die wir für die-

sen Standort gehört haben, und anderer-

seits dafür, dass wir im Hinblick auf die 

Herangehensweise sehr konkret und au-

ßerordentlich pragmatisch geworden sind. 

Mein Eindruck ist, dass die Papierlage in 

der Wissenschaft außerordentlich umfang-

reich ist. Auch die IHK Berlin und andere 

Industrie- und Handelskammern bundes-

weit setzen sich inzwischen wissenschaft-

lich mit der Zukunft des ökologischen 

Bauens und des Klimaschutzes auseinan-

der. Langsam aber sicher könnte es un-

übersichtlich werden, wenn wir versuchen, 

durch pures Betrachten und Untersuchen 

der wissenschaftlichen Grundlagen wirk-

lich schon eine konkrete Vorstellung da-

von zu entwickeln, was wir am Standort 

Tegel umsetzen oder wirklich gebrauchen 

können. Wir müssen dies zwar tun, aber 

ich setze mehr darauf, dass wir uns bei 

der Transformation eines so großen Rau-

mes zunächst mit dem Gebäude selbst 

auseinandersetzen, auch aus rein prag-

matischen Gründen, weil man es nicht 

leer stehen lassen will und deshalb eine 

Idee dazu entwickeln muss, was im Jahr 

2011 geschieht. 

Ich würde deshalb zunächst einen ganz 

pragmatischen Vorschlag machen: Die 

größte Herausforderung, vor der wir im 

Augenblick beim ökologischen Bauen ste-

hen, ist nicht der Neubau, sondern die 

Frage, was wir eigentlich mit den Be-

standsbauten machen. Ich wage hier die 

vorsichtige und schüchterne Frage: Wie 

sähe es denn aus, wenn wir gutachterlich 

untersuchen ließen, welche Kosten für ei-

ne ökologische Sanierung des Terminal-

gebäudes entstünden? Diese müssten wir 

nämlich wahrscheinlich durchführen. Wir 

müssten ja denjenigen, die kommen sol-

len, ein Arbeitsumfeld anbieten, das über 

den besten Standard verfügt, ein Gebäude 

anbieten, das ein Energie-Plus-Haus ist. 

Wir wollen uns doch nicht schämen, wenn 

wir die Solarindustrie oder die Energiepoli-

tiker der Welt hierher einladen. Mit einer 

solchen Untersuchung würde ich begin-

nen. 

Und dann, glaube ich, reicht es leider 

nicht aus, so viele kleine und große Solar-

firmen wie möglich oder andere Firmen 

der Energietechnologie hierhin einzuladen. 

Auch Wissenschaft und Forschung müssen 

sich zu einem solchen Standort bekennen, 

sonst funktioniert es nicht. Ich warne: Wir 

werden es nicht schaffen, die TU hierhin 

zu verlagern. Wir sollten uns nicht einbil-

den, dass staatlich finanzierte Wissen-

schaft und Forschung, Institute der Uni-

versitäten, einfach einem solchen Ruf in 

dieses Gebäude folgen werden. Das wäre 

wirklich eine Illusion. Und wir brauchen 
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auch privat organisierte Wissenschaft und 

Forschung, unterstützt von den entspre-

chenden Firmen. Auch diese kann einen 

Beitrag leisten zur Entwicklung von inno-

vativen Ideen, zur zukünftigen Entwick-

lung von Produktion und Fertigung. 

Ich nehme also mit, dass wir in viele ver-

schiedene Richtungen arbeiten müssen, 

damit wir tatsächlich in absehbarer Zeit 

etwas umsetzen können. Und da werden 

wir dann ungeduldig, obwohl wir vielleicht 

meinen, wir hätten noch drei Jahre Zeit. 

Die haben wir aber nicht. Wir müssen so 

schnell wie möglich prüfen, ob ein solches 

Konzept, wie es hier vorgestellt worden 

ist, funktioniert. Und wir müssen so 

schnell wie möglich prüfen, wo wir Räume 

und Spielräume brauchen, um Entschei-

dungen in vielleicht fünf oder zehn Jahren 

auch wieder neu und anders treffen zu 

können. Deshalb bin ich froh über das An-

gebot, Prof. von Gerkan, das Sie gerade 

gemacht haben, und das ich sehr gerne 

mitnehme. 

Ich glaube, wir haben es tatsächlich mit 

einem Zukunftsraum zu tun. Und für die-

sen Zukunftsraum haben wir heute kon-

krete Ideen vermittelt bekommen. Wir 

wissen noch nicht und können nicht ver-

sprechen, welche wir davon umsetzen. 

Aber es sind außerordentlich aussichts-

reiche Zukunftsbilder dabei gewesen. Und 

darüber freue ich mich. Danke schön. 

Thies Schröder, Moderation 

Besten Dank, Frau Senatorin. Wir sind 

noch keineswegs im Landeanflug auf die 

Situation in Tegel nach 2011. Wir sind ge-

rade in der Startvorbereitung, beim Boar-

ding vielleicht. Und wie diese Startphase 

und dann auch der weitere Flug gelingen 

kann, wird uns jetzt in einem kurzen Aus-

blick auf die weiteren planerischen Schrit-

te Herr Nagel als der zuständige Leiter der 

Abteilung Stadt- und Freiraumplanung der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

darstellen. 
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»Ausblick«


Reiner Nagel, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung


Vielen Dank, Herr Schröder. Ich will nun 

einen kleinen Schnitt machen und mich 

nicht auf die inhaltliche Diskussion bezie-

hen, die ich persönlich aber außerordent-

lich spannend fand. Sie war authentisch, 

wirklich echt. Ihre Idee, Prof. Dr. von Ger-

kan, war auch für uns völlig neu. 

Es geht es uns darum – und jetzt komme 

ich ein Stück weit auf den Boden –, für 

diese Diskussion mit der Stadtöffentlich-

keit und der Fachöffentlichkeit, die explizit 

gewollt ist, Strukturen zu schaffen. Ich 

will kurz den Weg skizzieren, wie wir diese 

Diskussion mittels mehrerer Formate in-

haltlich weiterführen und gleichzeitig das 

Verfahren so strukturieren wollen, dass 

wir am Schluss einen belastungsfähigen 

Flächennutzungsplan, ein belastungsfähi-

ges Konzept haben, vor allen Dingen aber 

ab 2011 eine für die Stadt neue Realität 

vorfinden können. 

In der ersten Phase, die etwa ein knappes 

halbes Jahr in Anspruch nehmen wird, 

wollen wir alles untersuchen, womit man 

sich beschäftigen muss, damit man über-

haupt ein Projekt starten kann. Das war 

auch die Empfehlung von Herrn Prof. Dr. 

Fiedler, der sagte: Ihr müsst alles wissen 

– zur Infrastruktur, zur Erschließung oder 

zur Leitungsinfrastruktur –, damit euch 

keine Fehler passieren. Dazu gehört na-

türlich auch die Untersuchung von Belan-

gen des Naturschutzes, der Altlastensitua-

tion etc. Und ein besonderes Gewicht – 

das haben wir heute besprochen – liegt 

auf der Prüfung der Nachnutzungspotenzi-

ale des Terminals. Wir haben heute eine 

faszinierende Idee vorgetragen bekom-

men, die wir noch ein Stück weit konkreti-

sieren müssen, damit wir sie nutzbringend 

einbringen können. In diesem halben Jahr 

wollen wir also den Entwicklungsrahmen 

abstecken. Das kann man sich wirklich 

ganz physisch vorstellen. Wir müssen ei-

nen großen Rahmen ziehen um all das, 

was möglich ist auf dem Gelände und in 

dem Gebäude. Den Entwicklungsrahmen 

bestimmt alles, was wir bis dahin wissen, 

aber auch das Planwerk Westraum, das ja 

heute gar nicht im Detail vorgestellt wur-

de, das aber auch Grundlage für den Ent-

wicklungsprozess ist. Möglicherweise, das 

hat sich heute gezeigt, müssen wir uns 

genau dieses Planwerk Westraum vor al-

lem im Hinblick auf die Nachbarschaften 

noch einmal ansehen. Wir haben uns heu-

te nur auf das Flughafenareal selbst bezo-

gen. Die Einstellung des Flugverkehrs, 

Frau Senatorin Junge-Reyer sagte es, be-

deutet aber auch, dass in der Nachbar-

schaft neue Potenziale und Aufgaben ent-

stehen werden. Auch diese müssen wir 

klären: Welche neuen Möglichkeiten eröff-
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nen sich? Welche Möglichkeiten bieten 

sich als Kompensation für wegfallende 

Nutzungen? Wir werden also in den kom-

menden Monaten den Entwicklungsrah-

men abstecken für das, was hier möglich 

ist. 

Und dann kommt das Interessanteste, 

nämlich das Werkstattverfahren. Aller-

dings finde ich, dass die Bezeichnung von 

Herrn Prof. Braum treffender ist: Es ist ei-

gentlich ein Ideenlabor. Wir wenden uns 

dabei nicht nur an Architekten, sondern 

an interdisziplinäre Teams, die aus unter-

schiedlichen Perspektiven auf diesen 

Standort blicken und umsetzbare Vor-

schläge für die Aktivierung der Potenziale 

machen. Wir stellen uns sechs bis acht 

Teams vor, die konkurrierend, aber auch 

kooperierend arbeiten. Ihre Arbeit soll 

nicht im stillen Kämmerlein, sondern hier 

vor Ort und auch im Diskurs mit der Öf-

fentlichkeit stattfinden. So werden wir in 

Foren wie diesem mit Ihnen weiter disku-

tieren und Ideen – zum Beispiel die heute 

vorgetragene Idee – weiter reifen lassen. 

Dieser Diskurs wird in etwa einem Jahr, 

im Sommer nächsten Jahres, als ganz 

wichtiger Baustein des Planungsprozesses 

vertieft. 

Wir werden dann eine inhaltliche Konzep-

tion erarbeiten und ein räumliches Struk-

turkonzept festlegen, das die Grundlage 

wird – das ist Verwaltung, das müssen wir 

machen – für die Änderung des Flächen-

nutzungsplans. Denn gegenwärtig ist der 

Flughafen Tegel, das haben wir gar nicht 

gezeigt, auf dem Flächennutzungsplan ein 

weißer Fleck. Diesen weißen Fleck wollen 

wir uns in drei Jahren nicht mehr leisten. 

Wir müssen bis dahin wissen, was wir dort 

festsetzen wollen, seien es Wohnbauflä-

chen, gemischte Bauflächen, gewerbliche 

Bauflächen oder Flächen für naturräumli-

che Potenziale. Wir wollen also etwa drei 

bis vier Monate vor dem frühestmöglichen 

Schließungstermin des Flughafens über 

belastungsfähige Planungsgrundlagen ver-

fügen. 

Nach der Einstellung des Flugbetriebs tre-

ten wir schließlich in die spannende Phase 

der Umsetzung der Konzeption ein. 

Eines ist aus meiner Sicht jedenfalls heute 

bestätigt geworden: Wir haben hier ein 

Flächenpotenzial für eine langfristige Ent-

wicklungsperspektive Berlins, das eine 

große Idee braucht. Und wir werden 

wahrscheinlich mit dem Terminal begin-

nen. Deshalb bin ich besonders froh, dass 

sich der Architekt des Flughafens mit sei-

nem Gründungsprojekt so intensiv und 

ernsthaft auseinandersetzt. Darüber hin-

aus werden wir uns, auch das ist ange-

sprochen worden, mit dem Landschafts-

raum auseinandersetzen. Denn zur Jung-

fernheide hin schließen sich unmittelbar 

Flächen an, die es zu qualifizieren gilt und 

von denen ebenfalls eine künftige Ent-

wicklung ausgehen könnte. Auch Ihr Kon-

zept beinhaltete ja nicht nur Bauflächen, 

Herr Prof. Dr. von Gerkan, sondern auch 

substanzielle Landschaftsräume. Die Ent-

wicklung, vermute ich, könnte also vom 

Gebäude und von der Landschaft ausge-

hen. Vielen Dank. 

Thies Schröder, Moderation


Besten Dank, Herr Nagel. Ich kann jetzt,


wie geplant, die Landung in wenigen Mi-
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nuten ankündigen. Wenn die weiteren 

Schritte ähnlich punktgenau gelingen, sind 

wir auf einem sehr guten Weg. Vier Dinge 

habe ich mir gemerkt: 

Erstens, das Terminal ist initial, nicht nur 

weil es kurzfristig wieder in Nutzung ge-

nommen werden kann. Wir haben gelernt, 

dass wir Geduld haben können mit einigen 

Flächen des Areals, aber mit dem Bauob-

jekt selbst weniger geduldig sein können. 

Hier müssen wir schnell Nachnutzungs-

ideen entwickeln. 

Wir haben zum Zweiten gehört, dass wir 

klären müssen, ob es auf öffentlicher, vor 

allem aber auf privater Seite einen Bedarf 

gibt für eine solche „Hauptstadtrepräsen-

tanz nachhaltiger Energietechnologien“. 

Es geht ja nicht nur um irgendeinen Berli-

ner Gewerbe- und Forschungsstandort, 

der sich hier etablieren soll, sondern um 

ein Zeichen mit internationaler, mit globa-

ler Ausstrahlung. Die Tragfähigkeit der I-

dee wäre sicherlich relativ schnell zu klä-

ren, denn die handelnden Akteure in die-

ser Branche sind ja vergleichsweise über-

schaubar und bekannt. 

Wir haben zum Dritten gelernt, dass das 

Gebäude und die Fläche möglicherweise 

aufeinander reagierende, aber unter-

schiedliche Planungsstrategien benötigen. 

Und es hat sich heute Abend zum Vierten 

gezeigt, dass dieser Terminal durchaus 

bereits Potenziale als Plus-Energie-

Gebäude besitzt. Das kreative Plus war 

heute sehr deutlich spürbar. 

Vielen Dank an die Diskussionsbeteiligten 

für Ihre Mitwirkung. Vielen Dank an die 

Vortragenden und an das Podium. Wir 

werden uns sicherlich, Herr Nagel hat 

darauf hingewiesen, in weiteren Konferen-

zen noch einige Male über diesen Zu-

kunftsraum unterhalten. 

Ein Hinweis zum Schluss: Es wird in Kürze 

auf den Internetseiten der Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung, d.h. unter 

www.stadtentwicklung.berlin.de, zu die-

sem Standort eine Website freigeschaltet 

sein. Dort werden Sie weitere Informatio-

nen zur Entwicklung des Zukunftsraums 

Flughafen Tegel und auch die Dokumenta-

tion der heutigen Veranstaltung finden. 

Kommen Sie gut nach Hause, auch ohne 

schienengebundenen öffentlichen Nahver-

kehr. Einen schönen Abend wünsche ich 

Ihnen. 

50 


	NACHNUTZUNG FLUGHAFEN TEGEL 1. STANDORTKONFERENZ: ZUKUNFTSRAUM TXL
	1. Standortkonferenz: Zukunftsraum TXL, 01. Oktober 2008
	»Zukunftsraum Tegel« Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung
	»Flughafen Tegel: Erste Überlegungen einer Nachnutzung« Prof. Michael Braum, Bundesstiftung Baukultur
	»Visionen zur Reinkarnation eines vorzeitig beerdigten Flughafens« Prof. Dr. Meinhard von Gerkan, gmp Architekten
	Podiumsdiskussion »First Call: Zukunft TXL«
	»Ausblick« Reiner Nagel, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung


