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Uwe Madel, Moderation

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Referierende und Podiumsgäste, ich begrüße Sie herzlich 
zur dritten Standortkonferenz „Nachnutzung Flughafen Tegel“. Wir tagen heute im Amerika 
Haus. Es wird seit September 2009 vom „Forum City West“ genutzt, das als lokales Bündnis von 
Bezirksamt, IHK, Gewerbetreibenden und Wissenschaftlern alle Projekte zur Stärkung der City-
West koordiniert. Es wird hier in einem spannenden Prozess über Entwicklungsstrategien für die 
City West nachgedacht und dieses kreative Potenzial, glaube ich, könnte uns heute auf dieser 
Konferenz sehr beflügeln. 

Heute geht es in der dritten Standortkonferenz zum Flughafen Tegel nicht mehr nur um vage 
Ideen, um Aufgabenstellungen, sondern es werden Ergebnisse präsentiert, Ergebnisse eines 
einzigartigen Werkstattverfahrens, an dem sechs Planungsteams, aber auch Expertinnen und 
Experten unterschiedlicher Fachdisziplinen sowie Kommentatorinnen und Kommentatoren aus 
der Berliner Stadtgesellschaft teilgenommen haben. Sie alle im Publikum werden nachher die 
Chance haben, mitzudiskutieren. Bislang haben die Planungsbüros, Experten und Kommenta-
toren vor allem intern diskutiert und auch gestritten. Jetzt muss sich zeigen, ob die Argumente, 
die dort ausgetauscht worden sind, auch in der öffentlichen Debatte Bestand haben. Dies ist 
meine Bitte an Sie: Nutzen Sie die Chance, mischen Sie sich heute ein, debattieren Sie mit! 

An dieser Stelle möchte ich noch einen technischen Hinweis geben: Wir wollen auch diese Ver-
anstaltung heute aufzeichnen. Die Aufzeichnung wird Grundlage für die Dokumentation sein, 
die Sie dann im Internet finden werden. Deswegen bitte ich die Referierenden und Podiumsgä-
ste, vor allem aber auch das Publikum, die Mikrofone zu nutzen. 

Ich freue mich sehr auf einen spannenden Abend. Zunächst darf ich die Senatorin für Stadtent-
wicklung, Ingeborg Junge-Reyer, nach vorn bitten. 
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Begrüßung

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den planenden, 
den bauenden Bereichen, aus vielen Verwaltungen Berlins, liebe Partnerinnen und Partner, die 
mit uns die Zukunft von Tegel gestalten wollen, ich begrüße Sie alle herzlich zu dieser Standort-
konferenz. Insbesondere begrüße ich sehr herzlich Herrn Prof. Kohlbrenner und Herrn Prof. Zlo-
nicky, die es heute übernehmen werden, Ihnen das Werkstattverfahren und die Arbeiten der 
sechs Planungsteams zu erläutern. Ich begrüße sehr herzlich Frau Staatssekretärin Krautzberger 
und die Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Bereich, insbesondere Herrn Nagel und Sie, liebe 
Frau Hiort, die Sie die Projektleitung übernommen haben. 

Ich will all denjenigen danken, die sich als Mitglieder der sechs Teams, als Moderatoren des Pro-
zesses, als Expertinnen und Experten eingebracht und eingemischt haben. Ich will auch denje-
nigen, die als Kommentatorinnen und Kommentatoren unseren Prozess befördert haben, sehr 
herzlich danksagen. 

Ich freue mich, dass wir heute Abend im Amerika Haus sein können, einem Ort, der für die 
Gestaltung der Zukunft – nicht nur der City West, sondern auch ganz Berlins – in vielen Diskussi-
onsrunden zukünftig eine wichtige Rolle spielen soll. Einige Veranstaltungen haben wir hier 
bereits gemeinsam durchgeführt. Zum Beispiel wollen wir, Herr Brückmann, mit der IHK und mit 
vielen anderen hier einen Beitrag leisten, die City West mit ihren Potenzialen wieder in das 
Bewusstsein Berlins zu bringen. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass wir mit den Diskussionen 
um die Zukunft von Tegel im Flughafengebäude begonnen haben und nun diese Diskussion 
mitten in die Stadt geholt haben. Dort gehört sie hin. Denn die Zukunft von Tegel wird die 
gesamtstädtische Entwicklung wesentlich beeinflussen. Die Schließung der Flughäfen Tempel-
hof und Tegel ist tatsächlich ein Signal für Zukunftsperspektiven, die wir für diese Stadt entwi-
ckeln. Der zukünftige Flughafen BBI mit seinen Potenzialen wird ein wesentlicher Standort und 
Wirtschaftsfaktor für die Gesamtstadt. Wir können mit diesem neuen Flughafen BBI eine Vernet-
zung in alle Welt vornehmen, wie wir es mit den alten Flughäfen nicht hätten tun können. Berlin 
wird von dieser gewachsenen internationalen Zentralität profitieren. Die Funktionsverluste der 
Flughäfen in Tempelhof und Tegel sind also verbunden mit herausragenden Chancen für die 
Stadt. Dies bezieht sich allerdings nicht nur auf die Potenziale des Single-Airports Berlin Bran-
denburg International. Wir gewinnen auch zwei große innerstädtische Areale zurück, auf denen 
wir Zukunft gestalten können. 

Für Tegel, bedeutet dies, dass wir unter dem Stichwort der Transformation einen Blick weit 
hinein ins 21. Jahrhundert werfen müssen, uns der Verantwortung für Stadtentwicklung 
bewusst sein müssen und eine Diskussion führen, die nicht – und das sage ich hier ausdrücklich 
– der Beliebigkeit unterliegen darf. Wir haben uns deshalb auf ein Werkstattverfahren verstän-
digt, in das viele Expertinnen und Experten eingebunden werden, das unterschiedlichste Belan-
ge der Stadt berücksichtigt und das die Frage der zukünftigen Investitionen in Produktion und 
Gewerbe mit der Diskussion um den Landschaftsraum und den Naturschutz verbindet. 
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Umfangreiche Untersuchungen im Vorfeld waren Grundlage für das, was wir Ihnen heute vor-
stellen. Die Untersuchung aller relevanten fachlichen Aspekte hat eine gemeinsame Wissensba-
sis geschaffen, die auch die Voraussetzung dafür ist, einen solchen Diskussionsprozess tatsäch-
lich nachvollziehbar und transparent darstellen zu können. Die Ergebnisse werden Ihnen heute 
von Herrn Prof. Kohlbrenner und Herrn Prof. Zlonicky vorgestellt. Lassen Sie mich in diesem 
Zusammenhang auch noch einmal explizit den Planungsteams danken, die sich auf diesen Dis-
kussionsprozess eingelassen haben und ihre Ideen und Entwürfe in diesem Rahmen immer wie-
der zur Diskussion gestellt haben. Ich glaube, dass wir aus diesem Werkstattverfahren viel mit-
nehmen können für zukünftige Stadtentwicklungsprozesse, dass es auch ein Modell für andere 
Diskussionsprozesse über Stadtentwicklung in Berlin sein kann. 

Für mich ist wichtig, dass wir in einem breiten Einvernehmen eine Vision für die Entwicklung von 
Tegel als Forschungs- und Industriepark für Zukunftstechnologien gefunden haben, von der ich 
glaube, dass sie tragfähig ist. Doch auch die landschaftlichen Qualitäten des Areals sind ein 
wesentlicher Bestandteil aller Überlegungen zur Zukunft von Tegel. Dies sage ich ausdrücklich 
auch unter dem Eindruck der heutigen Diskussion mit dem Beirat für Natur- und Landschafts-
pflege, der die Senatsverwaltung ebenfalls berät. Es wird hier darüber gesprochen, dass eine 
Verbindung dieser naturräumlichen und landschaftlichen Qualitäten mit einem Industriestand-
ort zukunftsfähig ist und zu einer Win-Win-Situation führen kann. Wenn heute in großen Städten 
Standorte für Investitionen in innovative Fertigung gesucht werden, dann werden Aspekte der 
Nachhaltigkeit, Aspekte der Klimaentwicklung, Aspekte der gesunden Stadtentwicklung zu 
einem Qualitätsfaktor. Einen Gegensatz zwischen Industrie und Landschaftspflege bzw. Natur-
schutz zu konstruieren –  das ist ein antiquiertes Denken. 

Wir haben die Frage, ob Berlin ein Standort für industrielle Fertigung sein könnte, unter dem 
Eindruck des Abbaus von industriellen Arbeitsplätzen über eine lange Zeit vielleicht ein wenig 
vernachlässigt. Ich sehe hier neue Chancen und ich glaube, dass sich in Tegel wieder einmal 
zeigt, dass Stadtentwicklungspolitik immer auch Wirtschaftspolitik ist. Mit dem, was wir hier vor-
stellen, wollen wir die Voraussetzungen schaffen für die wirtschaftliche Entwicklung Berlins, für 
Investitionen in Arbeitsplätze für die Berliner Bevölkerung. Ich glaube, dass Berlin ein herausra-
gender Standort ist, der international gesucht wird. Nicht nur wegen der Flächen, die hier zur 
Verfügung stehen, sondern auch mit Blick auf die Einrichtungen von Wissenschaft und For-
schung und das gut ausgebildete Arbeitskräftepotenzial oder die Lebensqualität in der Stadt. In 
der Stadt- und Entwicklungsplanung geht es immer wieder darum, darüber nachzudenken, wie 
wir Arbeitsplätze im Bereich der innovativen Fertigung schaffen können, welchen Beitrag wir 
leisten können, die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt zu sichern. 

Natürlich geht es immer auch um das Gebäude. Herr Prof. von Gerkan hat uns mit seiner Liebe 
zu „seinem“ Gebäude darauf hingewiesen. Auch die Berlinerinnen und Berliner haben eine 
große Liebe zu diesem Flughafen, zu der Funktionalität dieses Gebäudes, entwickelt. Und auch 
deshalb, meine Damen und Herren, ist es nicht beliebig, was wir mit der Schönheit dieses 
Gebäudes zukünftig anfangen. Ich glaube, es hat die Kraft, eine Marke zu sein und in die Zukunft 
auszustrahlen. Wir sind also gut beraten, daraus nicht einen Möbelmarkt oder ein Baucenter zu 
machen, sondern uns tatsächlich auf einen Standort für Forschung und Industrie im Bereich der 
Zukunftstechnologien zu verständigen. 

Ich freue mich, meine Damen und Herren, hier so viele Menschen zu sehen, die sich für die Ent-
wicklung Tegels interessieren und damit auch für die Entwicklung des Standorts Berlin. Ich sehe, 
dass hier viele Kompetenzen zusammenkommen. Ich freue mich auf die abstrakten und kon-
kreten Bilder für Tegel. Ich glaube, dass wir für die wirtschaftliche und für die landschaftlich-kli-
matische Entwicklung der Stadt damit einen wesentlichen Schritt weiterkommen. Vielen Dank.
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Uwe Madel, Moderation

Ich danke Ihnen, Frau Senatorin Junge-Reyer, für das Grußwort. Ich habe viel zustimmendes 
Nicken gesehen, auch bei den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft. Wir wollen jetzt ein 
wenig in das Verfahren hineingehen, damit Sie einen Eindruck von dem Prozess bekommen. Es 
ist schon angeklungen: Dieses Werkstattverfahren ist einzigartig. Die sechs Planungsteams sind 
nicht wie üblich gegeneinander angetreten, haben nicht versucht, in Konkurrenz zueinander 
das beste Konzept zu erarbeiten, das dann am Ende gewinnt, sondern hier stand ein gemein-
sames Arbeiten, ein gemeinsames Nachdenken im Vordergrund. Jedes Team arbeitete unter 
einem ganz bestimmten, vorher festgelegten thematischen Gesichtspunkt. Es gibt einen Mann, 
der dieses Verfahren organisiert und moderiert hat. Das war nicht immer einfach in den Debat-
ten, aber er hat es mit seiner ruhigen und gelassenen Art gut hinbekommen. Professor Urs Kohl-
brenner, ich würde Sie bitten, uns noch einmal zu erklären, wie dieses Werkstattverfahren genau 
abgelaufen ist. 

Das Werkstattverfahren

Prof. Urs Kohlbrenner, Planergemeinschaft, Berlin

Meine Damen und Herren, ich werde über das Verfahren sprechen. In Anbetracht dessen, dass 
Sie alle neugierig auf die Ergebnisse sind, ist dies vielleicht der langweiligere Teil des heutigen 
Abends. Für die Beteiligten aber war das Verfahren sehr spannend. 

Zur Einordnung: Das Werkstattverfahren hatte eigentlich ein ganz trockenes Ziel. Mitte 2011 
muss das Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan abgeschlossen sein, damit nach der 
Schließung des Flughafens etwas Neues entstehen kann. Das ist eine rechtliche Voraussetzung. 
Die Bebauungsplanung, Projektplanung und Umsetzung kann dann ab 2011 beginnen. Kern-
aufgabe des Werkstattverfahrens war es also, bis Ende 2009 die Grundlagen dafür zu erarbeiten, 
dass man diesen nächsten formalen Schritt – die Änderung des Flächennutzungsplanes – quali-
fiziert gehen kann. Flächennutzungspläne sind abstrakt, aber der sich daraus ergebende Inhalt 
ist sehr konkret. Insofern ist es, wie Sie alle wissen, bei der Aufstellung solcher Pläne wichtig, dass 
man mehr weiß als das, was man nachher im Plan sieht. 

Welche Grundlagen gab es für das Werkstattverfahren? Es lagen sehr detaillierte Analysen vor, 
eine Grundlagenermittlung von Jahn, Mack & Partner und ein landschaftsplanerisches Gutach-
ten von Seebauer, Wefers und Partner. Diese Materialen beinhalten ganz bewusst keinerlei Pla-
nungsaussagen. Sie geben Auskunft über einige Eckpunkte, aber es bleibt offen, welche Ent-
wicklung das Gebiet eigentlich nehmen kann und soll. Es haben sich allerdings fünf Felder abge-
zeichnet, die eine detailliertere Untersuchung empfehlenswert erscheinen ließen: zunächst die 
drei Themen „Event, Freizeit und Sport“, „Landschaftsentwicklung“ und „gewerblich-industrielle 
Ansiedlung“. Zudem gab aus der Vergangenheit das Planwerk Westraum, das geprüft werden 
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sollte, und schließlich gab es vom Büro von Gerkan, Marg und Partner die schon weit ausgear-
beitete Idee der „Sustainable City TXL“. Alle Beteiligten waren sich klar darüber, dass man dabei 
möglicherweise etwas vergessen, nicht bedacht haben könnte. In dem Prozess war es wichtig, 
dieses „Nicht-Bedachte“ besonders ernst zu nehmen. Deshalb wurde dies als sechstes Themen-
feld definiert. 

Es ist dann die Idee geboren worden, ein Werkstattverfahren durchzuführen, in dem Planungs-
teams, die sich in der Vergangenheit jeweils auf eines dieser Themen besonders spezialisiert 
hatten, und denen man besonders viel zutraute, unter dem jeweiligen thematischen Fokus 
einen Blick auf das Gelände werfen sollten. Eines der Teams sollte unter dem Blickwinkel „wild 
card“ überlegen, was vergessen worden sein könnte, getreu dem planerischen Grundsatz 
„unverhofft kommt oft“. Die sechs Planungsteams haben in mehreren Stufen gearbeitet. In 
Werkstattsitzungen setzten sich zudem zahlreiche Expertinnen und Experten sowie Kommenta-
torinnen und Kommentatoren mit den Ideen und Arbeiten auseinander. Die Liste der Beteiligten 
umfasst dreieinhalb Seiten, ich lese sie also hier nicht vor. Das zeigt, dass es ein unglaublich 
großes Interesse daran gab, ein möglichst breites Spektrum der Stadtgesellschaft und der fach-
lichen Kompetenz in diesen Prozess mit einzubinden, möglichst viele Akteure von Anfang mit-
zunehmen und frühzeitig ihre Ideen, ihren Kommentar, ihr Fachwissen mit eingehen zu lassen. 
Es ging um ein Werkstattverfahren, nicht um einen Wettbewerb. 

Auf dieser Folie sehen Sie den Gesamtablauf: Die Senatsverwaltung hat in Zusammenarbeit mit 
den Kommentatoren die Teams ausgewählt. Die sechs Teams hatten dann ihre spezifischen Auf-
gabenstellungen, unter denen sie parallel gearbeitet haben. Es gab eine erste Werkstattveran-
staltung am 30. Juni und 01. Juli 2009, kombiniert mit der zweiten Standortkonferenz. Die Teams 
hatten damals nur anderthalb Tage Zeit, sich mit ihrem Thema zu beschäftigen, und haben dann 
auf der Konferenz schon ihre ersten Ideen präsentiert. Im Anschluss daran gab es erneut Rück-
koppelungen. Wir hatten eine Internetplattform, auf der Rückfragen gestellt werden konnten. 
Die Diskussion hat sich auf Basis dieser zweiten Standortkonferenz in der Stadt verbreitert und 
das, was seitens der Stadtgesellschaft als Diskussionsbeitrag einging, ist als Feedback den Teams 
wieder an die Hand gegeben worden. Die Teams haben daraufhin ihre Ideen überarbeitet und 
anschließend ein Ergebnis vorgelegt, das wiederum mit den Kommentatorinnen und Kommen-
tatoren, den Expertinnen und Experten diskutiert worden ist. Heute präsentieren wir nun die 
sechs Szenarien der Teams. 

Ich möchte noch einmal im Einzelnen auf die Werkstattveranstaltung und Standortkonferenz 
am 30. Juni und 1. Juli 2009 eingehen. Die erste Werkstattveranstaltung begann mit einer 
Besichtigung des Geländes. Die Teams haben, wie Sie sehen, zunächst nicht am Computer gear-

Präsentation  Prof. Urs Kohlbrenner
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beitet, sondern erste Ideen von Hand produziert. Die Fachleute und Kommentatoren haben sich 
die Ideen ausführlich erläutern lassen und ein Feedback gegeben. Es gibt eine Berliner Tradition, 
die darin besteht, vor allem die Dissense ganz fein ziseliert herauszuarbeiten und zu vermitteln. 
In dieser Werkstattveranstaltung haben wir etwas anderes versucht. Wir haben versucht, den 
Konsens, also das Gemeinsame herauszuarbeiten. Wir haben immer wieder etwas Erstaunliches 
festgestellt: Bei den wichtigen Dingen war man sich relativ schnell einig, bei den unwichtigeren 
war man sich uneinig. Wir haben es geschafft, uns in der Diskussion primär mit den wichtigen 
Dingen auseinanderzusetzen. Wir haben also den Streit ein Stück weit nach außen verlagert. Ein 
großes Kompliment an die Teams: Das war nur möglich, weil sie die Konkurrenzsituation, die 
sonst in der Regel latent vorhanden ist, komplett ausgeblendet haben. Sie haben sich unterei-
nander ausgetauscht, auch weil alle wussten, dass es diesmal keinen Sieger gibt. Der Sieger ist 
in diesem Verfahren die Qualität des Gesamtergebnisses. Es ist sehr beeindruckend, wie sich die 
Teams hier eingebracht haben. Dazu hat vielleicht auch ein wenig beigetragen, dass wir nicht 
immer in geschlossenen Räumen getagt haben, dass es manchmal auch ein Glas Wein gab. 
Schwieriger war es, diesen Prozess auf der anschließenden Standortkonferenz der Öffentlichkeit 
zu vermitteln, weil diese tendenziell immer fertige Pläne und fertige Produkte erwartet. Proble-
matisch war dabei vielleicht auch, dass ein Team natürlich bereits sehr ausgefeilte Pläne hatte 
und die anderen noch in der Skizzenphase waren. Aber mithilfe der Expertinnen und Experten 
sowie Kommentatorinnen und Kommentatoren, denke ich, ist es gelungen, diese unterschied-
lichen Arbeitsstände zu vermitteln. 

Interessant ist, dass nach dieser zweiten Standortkonferenz die Diskussion in der Stadt breiter 
wurde. Die CDU hat, einen Entwurf vorgelegt, der eine individuelle Standortprofilierung vor-
sieht. Die Reinickendorfer SPD hat sich stark auf das Thema Verkehr konzentriert, ein ganz zen-
trales Thema auch für den Bezirk. Und die IHK Berlin hat – auch in einer eigenen groß angelegten 
Veranstaltung – das Thema „Zukunft des Industrieflächenangebots“, das im Moment in der Stadt 
ja virulent ist, zum Anlass genommen, eigene Überlegungen zur Entwicklung des Flughafenare-
als anzustellen. Diese Diskussionsprozesse liefen also parallel zum Arbeitsprozess der Teams im 
Werkstattverfahren und sind von diesen auch aufgenommen worden.

Unterdessen haben die Teams ihre Ergebnisse abgegeben, wir haben dafür den Begriff „Inte-
grierte konzeptionelle Diskussionsgrundlagen“ gewählt. Wir nennen sie nicht einfach Konzepte 
oder Entwürfe, denn die Teams haben – um das Wortungetüm zu erklären – ihr Thema einge-
bettet in eine Gesamtentwicklung und sie haben sich untereinander ausgetauscht, ihre Ideen 
ausgetauscht. Herr Zlonicky wird im Einzelnen auf die sechs Arbeiten eingehen. Ich möchte nur 
sagen, dass sich aus unserer Sicht – und Herr Nagel wird dies auch ausführlicher zeigen – eine 
Art kollektive Intelligenz gezeigt hat. Wenn viele Fachleute zusammen arbeiten, ernsthaft über 
ein Thema diskutieren, die wichtigen Dinge hervorheben, dann gibt es plötzlich ein breites 
Spektrum von Essentials, über die man sich im Grunde einig ist. Diese simple Handskizze, die wir 
als Ergebnis unserem Auftraggeber übergeben haben, ist der Versuch, diese kollektive Intelli-
genz als Diskussionsgrundlage für die FNP-Änderung darzustellen. 

Präsentation Prof. Urs Kohlbrenner
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Ich komme nun zum Ende. Man muss sich natürlich klar machen, dass in den Arbeiten der Teams 
sehr viel mehr Substanz steckt, als das, was im Moment nötig ist, um den Flächennutzungsplan 
zu ändern. Man wird sie zu anderen Zeitpunkten noch brauchen können. Es ist also ganz wichtig, 
dass diese Ergebnisse dokumentiert, reflektiert und nicht vergessen werden.

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, der Senatsverwaltung zu danken, dass sie 
dieses Experiment gewagt hat, und vor allem den Teams und allen anderen Beteiligten für ihre 
Mitwirkung zu danken. Ich hoffe, dass der hier erprobte Weg auch andere komplexe Planungs-
aufgaben voranbringt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Präsentation Prof. Urs Kohlbrenner

Präsentation Prof. Urs Kohlbrenner

Uwe Madel, Moderation

Danke schön, Herr Prof. Kohlbrenner. Was ist mithilfe dieser kollektiven Intelligenz nun heraus-
gekommen? Welches sind die Ideen der sechs Planungsteams? Professor Peter Zlonicky wird uns 
das vortragen – keine einfache Aufgabe mit Blick auf die vorgegebene Zeit. Herr Prof. Zlonicky 
ist einer der renommiertesten Stadtplaner, die wir in Deutschland haben. Wir freuen uns sehr, 
dass Sie da sind, und freuen uns auf Ihren Vortrag.
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„Die Szenarien der 6 Teams“

Prof. Peter Zlonicky, Büro für Stadtplanung und Stadtforschung, München

Sehr verehrte Frau Senatorin, sehr verehrte Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, bei mir heißt das, was Herr Kohlbrenner eben „integrierte konzeptionelle Diskussions-
grundlage“ genannt hat, einfach Szenario. Szenarien beschreiben, wie sich bestimmte Räume in 
Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen entwickeln können. Das sind also keine Utopien, 
die unabhängig von Orten sind. Hier geht es darum, für einen konkreten Ort unter konkret defi-
nierten Rahmenbedingungen Ideen zu entwickeln. Es geht um Ideen, die in die Zukunft hinein 
entwickelt und dann in Konzepten, in Bildern fassbar gemacht werden. Die sechs Teams haben 
in einer exemplarischen Weise gezeigt, wie das geht, schon in der ersten Arbeitsrunde. Ich muss 
sagen, ich bewundere Sie. Sie haben es geschafft, innerhalb dieser eineinhalb Tage erste Ideen 
zu entwickeln, diese in der anschließenden öffentlichen Konferenz in Tegel bereits plakativ vor-
zustellen, die Ideen in der Folge dann auch durchzuhalten, sie weiterzuentwickeln und sie 
schließlich einmünden zu lassen in das, was jetzt als Ausstellung von Seiten der Senatsverwal-
tung präsentiert werden kann. Sie haben meinen Respekt. Gleichzeitig bitte ich Sie um Nach-
sicht, weil ich die Inhalte Ihrer Arbeiten nun unglaublich konzentrieren muss auf wenige Folien 
und wenige Stichworte, weil ich manche notwendigen Verkürzungen vornehmen muss. 

Die Ergebnisse verdanken wir diesem besonderen Werkstattverfahren. Ähnlich wie Herr Kohl-
brenner habe auch ich ganz großen Respekt, dass Sie sich als Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung dem Risiko dieses Verfahrens gestellt haben und die Aufgabe schließlich auf eine so 
wunderbare Weise einvernehmlich gelöst haben. 

Zukünfte für Tegel – welche Erwartungen kann man damit verbinden? Ich weiß als Außenste-
hender und gelegentlicher Benutzer dieses Flughafens, dass TXL weit über Berlin hinaus eine 
Marke, so etwas wie eine Ikone geworden ist – dieses wunderbare Sechseck mit diesem Selbst-
verständnis, dieser einfachen Orientierung, diesen klaren Lösungen. Und es ist nicht nur eine 
funktionale, gestalterische Ikone. Es ist auch ein Ort, der mit sehr vielen Emotionen verbunden 
ist. Immer wieder ist das Ankommen und das Verabschieden etwas, das nicht nur einfach funkti-
onieren muss, sondern das doch sehr oft auch an die Seele geht. Solche Emotionen machen sich 
an diesem Ort, an der Geschichte dieses Ortes fest und man kann sie nicht so einfach wieder 
herauslösen. Die Ikone ist also verbunden mit Emotionen, die dann so etwas wie die Identität 
von Tegel ausmachen. Sie ist prägend für Berlin und über Berlin hinaus. Tegel ist weltweit eine 
Marke, ein Zeichen geworden, von dem man sich wünscht, dass es - wenn auch in neuer Funkti-
on – Bestand hat. 

Wenn man das Areal ansieht, dann ist es derzeit eine Insel, die sorgfältig abgegrenzt ist, allein 
aus Sicherheitsgründen. Drumherum gibt es aber eine Stadt, eine Vielzahl von Siedlungsstruk-
turen, die Ansätze für eine Weiterentwicklung bieten, aber noch nicht entwickelt werden konn-
ten, weil die Stadt eben bisher ausgegrenzt war. Es gibt viel Wasser, den nahen Tegeler See, den 
Flughafensee, es gibt die Kanäle und vielleicht die Möglichkeit der Entwicklung eines Hafens. Es 
gibt den Wald, der prägend ist, und für den viele eine Entwicklungsmöglichkeit sehen. Und fas-
zinierend war für mich war bei den Ortsbesichtigungen auch immer wieder der Blick ins Weite. 
Wo gibt es schon einen Ort, der so weit im Nordwesten liegt, von dem sich aber der Blick bis zum 
Alexanderplatz öffnet? Man wünscht sich, dass diese Blickbeziehungen Bestand haben und in 
einer neuen Entwicklung neu in Szene gesetzt werden können. 
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Es geht in Tegel um einen Raum, der Zukunft haben soll. Es ist noch nicht klar, welche Nutzungen 
er aufnehmen wird – in der Werkstatt ist lange über die Bedarfsfrage diskutiert worden. Einig 
waren sich alle Teams, dass es sich um einen besonderen Raum handelt, dessen Zukunft ein 
Stück weit offen bleibt und in dem die Freiraumkonzeption einen hohen Stellenwert einnimmt. 

Das Verfahren der Werkstatt hat Herr Kohlbrenner beschrieben. Enorm wichtig war es, dass 
neben den Teams in so großem Umfang weitere Akteure aus dem Bezirk, der Politik und Verwal-
tung, aus Gremien, Verbänden und Vereinen, Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft, des 
Landes und des Bundes teilgenommen haben. So wurden Aspekte der Stadtentwicklung, des 
Verkehrs, der Umwelt, der Forst- und Wasserwirtschaft, der Wirtschaft eingebracht und mit den 
Teams diskutiert. Eine solche Beteiligung und Beratung hätte ich mir als Planer sehr oft 
gewünscht. Sie ist in dieser Form selten geworden. Diese Kommunikation hat aus meiner Sicht 
das Besondere dieses Verfahrens ausgemacht. 

Was waren die Ergebnisse? Ich möchte beginnen mit denjenigen, die in dem gesamten Raum 
bereits ihren Fingerabdruck hinterlassen haben: von Gerkan, Marg und Partner. Natürlich 
sehen sie das Terminal, das Sechseck als Ausgangspunkt der Entwicklung. Es soll als Konferenz-
zentrum und „Schaufenster“ zum Nukleus für die Entwicklung einer „Sustainable City TXL“  
werden. Die „Sustainable City TXL“ wird in dem Szenario zu einem weltweit bedeutenden Zen-
trum für Umwelttechnologien, wird die Vorreiterrolle Berlins im Bereich nachhaltiger Entwick-
lung manifestieren. Eine Art mobiler Container kann an das Terminal angehängt werden, aber 
auch an anderen Orten in Berlin und in der Welt darüber informieren, was an diesem Ort reali-
siert wird. Orientiert an den ehemaligen Flugbahnen wird eine Bandstadt mit Wohnnutzung im 
Energie-Plus-Standard entwickelt. Weiterhin gibt es verbindende strahlenförmige Elemente 
vom Terminal und der neuen Stadtstruktur hinaus ins Weite, zum Wasser, zum Wald, zum Erho-
lungsraum, der gleichzeitig auch Nutz- und Energiewald sein soll. Auch damit wird der Terminal 
zum zentralen Raum. Die Stadt, die sich hier abbildet, hat ein sehr starkes Eigenleben, wird zu 
einem eigenen Stadtquartier der Zukunft, hat eine große Stärke. Sie will die Idee des Triple-Zero 
umsetzen: null Energie, null Emission und null Rückstände, auch bei einem späteren Umbau 
oder gar Rückbau dessen, was hier neu entwickelt wird. Sie sieht gemischte Nutzungen vor, 
Elektroautos innerhalb des Areals. Sie ist weniger geprägt von Verflechtungen mit den umge-
benden Stadträumen. 

Sustainable City TXL+ , Szenario gmp, Präsentation Prof. Peter Zlonicky

Szenario gmp,  
Präsentation Prof. Peter Zlonicky
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Ich möchte nun diejenigen vorstellen, die in ihrem vorgegebenen Blickwinkel den weitesten 
Spielraum nutzen konnten, das Team cityförster mit der „wild card“, ein Netzwerk von jungen 
Leuten, die nur so vor Ideen sprühen. Sie haben die Leere dieses Raums, die damit verbundenen 
Freiheiten und die „Ideenopulenz“ zu ihren zentralen Themen gemacht. Sie haben die vielfäl-
tigen Möglichkeiten für diesen Raum skizziert, ohne sich auf einen bestimmten thematischen 
Schwerpunkt festzulegen. Es wurden in der Tat Themen aufgenommen, die nicht primär den 
Raum, sondern gesellschaftliche und ökologische Zukunftstrends und Visionen in den Mittel-
punkt stellen. Das Team hat eine große Fülle von Ideen präsentiert, zum Beispiel den Terminal für 
die Slowfood-Produktion zu nutzen oder jeder Einwohnerin und jedem Einwohner ein Stück von 
Tegel zur eigenen Nutzung an die Hand zu geben. Es wurden ganz neue Formen des Umgangs 
mit Raum und eine sukzessive Entwicklung vorgeschlagen. Die Botschaft insgesamt ist, dass die 
Größe und Leere des Raums neue Strategien erfordern, dass Wissen und Bildung Ressourcen 
sind, die man einsetzen und entwickeln muss, dass Beteiligung und Mitwirkung, die Mobilisie-
rung von Engagement eine zentrale Rolle spielen. Nur so könnten die kreativen Potenziale der 
Stadt die Freiräume dieses Ortes nutzen. Planung könne und müsse allerdings die Voraus-
setzungen dafür schaffen. 

Querkräfte: Leere, Freiheit, Ideenopulenz , Szenario cityförster, Präsentation Prof. Peter Zlonicky

Nun komme ich zu einem großen, etablierten Büro, Machleidt und Partner, das die Aufgabe 
hatte, das Planwerk Westraum noch einmal kritisch zu überprüfen. Das Szenario „TXL … coming 
home“ entwickelt vor allem Verflechtungen mit den umgebenden Stadtstrukturen. Es sieht vor-
wiegend gemischte Nutzungen vor und entwickelt neue Strukturen, insbesondere ausgehend 
vom Kurt-Schumacher-Platz in Reinickendorf. Die Rollbahnen des Flughafens werden zur geo-
metrischen Vorgabe für eine neue Stadtstruktur, die verflochten ist mit vielfältigen Freiräumen. 
In dem Konzept ist der südliche Bereich um den Terminal für eine Gewerbeentwicklung vorge-
sehen. Der Bereich um den Tegeler See wird in seiner Eigenart belassen und als ein wichtiger Teil 
der Gesamtorientierung mit eingebunden. Strahlenförmig wird die Verbindung zu den umge-
benden Landschaftsräumen, vor allen Dingen zum Wasser, hergestellt. Das wird in einer städ-
tischen, expressiv städtischen Situation dargestellt. Die Stadt bekommt also Raum, wird für die-
sen Raum gewonnen. Das neue Quartier wird mit der Stadt vernetzt. Und der Terminal selbst 
wird - ähnlich wie bei gmp – als Kern einer zukünftigen Entwicklung gesehen, die nach „vorne“ 
orientiert ist. Dagegen wird wiederum die Landschaft gesetzt: Wir sehen hier ein Kontinuum, 
ausgehend von den Havelseen bis in die Innenstadt hinein. Die Landebahn ist hier eine „Park-
Bahn“, ein offener Bereich mit grünen Inseln, Baumblöcken, Spiel- und Sportmöglichkeiten. Wir 
sehen also eine sehr städtische und sich gleichzeitig zur Landschaft hin öffnende Gesamtkon-
zeption.

Szenario Machleidt und Partner, 
Präsentation Prof. Peter Zlonicky



16

Die Gruppe West 8 aus Rotterdam hatte die Aufgabe, langfristige Nutzungsperspektiven im 
Bereich Event, Freizeit und Sport, aber auch die Potenziale der Fläche für internationale Großver-
anstaltungen zu untersuchen. Sie hat ihre Arbeit „Berliner Spielwiesen“ genannt. Der gesamte 
Raum wird neu gestaltet. Selbst die Flugbahnen werden aufgebrochen. Mit dem Material wird 
eine Hügellandschaft modelliert. Es entstehen in dieser Insellage völlig neue Landschaften. Die 
„Briefmarken“, die Sie rings um die Gesamtkonzeption sehen, weisen eindrücklich nach, welche 
Formen von Freizeit und Erholung, aber auch welche Großveranstaltungen man in diesem Raum 
eines Tages umsetzen könnte. Das wird mit den Bildern auf eine wunderbare Weise sehr konkret 
vermittelt. Selbst das Terminal wird einbezogen in diese Landschaftskonzeption, während die 
anderen Einrichtungen ein wenig mehr stadtbezogen entwickelt werden. Was sind die wich-
tigsten Botschaften aus dem Erläuterungsbericht? Der große Landschaftsraum reicht bis an den 
Spreehafen. Die neuen Formen städtischer Natur sollen sich allmählich entwickeln, werden 
nicht immer gestaltet, sondern einer natürlichen Entwicklung überlassen. Eine der vielen Ideen 
ist, einen Landwirtschaftsbetrieb – oder mehrere – anzusiedeln und Tiere in das Landschaftsbild 
mit einzubringen, die diesen Raum als offene Weide nutzen können. Damit gibt es einen Span-
nungsbogen zwischen den informellen Freizeitangeboten und jenen, die professionell organi-
siert sind. Das Terminal bleibt in jedem Fall das Zentrum eines großes Tableaus, von dem aus 
große Ereignisse ebenso inszeniert werden können wie kleinere.

TXL... coming home, Szenario Machleidt und Partner, Präsentation Prof. Peter Zlonicky

Berliner Spielwiesen, Szenario West 8, 
Präsentation Prof. Peter Zlonicky

Szenario West 8, Präsentation Prof. Peter Zlonicky
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Das Büro agence ter hat sich unter der Überschrift „Lichtung im Wald“ mit einer möglichen land-
schaftsräumlichen Entwicklung des Raumes auseinandergesetzt. Es geht um die Spannung zwi-
schen Wald und offener Fläche, um einen großen offenen Raum, in dem eine Menge mehr pas-
sieren kann, als es sich zunächst einmal nur aus dem Freihalten ergibt. Der Raum ist durchstruk-
turiert und in den großen Linien mit der Umgebung verbunden, mit der Siedlung 
Mäckeritzwiesen, mit der Siedlungsstruktur im Süden, mit der Sternstraßen-Siedlung und der 
Siedlung Waldidyll. So entsteht allmählich ein neues, städtisch geformtes Gebilde in einer 
Angliederung an diesen großen zentralen Freiraum. In dem Konzept wird die atmosphärische 
Qualität einer solchen Waldsiedlung herausgestellt, es werden die vorhandenen Qualitäten des 
Raumes genutzt und weiterentwickelt. Die zahlreichen Verflechtungen stellen sicher, dass die-
ser Ort eben Teil der Stadt ist und nicht nur ein isolierter Entwicklungsbereich. Einbezogen wird 
auch eine gewerbliche Entwicklung und zwar – wiederkehrend als eine zentrale Botschaft des 
Verfahrens – vom Terminal als Nukleus ausgehend. 

Lichtung im Wald, Szenario agence ter, Präsentation Prof. Peter Zlonicky

Abschließend komme ich zu den „Tegel Fields“, der Idee des Büros MVRDV, das die Vorgabe 
hatte, Gewerbe und Industrie anzusiedeln, dies als kurz- und mittelfristige Entwicklung darzu-
stellen, gegebenenfalls aber auch verbunden mit großflächigen, langfristigen Vorhalteflächen. 
Wie könnte so etwas aussehen? Selbstverständlich fängt man im Bereich des Terminals und sei-
ner Umgebung an, beseitigt nicht mehr notwendige Gebäude des Flughafenbetriebs, fördert 
dann gezielt eine Gewerbeansiedlung, die sich insbesondere auf moderne Technologien stützt, 
konzentriert hier Forschung und Entwicklung im Bereich von Zukunfts- und Umwelttechnolo-
gien. Das wären die Ausgangspunkte, die dann schrittweise in die Felder hinein zu entwickeln 
sind. Die Rollbahnen bzw. die Felder zwischen den Rollbahnen geben jeweils die nächsten  
Planungs- und Bauabschnitte vor, geben vor, wie sich allmählich vom Kern aus die gewerblich-
industrielle Entwicklung nach Norden hin entwickelt könnte. Eine Schlüsselrolle nimmt hier der 
produzierende Sektor ein, der eine hohe Wertschöpfung mit sich bringt. Die gewerbliche  
Entwicklung integriert den Bestand, fügt sich aber auch in ein Landschaftskonzept ein. Das  
Terminal ist eine Lobby und ein Zentrum, von dem aus die Aktivitäten ausgehen. Es werden 
regenerative Energien genutzt und der gesamte Raum wird zu einem Referenzstandort für eine 
verträgliche Konversion eines solchen Areals. 
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Was ist nun das Ergebnis des Werkstattverfahrens? Was kann man aus den Szenarien lernen? 
Zunächst einmal: Es kann nicht um den großen Wurf, um die eine große Maßnahme gehen. Die 
Entwicklung muss sukzessiv erfolgen. Sie muss Stadträume und Landschaftsräume schrittweise 
miteinander verknüpfen, ausgehend vom Terminal und von den Rändern der Fläche, damit aus 
dieser Insel – ein altes Berliner Thema – wieder ein schönes Festland wird. Zum Zweiten muss 
das Gelände auch ein Raum für Landschaft und Naturschutz sein. Es ist ein wichtiges Verbin-
dungsglied im Berliner Freiraumsystem und hat eine große Bedeutung für Klima, Landschafts-
bild, Biotop- und Wasserschutz etc., das heißt über den Standort hinaus für die ganze Stadt. Zum 
Dritten ist es wünschenswert, dass das Terminal als Nukleus kurzfristig eine Revitalisierung und 
Umnutzung erfährt und ein längerer Leerstand vermieden wird. In jedem Fall scheint dies der 
Ort zu sein, von dem aus am ehesten die Entwicklung des Areals als Standort für die Produktion 
von Wissen, für Kommunikation, für die Ansiedlung von zukunftsorientierter Forschung und 
Entwicklung, für Industrie und Gewerbe möglich ist. Viertens sollte die Chance einer behut-
samen Arrondierung vorhandener Strukturen genutzt werden, zum Beispiel der Siedlung Waldi-
dyll, der Sternstraßen-Siedlung, der Cité Guynemer, der Siedlung Mäckeritzwiesen. Und schließ-
lich: Es bietet sich an, die gewerbliche Nutzung auch auf die Cité Pasteur auszudehnen, damit 
von dort aus eine bessere Erschließung des gesamten Geländes erfolgen könnte, als dies von 
der Flughafenzufahrt im Süden gewährleistet ist. 

Und nun bleibt in der Mitte des Flughafengeländes, nördlich angrenzend an das Terminal, ein 
Zukunftsraum, ein Raum, der für wichtige Bedarfe, für zukünftige Entwicklungen reserviert wer-
den kann, an die allerdings sehr hohe Qualitätsansprüche zu stellen sein werden. Die Rollfelder 
können das Ganze strukturieren, den Transformationsprozess mit vorgeben. Bis zur Realisierung 
kann der Raum für Zwischennutzungen, für Natur auf Zeit und für ausgewählte temporäre Nut-
zungen, zur Verfügung stehen. TXL – ein Zukunftsraum für Berlin, nicht erst ab 2030 oder 2060. 
Die Zukunft hat bereits heute begonnen. Vielen Dank.

Uwe Madel, Moderation

Danke schön, Professor Zlonicky, für diesen spannenden Vortrag. Das habe auch ich in den ver-
gangenen Wochen und Monaten gelernt: Wenn man über Tegel, die Zukunft von Tegel nach-
denkt, geht es gar nicht so sehr um ein „entweder … oder“ – „entweder Industrie oder Land-
schaft“, „entweder Produktion oder Naturschutz“ –, sondern es geht eben vieles an diesem 
Standort. Die Diskussion darüber, was sich hier in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwi-
ckeln kann, ist hoch spannend. 

Nun haben wir viel über die Szenarien gehört. Was machen Sie daraus? Wie geht der Prozess 
weiter? Wie wird aus den Szenarien und dem Konzept „Forschungs- und Industriepark für 
Zukunftstechnologien“ irgendwann Wirklichkeit? Der Mann mit dem Blick nach vorne ist Reiner 
Nagel, Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. 

Tegel Fields, Szenario mvrdv, Präsentation Prof. Peter Zlonicky
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„Von der Werkstatt zur Entwicklungsperspektive“

Reiner Nagel, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Vielen Dank, Herr Madel. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen hier sind, denn diese Stand-
ortkonferenz kann für den Prozess eine besondere Wirkung entfalten, wenn viele Berlinerinnen 
und Berliner, viele Interessengruppen daran teilnehmen und die Ergebnisse mitdiskutieren. Nur 
dann kann sich eine Art stadtgesellschaftlicher Konsens entwickeln. 

Was haben wir also gemacht, um die Ergebnisse der Werkstatt zu aggregieren, auf dem heutigen 
Kenntnisstand und trotzdem für die Zukunft wirksam? Wir haben uns zunächst „geerdet“. Wenn 
man sechs unterschiedliche Szenarien hat, die zum Teil auch ein wenig abheben, dann ist es 
wichtig, noch einmal am Boden zu gucken, wo man eigentlich steht. Sehen Sie ruhig lange auf 
dieses Luftbild – für mich ist ein solcher Blick immer sehr hilfreich. Man sieht die Größe der Flä-
che: 460 Hektar – 4,4 Kilometer lang, gut einen Kilometer tief. Ein hoher Anteil ist versiegelt, Sie 
sehen die grauen Betonflächen. Das sind übrigens keine gewöhnlichen Betonflächen, sondern 
60 Zentimeter starke, armierte – also mit Stahl versehene – Betonflächen. Man sieht die vorhan-
denen Gebäude, die Start- und Landebahnen und natürlich den Naturraum. 

Luftbild, Präsentation Reiner Nagel

Zur „Erdung“ gehört es auch, an die Pflichtaufgabe zu denken – die wir allerdings gerne erfüllen 
–, nämlich den Flächennutzungsplan zu ändern. Er stellt im Moment eine weiße Fläche dar, die 
bedeutet, dass diese Fläche dem Flughafenbetrieb vorbehalten ist. Dies müssen wir ändern. Das 
ist ein Grund dafür – nicht der einzige –, dass wir uns des Handwerkszeuges des Flächennut-
zungsplans bedienen. 

Weiterhin haben wir uns auf unsere Ursprungsannahmen besonnen. Herr Kohlbrenner hat 
schon darauf hingewiesen, dass wir zu Beginn des Verfahrens eine sehr umfangreiche Bestands-
aufnahme erarbeitet hatten, in der all jene relevanten Aspekte berücksichtigt sind, die Einfluss 
auf die Realisierungsfähigkeit von Ideen haben könnten. Am Schluss dieser Grundlagenermitt-
lung hatten wir eine Konzeption für eine Entwicklungsstrategie, die den damaligen Diskussions-
stand – März 2009, also vor dem Werkstattverfahren – abbildet. Schon in der ersten und zweiten 
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Standortkonferenz haben wir gesagt, dass die Entwicklung wahrscheinlich vom Terminal ausge-
hen wird, dass der Landschaftsraum eine sehr wichtige Rolle spielen wird, dass die Anbindung 
an die bestehenden Siedlungsgebiete in Reinickendorf wichtig ist. Und wir haben auch damals 
schon die Frage thematisiert, wie man eigentlich – vermutlich über viele Jahre hinweg – in der 
Mitte des Geländes eine Zukunftsfläche für Berlin offenhalten kann. 

Natürlich haben wir parallel zur Werkstatt weiter gearbeitet. Wir haben in der Zeit die Bestands-
gebäude, von denen wir ahnten, dass sie eine Rolle spielen werden, sehr intensiv untersucht. 
Und wir haben noch einmal die naturschutzfachliche Bewertung dieser Flächen überprüft. 

Kommen wir auf das Terminal und die anderen Gebäude zu sprechen, die Sie eben auf dem 
Luftbild gesehen haben. Das Sechseckgebäude des Terminals umfasst rund 50.000 Quadratme-
ter Fläche, der Büroriegel noch einmal rund 30.000 Quadratmeter. Wir haben uns gefragt, was 
man daraus machen kann. Ist die Idee umsetzbar, daraus ein Business-Center für Umwelttechno-
logie zu machen? Kann man eine derart spezialisierte Immobilie zu einem Business-Center ent-
wickeln? Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass das Gebäude zum einen in einem sehr 
guten Zustand,  zum anderen durchaus für eine Vielzahl von Funktionen nutzbar ist. Die Gliede-
rung des Gebäudes ist günstig. Die Umlaufzone könnte als „Begegnungsfläche“ dienen. In der 
Tiefe der derzeitigen Wartezonen könnten Laborflächen, Vorlesungsflächen, aber auch Büroflä-
chen untergebracht werden. Mit der Orientierung zum Innenraum haben wir einen Rahmen, der 
auch für unterschiedliche Veranstaltungen Platz bietet. 

Weiterhin haben wir uns erneut und sehr intensiv die biologische und naturschutzfachliche 
Wertigkeit dieser Flächen angesehen. Es handelt sich tatsächlich um einen ganz wichtigen 
Landschaftsraum mit zahlreichen §26a-Biotopen, also naturschutzfachlich besonders wert-
vollen Flächen, die es wenn möglich zu erhalten gilt. Zudem haben wir uns – und mit Blick auf 
„Kopenhagen“ sollte man dies unbedingt tun – mit dem Berliner Stadtklima und dem Klimawan-
del beschäftigt. Um wie viel oC wird die Durchschnittstemperatur in Berlin bis 2050 ansteigen? 
Wie kann man Hitzeinseln, Hitzestress in der Stadt begegnen? Wo liegen wichtige Räume für die 
Luftventilation oder Kaltluftentstehung? Wir haben die klimatischen Funktionen des Flughafen-
geländes abgebildet. Es gibt Kaltluftentstehungsgebiete, die in Zukunft für die Abkühlung der 
Stadt wichtig sein werden. Sie befinden sich im Westen und im Osten des Gebietes und sind 
durch einen Landschaftskorridor miteinander verbunden. Auf dieser Grundlage haben wir noch 
einmal alle sechs Szenarien überprüft. 

Nun zur Frage, was wir mit den Szenarien gemacht haben. Die Arbeiten haben uns zunächst 
einen breiten Ermittlungsrahmen geschaffen. Ich möchte hier, in Ergänzung zu Herrn Kohlbren-
ner, betonen, dass die Teams nicht aufeinander eingeschwenkt sind. Genau darüber sind wir 
froh, denn wir haben nun echte Auswahlmöglichkeiten, wirklich unterschiedliche Szenarien. 
Wenn man einen Wettbewerb auslobt, kann es einem passieren, dass man ein dominantes 
Ergebnis erzeugt und dann die berechtigte Frage nach Alternativen auftaucht. Hier können wir 
aus unterschiedlichen Alternativen Ideen auswählen oder auch ausscheiden. Ich möchte dabei 
den Teams meinen Respekt zollen. Sie sind alle hier, kommen gleich zu Wort und können das 
Gesagte kommentieren und ergänzen. 

Biotop- und Artenschutz, Präsentation Reiner Nagel

Grundlagenermittlung - Entwicklungsstrategie, 
Präsentation Reiner Nagel
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So kann beispielsweise der Bau einer größeren Wohnsiedlung auf dem Areal, insbesondere auf-
grund verschiedener Rahmenbedingungen, die im Moment nicht günstig sind, nicht Grundlage 
der Ermittlung sein. Es wäre nicht sinnvoll, sich so etwas vorzunehmen und es dann nicht reali-
sieren zu können. Wir haben auch ausgeschieden, Flächen für ein internationales Großereignis, 
wie es in dem Szenario Event/ Freizeit/ Sport dargestellt ist, zu bevorraten. Derzeit haben wir die 
Rahmenbedingungen dafür nicht. Aber wenn man seinen „Hut in den Ring werfen“ will, sich für 
ein solches Ereignis bewerben will, dann braucht man sprechende Bilder. Wir bewahren sie also 
gut auf. Und vielleicht könnte man beispielsweise eine Expo in Verbindung mit einer gewerb-
lich-industriellen Nutzung des Geländes auch in einer späteren Phase durchführen. 

Insgesamt gibt es viele Parallelen in den Arbeiten der Teams: Alle Teams sind beispielsweise 
davon ausgegangen, dass das Terminalgebäude erhalten bleibt. Selbst das Team mit der „wild 
card“, sieht es für unterschiedliche Ideen als Nukleus. Weiterhin wird die Bauflächenentwicklung 
vorwiegend dort gesehen, wo Flächen ohnehin schon versiegelt sind. Und es gibt eine relativ 
starke Übereinstimmung hinsichtlich der Landschaftsentwicklung. Ich zeige Ihnen jetzt eine 
Folie, auf der die Bauflächen der sechs Arbeiten übereinandergelegt sind, auf der man die Über-
einstimmung der Arbeiten also gut sehen kann. Man sieht, dass das Terminal selbst und sein 
direktes Umfeld – unabhängig davon, welche Art der Entwicklung angestrebt wird – offensicht-
lich eine Bauflächennutzung nahe legen. Das gleiche gilt auch für die Fläche bei der Flugbereit-
schaft des Bundes und für die Fläche westlich des Kurt-Schumacher-Platzes. Diese Überlage-
rung der Teamarbeiten kann man auch für die Landschaft durchführen. Die Landschaft reicht 
jeweils sehr weit in das Gebiet hinein. Eine Arbeit hat den Waldkorridor bis in die Mitte gezogen 
und eine große Lichtung entstehen lassen. Auch Nord-Süd-Querungen sind wichtig. Der Wald-
korridor soll also hineinkommen in das Gebiet und auch der „Innenraum“ des Areals soll eine 
landschaftliche Prägung erhalten. Ausgenommen sind allerdings der östliche Bereich des Are-
als, der an Reinickendorf angrenzt, und der eigentliche Terminalbereich. Hier sehen die Teams, 
wie gesagt, eher Bauflächen. Wir haben dann die Zugänge geprüft. Alle Arbeiten sehen im Grun-
de die Zufahrt vom Saatwinkler Damm als vorrangig an. Darüber hinaus sind auch die Zufahrten 
von Osten, also von Reinickendorf aus, wichtig. Wir müssen sie ebenfalls verkehrlich noch quali-
fizieren. Und es gibt von Westen die Möglichkeit der Anbindung über die Bernauer Straße. 
Schließlich haben wir die Arbeiten verglichen unter dem Aspekt „Entwicklungsimpulse“. Die 
Arbeiten enthalten auch Empfehlungen zum Vorgehen, sehen verschiedene Entwicklungspha-
sen vor. Weitgehend übereinstimmend empfehlen die Teams, mit dem Terminal und seinem 
direkten Umfeld anzufangen und dann mit Arrondierungen Richtung Reinickendorf fortzufah-
ren. Soweit eine bauliche Entwicklung dort vorgesehen ist, wird der Bauabschnitt in der Mitte 
erst am Ende der Entwicklung gesehen, möglicherweise auch verbunden mit Qualitätsvorga-
ben. Soweit zu den Auswertungen des Wettbewerbsverfahrens, die das Büro Kohlbrenner für 
uns erarbeitet hat. 

Überblendung: Siedlungsentwicklung Überblendung: Landschafts- und Freiräume

Überblendung: Erschließung/ Eingänge Überblendung: Phasen und Stufen
Präsentation  
Reiner Nagel
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Wir sind dann einen Schritt weitergegangen und haben versucht, das Ergebnis unserer Diskusi-
onen in die Sprache des Flächennutzungsplans zu übersetzen, der sehr stark generalisiert und 
abstrahiert. Es geht nicht um Städtebau, um Architektur, sondern um ein grobes Flächen-Layout. 
Das ist ein Vorschlag, den wir gerne mit Ihnen heute Abend diskutieren wollen. Zunächst gibt es 
also ein Plädoyer für eine hochwertige gewerblich-industrielle Nutzung des Terminalbereichs 
und seines direkten Umfelds, also der heute schon versiegelten Betonflächen. Sie sehen die 
Gewerbeflächen in der Folie grau dargestellt. Wenn man alles zusammenrechnet, sind das 120 
Hektar. Die Bilder dazu stammen aus den Team-Arbeiten. Immer werden auch Menschen gezeigt 
und es wird deutlich, dass wir in diesem Gebiet Arbeitsstätten der Zukunft entwickeln wollen 
und nicht irgendwelche beliebigen Gewerbegebiete. 

FNP-Vorschlag, Präsentation Reiner Nagel

Ein zweites Thema ist die Landschaft. Landschaft wird hier ausdrücklich nicht als Restfläche 
begriffen, sondern als ebenbürtiges Thema. Bei der Umsetzung in dieses Konzept sind wir 
davon ausgegangen, dass die landschaftlich, klimatisch, biologisch wichtigen Flächen in jedem 
Falle Grünraum bleiben sollen. Darüber hinaus sollten Verbindungskorridore freigehalten wer-
den und es sollten, hier symbolisch angedeutet, Nord-Süd-Querungen durch die großen Bauflä-
chen möglich sein, auch mit Blick auf Freizeit- und Erholungsaspekte oder die Möglichkeit, 
Adressbildungen mit dem Thema Grün zu verbinden. Sie sehen unten links die Mäckeritzwie-
sen, heute bereits ein Einfamilienhausgebiet. Im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplans 
sollte diese Fläche, den Realitäten angepasst, als Baufläche mit einem festgelegten Durchgrü-
nungsanteil dargestellt werden. Im Zusammenhang mit der Grünflächenqualifizierung haben 
wir gesagt, dass das Thema Wald zur Jungfernheide hin, also im Nordwesten, eine große Rolle 
spielen sollte. Als Symbol und Platzhalter haben wir hier den Waldrand als Thema aufgenom-
men.

Die heutigen Standorte der Flugbereitschaft des Bundes, versiegelt und mit Gebäuden bestan-
den, zum Teil ergänzt durch Wohnbebauung, haben wir als gemischte Bauflächen dargestellt. 
Ebenfalls ein kleines gemischtes Bauquartier haben wir – in enger Zusammenarbeit mit dem 
Bezirk – im Osten, im Siedlungszusammenhang Reinickendorfs ergänzt. Bei diesen Ergän-
zungen bestehender Strukturen geht es jeweils um rund 20 Hektar. 
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Schließlich kommen wir zur Mitte des Geländes. Wir haben alle gesagt: Die Nutzung der Mitte ist 
nicht beliebig. Wir verbinden damit einen Anspruch. Es geht um Visionen, Benchmarking, 
darum, in welcher Liga wir spielen wollen. Wenn wir bereits 120 Hektar für gewerblich-industri-
elle Nutzung darstellen, die an dem Standort sicher marktfähig sind, dann würden wir gerne 
gemeinsam mit allen Beteiligten eine Erweiterung dieses Standortes in die Mitte konditionieren 
in Richtung „Forschungs- und Industriepark Zukunftstechnologie“. Es geht hier um Zukunftsthe-
men, um Energietechnik, Umwelttechnologien etc. Wir wollen den Standort also – in dieser Wei-
se thematisiert – als gewerbliche Baufläche aktivieren. Und wenn sich der östliche Teil gut ent-
wickelt, soll er ergänzt werden durch die Fläche im westlichen Teil, allerdings mit einem höheren 
Durchgrünungsanteil. Das könnte dann der zweite oder dritte Bauabschnitt dieses Gesamt-
standorts sein. 

Zunächst beabsichtigen wir, auf dieser Basis den Flächennutzungsplan zu ändern. Wir werden 
Anfang nächsten Jahres, spätestens im Frühsommer, die frühzeitige Bürgerbeteiligung durch-
führen. Es schließen sich dann mehrere weitere Schritte an, die Auswertung, die Auslegung etc. 
Wir hätten dann zeitgerecht Mitte 2011 eine belastungsfähige, verwaltungsbindende Planungs-
grundlage. 

Sie werden sich aber möglicherweise viel mehr dafür interessieren, was gebaut wird und wann 
gebaut wird. Um diese Frage zu beantworten, gehen wir weiter ins Entwicklungsmanagement 
und werden im nächsten Jahr zunächst diejenigen Flächen, die von allen als prioritär zu entwi-
ckeln herausgestellt worden sind, nämlich das Terminal und sein direktes Umfeld, in einem ent-
sprechenden konkurrierenden Verfahren städtebaulich, architektonisch und landschaftsplane-
risch qualifizieren. Dies kann dann wiederum die Grundlage für das Verfahren der verbindlichen 
Bauleitplanung darstellen. Gleichzeitig werden wir den Landschaftsraum qualifizieren. Dafür 
brauchen wir nach meiner Auffassung in erster Linie vielfältige Managementthemen. 

Die dritte Ebene ist die Projektentwicklung. Alle im Raum fragen sich, was mit dem Terminal 
passiert. Auch darum werden wir uns kümmern. Wir müssen hier verschiedene Realisierungs-
schritte gehen. Zu klären sind Fragen, die von der Eigentümerschaft bis zur Angebotsfähigkeit 
von Nutzungen reichen. 

Noch einmal zurück zu den Bildern auf dem Plan. Sie zeigen und erläutern, in welche Richtung 
wir gehen wollen. Wir stellen Ihnen heute kein fertiges städtebauliches Konzept vor – hier sind 
wir selbst noch offen. Wir stellen Ihnen heute diesen Plan vor, in dem wir die Entwicklungspoten-
ziale abstrahiert haben und den wir zur Reife führen wollen, um auf dieser Grundlage weitere 
Schritte einzuleiten. Dafür brauchen wir jetzt den Diskussionsprozess, auf den ich mich sehr 
freue. Vielen Dank.

Uwe Madel, Moderation

Danke schön, Reiner Nagel. 
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Podiumsdiskussion

Uwe Madel, Moderation 

Wir wollen nun, meine Damen und Herren, das Gehörte mit den Vertreterinnen und Vertretern 
der Teams und mit Ihnen allen im Publikum diskutieren. Ich kann mir vorstellen, dass es auch 
eine ganze Menge Fragen gibt, beispielsweise zu den Entwürfen der Planungsbüros, zu den 
Planungen in der Verwaltung oder zur Einbeziehung der Öffentlichkeit. Wir wollen miteinander 
die Perspektiven diskutieren, die mit diesem wichtigen Raum verbunden sind. 

Zunächst möchte ich Ihnen gerne die Gäste auf dem Podium vorstellen. Ich begrüße Nathalie de 
Vries vom Architekturbüro MVRDV in Rotterdam, das sich mit dem Thema Gewerbe- und Indus-
trieansiedlung beschäftigt hat. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich Karen Hiort aus der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die als Projektleiterin all die Fragen zu Planungsabläu-
fen etc. beantworten kann. Ein herzliches Willkommen auch an Christoph Elsässer vom Büro 
West 8 in Rotterdam. Es hat sich mit dem Thema Event, Sport und Freizeit auseinandergesetzt. 
Neben ihm sitzt Oliver Seidel vom Büro cityförster, das die wild card bekommen hat. Schön, dass 
Sie da sind. Weiterhin begrüße ich herzlich Professor Hildebrandt Machleidt von Machleidt und 
Partner, Berlin. Dieses Büro hat sich mit dem Planwerk Westraum beschäftigt. Zudem ist Profes-
sor Henri Bava von agence ter aus Karlsruhe hier. Ihr Thema war die Landschaftsentwicklung. 
Und schließlich heiße ich Stephan Schütz, Partner im Büro gmp, herzlich willkommen. Dieses 
Büro bzw. Professor Meinhard von Gerkan hat der Diskussion über diesen Standort mit der Idee 
der nachhaltigen Energie-Plus-Stadt sehr frühzeitig einen wichtigen Impuls gegeben. 

Ich würde gerne damit beginnen, die Vertreterinnen und Vertreter der Teams kurz nach ihrer 
Position zu dem eben Gehörten zu fragen. Es kommt schließlich selten vor, dass Arbeiten in 
solch einem Kontext in dieser Weise kommentiert werden. Herr Elsässer, sind Sie zufrieden mit 
dem, was aus Ihrer Arbeit geworden ist? Oder hätten Sie gerne gehört, dass sich Ihr Entwurf 
durchgesetzt hat und Berlin zweitausendirgendwann die Olympischen Spiele durchführt?

Christoph Elsässer, West 8, Rotterdam

Zunächst einmal muss ich sagen, dass es eine sehr interessante Erfahrung ist, an einem Wettbe-
werb teilzunehmen, der eigentlich kein Wettbewerb ist. Man arbeitet mit der gleichen Intention 
und mit dem gleichen Einsatz, aber zum Schluss hat man nicht diesen emotionalen Druck. Und 
man weiß, dass man komischerweise der Einzige ist, der sich mit einem Thema befasst. Es war 
auch auf eine Art kompliziert. Normalerweise nimmt man an einem Wettbewerb teil und man 
überlegt sich selbst, wie man die Aufgabe angeht. Hier hatten wir eine sehr klare Frage und 
somit ein Thema, an das wir – das muss ich ganz ehrlich sagen – anfangs auch ambivalent heran-
gegangen sind. Nun zum Schluss aber muss ich gestehen, dass wir das Ergebnis, den ersten 
Ansatz zum Flächennutzungsplan eigentlich nur noch durch die Brille „Event, Freizeit und Sport“ 
sehen können. Und ich finde eigentlich den Zaubertrick sehr spannend, der hier stattgefunden 
hat, wie nämlich aus lauter Einzelentwürfen, die übereinander gelegt und zweimal geschüttelt 
wurden, dann ein Ergebnis herauskommen konnte. Dafür habe ich auch Bewunderung.
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Uwe Madel, Moderation

Ist es ein Verfahren, das Schule machen kann, das Sie für sinnvoll und nachhaltig halten? Oder ist 
es eine Erfahrung, die Sie gerne nicht noch einmal machen möchten?

Christoph Elsässer, West 8, Rotterdam

Doch, die Erfahrung kann man durchaus noch einmal machen. Ich hoffe natürlich, dass das Ver-
fahren auch tatsächlich zu einem funktionierenden Flächennutzungsplan führt.

Uwe Madel, Moderation

Oliver Seidel, mit der wild card hatten Sie die größten Freiheiten und Möglichkeiten, sich Dinge 
auszudenken. Nun wird das Gelände – ich überspitze es – ein ganz profanes Gewerbegebiet, ein 
Forschungs- und Industriepark. Sind Sie enttäuscht oder sagen Sie: „Nein, genau das ist, was 
Berlin braucht, das hätten wir vielleicht auch gemacht, wenn wir nicht die wild card gehabt hät-
ten.“?

Oliver Seidel, cityförster, Hannover

In der Tat war es anfangs ziemlich kompliziert für uns, die ganze Sache ohne Thema anzugehen. 
Deshalb hat es dann auch eine geraume Zeit gedauert, bis wir uns positionieren und unsere 
Aufgabe finden konnten. Der Industriepark: In der Tat sind wir nicht hundertprozentig über-
zeugt, dass dies der richtige Weg oder der einzige Weg ist. Aber es ist ja immer noch die Frage, 
wie dieser Weg gestaltet wird. Die Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir haben wei-
terhin die Hoffnung, dass noch vieles möglich ist, dass die Zukunft als Prozess gestaltet wird und 
nicht jetzt beschlossen wird, wie die Zukunft in 50 Jahren sein soll.

Uwe Madel, Moderation

Für Sie ist also der Weg weiterhin offen. Professor Machleidt, Sie hatten als Ergebnis der Ausei-
nandersetzung mit dem Planwerk Westraum auch an Wohnbebauung gedacht, an ein Wohn-
quartier in Anbindung an Reinickendorf. Sind Sie nun traurig, dass Wohnen im vorliegenden 
Entwurf des Flächennutzungsplans kaum noch eine Rolle spielt?
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Prof. Hildebrandt Machleidt, Machleidt + Partner, Berlin

Wir haben ein Gutteil Wohnungsbau vorgeschlagen, aber durchmischt mit gewerblicher Nut-
zung, mit Forschung und Entwicklung, mit Kultur, also ein gemischtes Stadtquartier. Ich bin 
nicht überzeugt von dem, was herausgekommen ist. Ich muss das mal so deutlich sagen, auch 
wenn ich natürlich befangen bin. Für uns war es entscheidend, diesen Standort zu „entinseln“ 
und nun bleibt er eine Insel, ihn zu „entspezialisieren“ und nun bleibt er ein hochgradiges Spezi-
algebiet, ihn zu vernetzen und er wird nun nicht vernetzt mit der Stadt. Das, glaube ich, ist scha-
de. Wir kennen diese Spezialgebiete aus dem angelsächsischen Raum, aus Asien etc.; sie sind 
immer die Hoffnungsträger. Da wird reingepumpt und reingepumpt, aber es geht um eine ein-
zige Nutzung, eine einzige Idee, eine einzige Ökonomie, ein einziges Milieu, eine einzige Sozio-
logie. Wir glauben, dass diese Campus-Idee veraltet ist. Es geht darum – daran haben wir zum 
Beispiel in Adlershof gearbeitet –, viel vielschichtiger kreative Szenen, kreative Arbeitsmilieus zu 
schaffen. Wenn man auf Zukunft und Kreativität setzen, entsprechende Szenen dort ansiedeln 
will, muss man sich funktional, sozial, emotional, ästhetisch, städtisch-urban viel breiter aufstel-
len. Das spricht gar nicht gegen die Hauptzielsetzung einer Gewerbeentwicklung im Bereich 
von Zukunftstechnologien, gegen Forschung und Entwicklung. Aber ich glaube, die Konstrukti-
on, wie man das umsetzen will, ist wenig zielführend. Entscheidend ist, glaube ich, die Vernet-
zung der Milieus, die Vernetzung mit der Stadt. Ich dachte, das sei unterdessen allen klar und 
Allgemeingut. Das vorgelegte Ergebnis sieht ein bisschen so aus wie ein Zonenplan. Ich kenne 
den Flächennutzungsplan Berlin seit 1965. Es entsteht der Eindruck, als habe wieder die Wirt-
schaftsverwaltung gewonnen, die Ökonomie. Vielleicht muss das ja auch so sein. Aber hier ent-
steht ein Nutzungsplan, der zu eindimensional ist.

Uwe Madel, Moderation

Fürchten Sie also – im Gegensatz zu Professor Zlonicky – dass dieses Areal eine Insel bleiben 
wird?

Prof. Hildebrandt Machleidt, Machleidt + Partner, Berlin

Peter Zlonicky, den ich unglaublich schätze, kann die Nöte, die im Plan auftreten, so wunderbar 
erklären, dass auch ich erst einmal wieder an die Ideen glaube. Ich weiß, dass er von dem Ergeb-
nis überzeugt ist. Aber der Plan folgt dem Prinzip Hoffnung. Er ist im Moment nicht überzeu-
gend, er ist ja auch noch nicht ausgearbeitet. Ich bin auch deshalb hier sehr skeptisch, weil ich 
kurz nach unserem Werkstattverfahren in der Zeitung den Gegenentwurf der Wirtschaftsverwal-
tung bzw. der IHK gesehen habe. Ich dachte gleich, dass es darauf dann wohl hinauslaufen wird. 
Und dann, denke ich, ist eine Menge von dem, was wir in den Brainstormings gemeinsam erar-
beitet haben, dann ist zu viel davon verloren. Damit hier kein Zweifel aufkommt: Ich fand das 
Verfahren toll. Die Frage ist nur, wer die Schlussfolgerungen aus dem ganzen Material zieht, wer 
gewissermaßen die Jury ist, welche Ideen sich durchsetzen. Und dann ist die Frage, ob hier nicht 
noch mehr Differenziertheit, mehr Vielfalt, mehr Komplexität entstehen muss. Ich will das an 
einem Beispiel deutlich machen: Horst Störmer ist einer der wenigen deutschen Nobelpreisträ-
ger. Er lebt in Manhattan, New York. Er wurde gefragt, was er mit dem Geld anfangen und ob er 
sich nun ein Landhaus auf Long Island kaufen wolle. Er hat gesagt: Um Gottes Willen, meine 
Fähigkeit, den Nobelpreis erobern zu können, habe ich durch zwei oder drei Jahrzehnte Leben 
mitten in Manhattan erworben. Der Humus seiner Hochleistung war dieser Schmelztiegel, diese 
Mischung von Sozialem, Emotionalem, Wissenschaft, Columbia University usw. Es geht um Mili-
eus und ihre Wirkung auf Kreativität. 

Uwe Madel, Moderation

Vielen Dank. Das können wir nachher gerne noch weiterdiskutieren. Frau de Vries, Sie haben sich 
mit dem Thema Industrie- und Gewerbeansiedlung beschäftigt. Teilen Sie die Sorgen von Pro-
fessor Machleidt, dass hier wieder eine Art Insel entsteht, in der es keine Nutzungsmischung, 
keine Mischung von Milieus gibt?
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Nathalie de Vries, MVRDV, Rotterdam

Genau diese unglaubliche Lage, diese Insellage war für uns der Ausgangspunkt des Denkens. 
Wir haben uns vorgestellt, wie es sein wird, wenn der Zaun um diesen großen Raum weggenom-
men wird. Und wir haben gedacht: Gewerbe, Gewerbe … wieso Gewerbe? Wir sind nicht aus 
Berlin und haben auch angesichts der Größe des Raums zunächst einmal Landschaftsplaner des 
Büros Topotek 1 aus Berlin eingeladen, hier mit uns zusammenzuarbeiten. Der Schlüssel liegt für 
uns darin, die Stärke und Kraft dieser großen Fläche, dieser leeren Fläche zu nutzen. Ich habe 
nun dieses faszinierende Bild mit den Überlagerungen gesehen, diesen roten Schichten, die 
immer tiefer rot wurden. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir alle sehr klare Aussagen 
gemacht zur räumlichen Gestaltung. Welches Thema wir auch bearbeitet haben, wir haben alle 
das Großzügige, das Großmaßstäbige genutzt, großzügige Freiräume entworfen, dichte Bebau-
ungen mit sehr viel Differenzierung, aber innerhalb von Großformen. Das haben eigentlich alle 
gemacht. Meine Empfehlung wäre, darauf zu achten, dass es nicht zu einer Art Zerstückelung 
des Gebietes kommt. Vielleicht sollte man im nächsten Schritt noch klarere Aussagen über 
Begrenzungen treffen.

Uwe Madel, Moderation

Sie sprechen sich also für eine komprimierte Bebauung aus. Nun habe ich aber mitbekommen, 
dass eine Reihe von Umweltauflagen eingehalten werden muss, wenn man Industrie ansiedelt, 
zum Beispiel Emissionsschutzgrenzen, Lärmschutz und so weiter.

Nathalie de Vries, MVRDV, Rotterdam

Genau, auch darum ging es. Und hier reden wir eben wieder über Grenzen. In dieser Zeit ein 
gutes Gewerbegebiet zu machen, bedeutet, sich klar darüber zu sein, welche Begrenzungen es 
geben soll. Es geht um Lärm- und Milieueffekte, aber auch darum, wie viele Grundstücke ich 
eigentlich nutze, wie ich ein effizientes Gewerbegebiet mache. Und wie kann ich einen Ort, der 
eigentlich nur unter der Woche genutzt wird, auch am Wochenende oder nachts nutzen? Ich 
denke, dass es sehr wichtig ist, dies zu klären und klare Begrenzungen vorzugeben. Man muss in 
diesem Projekt noch schärfere Aussagen zu Grenzen machen. Das sind sehr spannende Fragen.
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Uwe Madel, Moderation

Vielen Dank für diesen klaren Auftrag. Professor Bava, Sie hatten sich mit dem Thema Landschaft 
beschäftigt. Wie gehen Sie mit dem heute vorgelegten Ergebnis um, mit der Idee des For-
schungs- und Industrieparks?

Prof. Henri Bava, agence ter, Karlsruhe

Zunächst war der Prozess sehr interessant für uns. Wir konnten von Anfang an auch die Ideen 
und Arbeiten der anderen Teams mit verfolgen. In normalen Wettbewerben bekommt man die 
anderen Entwürfe erst zum Schluss zu sehen. Das Verfahren war interessant. Und am Ende hat 
keiner der sechs Vorschläge gewonnen. Heute sehen wir einen neuen Entwurf, einen siebente 
Hypothese. Ein bisschen wie vor kurzem bei einem großen Wettbewerb in Paris, bei dem 10 
Teams mitgemacht haben. Im Ergebnis hat kein Team gewonnen und es gab einen elften Vor-
schlag. Er ist eine Überraschung für mich, ich habe ihn eben zum ersten Mal gesehen. Das Thema 
ist Industriepark, Campus. Ich habe kein Problem damit, ich kann damit sehr gut leben. Ich glau-
be, es kann auch wichtig für Berlin sein, sich so zu entwickeln. Ich weiß nicht, wann diese Ent-
scheidung gefallen ist. Ich hatte es so verstanden, dass das Thema Landschaft wichtig ist. Nun ist 
es so, dass das Thema nach der Hauptentscheidung für den Campus wohl wieder auf andere 
Weise aufgerufen wird. Diesmal habe ich die Hierarchie verstanden. Erst einmal soll ein sehr 
großer Campus als Kernzone und als Zentrum entwickelt werden. In unserem Vorschlag hatten 
wir eine große Lichtung als „Zentralität“ im Bereich Erholung. So ist es also das Gegenteil gewor-
den. Dennoch kann man auch bei dem Thema Forschungs- und Industriepark mit dieser Beson-
derheit des Ortes arbeiten. Ich denke an Sophia Antipolis in Südfrankreich, das im Wald liegt, 
oder an Silicon Valley. Die Identität im Bereich Landschaft ist wichtig und kann auch sehr attrak-
tiv sein. So sollte man das Thema Landschaft nicht vergessen, Landschaft nicht als Dekor, son-
dern als Teil einer Identität und auch als Qualität. Das kann wirklich sehr attraktiv sein, auch für 
Investoren oder Forscher, die hierher kommen möchten. Das Thema Landschaft und insbeson-
dere Wald spielt an diesem Ort eine große Rolle. Bevor der Flughafen gebaut wurde, standen 
hier überall Bäume, war hier Wald. Auch in Verbindung mit solch einem Flächennutzungsplan, 
wie wir ihn heute gesehen haben, kann man mit Wald als Struktur arbeiten. Man muss nicht 
immer nur städtebaulich denken. Man kann mit der Struktur Wald, mit Waldlichtungen und 
-grenzen – es kam eben zur Sprache – in verschiedenen Maßstäben arbeiten.

Uwe Madel, Moderation

So habe ich es auch verstanden, dass nämlich viele einzelne Vorschläge, die Sie unter den ver-
schiedenen Themenstellungen erarbeitet haben, schließlich einfließen in ein großes Ganzes. 
Und es ist ja noch viel Landschaft mit großen Gestaltungspotenzialen übrig. 

Herr Schütz, Ihr Büro hat damals bei der ersten Standortkonferenz die Diskussion ganz überra-
schend angestoßen. Professor Gerkan ist damals vorgeprescht mit der Idee der Energie-Plus-
Stadt. Ihr Büro schlug vor, ausgehend vom Flughafenterminal ein nachhaltiges Stadtquartier zu 
entwickeln, ein international bedeutsames Vorzeigequartier, das nicht Energie verbraucht, son-
dern sogar Energie abgeben kann. Am Ende sind von der Idee die Revitalisierung des Terminals 
und das Thema Energie- und Umwelttechnologien übriggeblieben. Können Sie den heute vor-
gestellten Entwurf mittragen? Sind Sie froh, dass das Terminal auch hier als Ausgangspunkt der 
Entwicklung gesehen wird? 

Stephan Schütz, von Gerkan, Marg und Partner, Berlin

Definitiv, denn für uns war das natürlich ein sehr emotionaler Punkt in dem ganzen Verfahren. 
Deshalb sind wir in der ersten Standortkonferenz „vorgeprescht“, wie sie es genannt haben, und 
haben einen ersten Vorschlag gemacht, der den Terminal als Nukleus der Gesamtentwicklung 
sieht. Und es hat sich herausgestellt, dass alle Kolleginnen und Kollegen in diesem Punkt ähnlich 
gedacht haben. Darüber sind wir sehr froh. Wir möchten das Gebäude nicht nur erhalten, son-
dern auch mit einer Nutzung mit gesellschaftlicher Relevanz versehen. So haben wir die Idee 
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entwickelt, es als Showroom, als Business-Center, vielleicht als Forschungsstätte für das Thema 
Nachhaltigkeit, für Umweltindustrien zu profilieren. Deshalb denken wir, dass das Ergebnis in 
eine ganz gute Richtung geht. Weiterhin stellen wir fest, dass auch bei anderen Fragen, die wir 
in unserer Akademie bearbeitet haben, zum Beispiel, wie man mit zukünftigen Baustrukturen 
auf dem Gelände umgeht, wie man diese Baustrukturen positioniert, wie man es vor allen Din-
gen schafft, das Landschaftspotenzial des Areals zu nutzen, dass auch hier ein großer Konsens 
zwischen allen Teams erreicht wurde. Ich sehe dieses Problem der Monostrukturierung eigent-
lich nicht, denn ich glaube, dass man einen sehr lebendigen Standort, eine sehr lebendige Struk-
tur auf dem Areal schaffen kann. Ich glaube, dass die Entwicklung in dieser Hinsicht sehr offen 
ist, und bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. 

Uwe Madel, Moderation

Wir haben in dieser ersten Runde die Positionen der Teams gehört. Gibt es Fragen von Ihnen? Ich 
wünsche mir, dass Sie mitdiskutieren. Ich sehe einige Wortmeldungen. 

Jürgen Fissler, Redebeitrag Publikum

Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Jürgen Fissler, ich hatte die Ehre, für die CDU das 
erwähnte Konzept zu erarbeiten und möchte zunächst klarstellen, dass wir sechs Wochen bevor 
die zweite Konferenz stattgefunden hat, dieses hier in Berlin veröffentlicht haben. Ich denke, das 
ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Weiterhin freue ich mich heute zu sehen, dass viele Kolle-
gen diesen Fußabdruck, den der Flughafen auch historisch in Berlin hinterlassen hat, aufgegrif-
fen haben. Ich bin nicht der Auffassung von Herrn Machleidt, dass wir das, was auf 800 Quadrat-
kilometern in Berlin passiert, auch in diese Insel hier hineintragen müssen. Das ist ein Gebiet, in 
dem wir die große Chance haben, moderne Industrie anzusiedeln. Wir kommen an unseren 
Rechtslagen nicht vorbei. Das heißt, ich muss bei industriellen Nutzungen, bei gewerblichen 
Nutzungen dieser Größenordnung 300 oder 500 Meter Abstand zu Wohngebieten halten. Wenn 
wir anfangen, auch hier Wohnungen zu bauen – und Herr Nagel hat es ja gesagt: Wir haben 
überhaupt kein Geld dafür, wir haben auch gar keine Investoren dafür –, dann nehmen wir uns 
die Chance, gewerblich-industrielle Nutzer anzuziehen, die vielleicht Interesse an diesem Gebiet 
haben könnten. Denn das Gebiet ist gut erschlossen, es ist vor allen Dingen für PKW, Bus und 
LKW gut erschlossen. Und wenn es sich dann im Laufe der nächsten 20, 30, 40 Jahre gut entwi-
ckelt, gibt es vielleicht sogar die Chance, schienengebundenen Verkehr in dieses Gebiet hinein-
zulegen. Diese Chancen sollten wir nutzen und dazu haben wir in einer Arbeitsgruppe, die 
schon Mitte 2008 begonnen hat, ein Konzept erarbeitet. Natürlich spielen hier politische Gründe 
eine Rolle. Ich spreche aber auch hier nicht für die CDU, sondern ich spreche nur für mein Büro. 
Das muss man natürlich sauber trennen. 

Andreas Ratsch, Redebeitrag Publikum

Andreas Ratsch, Mitglied des Naturschutzbundes. Ich sehe ein bisschen mit Befremden, wie 
schon wieder die grauen Flächen Raum greifen. Anstatt das Terminal als Kristallisationspunkt 
von Versiegelung in die Landschaft „hineinzuklappen“ und zu spiegeln, sollte man vielleicht 
auch einmal umgekehrt denken, nämlich Landschaft auf den Terminalbereich zu spiegeln. Denn 
das Terminal war Flughafen, ein Ort für Reisen in die weite Welt. Man wollte – unter Inkaufnahme 
von viel Umweltverschmutzung – etwas erleben: Natur, schöne Landschaften, schöne Welten. 
Diese Zeiten werden vielleicht nicht wieder kommen, wir werden uns diesen Massenstrom nicht 
mehr leisten können. Die Bedeutung der Ränder der Stadt für die Naherholung wird dann natür-
lich wachsen. Ich könnte mir das Terminal auch vorstellen wie das Hundertwasserhaus: schön 
begrünt, mit allen möglichen Funktionen. Auch das wäre vielleicht eine zukunftsweisende Idee. 

Baurechtlich betrachtet, sehe ich das Flugfeld als Außenbereich an. Dort werden nun Eingriffe in 
riesigen Größenordnungen geplant und in der Stadt liegen große Gewerbeflächen brach. Diese 
müssen prioritär – Innenentwicklung vor Außenentwicklung! – genutzt werden. Der Bestand 
der Stadt muss „ökologisiert“ werden. Deshalb halte ich es nicht für gut, irgendwelche ökolo-
gischen Musterdörfer zu bauen. Wir müssen uns heute und jetzt dem Thema Umwandlung, Kon-
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version der gesamten Millionenstadt Berlin stellen. Es hilft nicht, in 10 Jahren dort ein nachhal-
tiges Haus zu bauen, sondern solche Ansätze müssen heute, müssen jetzt schon umgesetzt 
werden. Die vorgestellten Modelle halte ich für Geldschneiderei seitens bestimmter Interessen-
gruppen. Wenn ich hier etwas von Industrie und Schutzzonen von 300 Metern höre, dann frage 
ich mich, was das mit zukunftsfähigem Umweltschutz, mit Nachhaltigkeit zu tun hat.

Uwe Madel, Moderation

Danke, Herr Ratsch. Frau de Vries, Sie haben sich ja mit dem Thema Industrie und Gewerbe 
beschäftigt und sicher auch Zahlen angesehen. Hat Berlin in der Tat so viele Gewerbeflächen, 
graue Flächen, die sich für Industrieansiedlung eignen würden? Oder hat der Flughafen doch 
eine besondere Lage, besondere Voraussetzungen für das, was angestrebt ist, also Zukunfts-
technologien anzusiedeln?

Nathalie de Vries, MVRDV, Rotterdam

Wie ich es verstanden habe, muss beides passieren, muss sowohl eine Umstrukturierung statt-
finden, als auch neuer Raum geschaffen werden, auch um Arbeitsplätze zu schaffen. Ich würde 
die Frage gerne weitergeben: Kann die Stadt es sich erlauben, das Gelände einfach so liegen zu 
lassen? 

Uwe Madel, Moderation

Die Frage gebe ich gerne auch in die Runde weiter. Es gab weitere Wortmeldungen. 

Jan Grießmann, Redebeitrag Publikum

Mein Name ist Jan Grießmann, ich habe eine Frage an Frau Hiort. Frau Hiort, denken wir mal 15 
Jahre weiter. Tegel ist stillgelegt. Wir haben einen Flächennutzungsplan, in dem eine Fläche von 
120 Hektar als Industriegebiet ausgewiesen ist. Dann stellt sich doch im Nachhinein die Frage, 
ob man 120 Hektar Industriegebiet nicht hätte auch an anderer Stelle in der Stadt ausweisen 
können. Ist die Fläche so gut erschlossen? Wäre nicht doch die Nähe zu einem Flughafen gün-
stig? Ich bezweifele, dass die Erschließung für das Industriegebiet tragfähig ist, falls es kommt. 
Herr Kohlbrenner hat gesagt, dass wir einen Flächennutzungsplan brauchen. Das ist ziemlich 
einfach: Renaturieren Sie die ganze Fläche, ziehen Sie einfach eine grüne Linie ringsherum. Das 
würde sich in der gesamtstädtischen Bilanz – und ein Flächennutzungsplan hat die gesamtstäd-
tische Perspektive – sehr positiv auswirken. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der wir Flächen 
verbrauchen. Das hat sich überholt. Eigentlich ist heutzutage Rückbau angezeigt.

Uwe Madel, Moderation

Danke für Ihren Beitrag. Er zielte in eine ähnliche Richtung wie der von Herrn Ratsch. Frau Hiort, 
haben wir in Berlin nicht genug andere Flächen für Gewerbe und Industrie? Brauchen wir die 
Fläche in Tegel überhaupt?

Karen Hiort, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Man kann das nicht pauschal mit einem Ja oder Nein beantworten, man muss differenzieren 
und die spezifischen Anforderungen einzelner Branchen anschauen. Es wurde mehrfach in der 
Diskussion angesprochen: Wir haben mit der IHK und mit der Wirtschaftsverwaltung diesbezüg-
lich sehr intensiv diskutiert. Wir haben in der Tat nicht sehr viele Flächen, die spezifischen Anfor-
derungen und Ansprüchen der Industrie – hier geht es zum Beispiel um ausreichende Abstands-
flächen oder einen erschütterungsfreien Boden – gerecht werden und gleichzeitig so optimal 
erschlossen und gelegen sind wie der Flughafen Tegel. Es gibt immer Flächen, die vielleicht zwei 
oder drei Kriterien von vieren oder fünfen erfüllen, aber es gibt nicht viele Flächenreserven, die 
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alle Kriterien erfüllen. Ich würde diese Frage aber gerne auch noch einmal an die Wirtschaft, die 
IHK weitergeben, die vor allem die spezifischen Standortanforderungen von Unternehmen mit 
ihrem Expertenwissen näher ausführen können. 

Prof. Hildebrandt Machleidt, Machleidt + Partner, Berlin

Vielleicht habe ich bisher eine völlig falsche Vorstellung davon gehabt, worüber wir sprechen. Es 
ging in der Diskussion bisher nicht um klassische Industrien, die 300 Meter Abstand brauchen. 
Wir sind davon ausgegangen, dass wir über moderne Hochtechnologien, über Forschung und 
Entwicklung sprechen, über Unternehmen, die – zumindest weitestgehend – stadtintegrierbar 
sind. Wir sind davon ausgegangen, dass damit die Chance gegeben ist, eine Funktionsmischung 
und Milieumischung umzusetzen und eine ganz andere Art von Arbeitsstätten entstehen zu 
lassen. Es ging darum, Möglichkeiten zu schaffen, kreativ zu sein und zu produzieren und diese 
Orte mit den angrenzenden Stadtteilen zu vernetzen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass der 
Kurt-Schumacher-Platz mehr Hinterfütterung braucht, als es bisher in diesem Plan vorgesehen 
ist. Es gibt einfach eine Leckstelle, eine graue Zone dort, wo der Flughafen andockt. Ich glaube, 
dass man den Flughafen auch nutzen muss, um etwas in die Stadt hinein zu bringen und dass 
dies durchaus verträglich ist mit dem Thema Landschaft und auch mit dem Thema Produktion. 
Vielleicht kann jemand näher ausführen, welche Art von Produktion, von Industrie hier angesie-
delt werden soll. 

Uwe Madel, Moderation

Die Frage gebe ich gerne weiter an die IHK, die sich zu Wort gemeldet hat. Wird im Bereich der 
Umwelt- und Zukunftstechnologienumweltfreundlich produziert? Solarzellen sind keine Kin-
derknete, hier sind durchaus gefährliche Stoffe im Einsatz. Bitte schön.

Jochen Brückmann, Redebeitrag Publikum

Jochen Brückmann, IHK Berlin. Es wurden einige Fragen in Richtung Wirtschaft gestellt und ich 
werde versuchen, sie als Vertreter der Berliner Wirtschaft zu beantworten. Ich möchte eingangs 
betonen, dass dieses Werkstattverfahren auch aus unserer Sicht, aus Sicht der Wirtschaft, die ein 
Teil der Stadtgesellschaft ist, sehr spannend war. Es war ein tolles Verfahren für die Diskussion in 
der Stadt. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Art der Diskussion auch im weiteren Prozess 
beibehalten können. Denn, wie Herr Nagel eingangs formuliert hat, muss es jetzt konkret wei-
tergehen, muss über Städtebau diskutiert werden, über Architektur, über konkrete Verkehrspla-
nungen. 

Herr Prof. Machleidt, es gibt keinen „Gegenentwurf“ der Wirtschaft, sondern es gab einen Ent-
wurf, den wir ganz bewusst in die Diskussion dieses Werkstattverfahrens haben mit einfließen 
lassen. Ich bin heute neben den Landesbeauftragten für Naturschutz gesetzt worden. Das finde 
ich ganz interessant. Wir haben in diesem Verfahren sehr intensiv miteinander gesprochen und 
ich bin sehr froh, dass wir diese vermeintlichen Gegensätze zwischen dem Thema „Klima und 
Grün“ und dem Thema „hochproduktive, technologieorientierte, forschungsintensive Industrie“ 
in dieser Standortdebatte auflösen können. Die Konstruktion dieser Gegensätze, das ist die Dis-
kussion von gestern. 

Sie als Teams hatten nicht die Aufgabe, einen Flächennutzungsplanentwurf abzugeben. Sie hat-
ten die Aufgabe, Szenarien zu entwickeln. Und es ist natürlich – irgendjemand hat es eingangs 
schon gesagt – ein Stück weit schade, dass man all diese guten Ideen, die heute auch in einer 
Ausstellung gezeigt werden, dann erst einmal in solch einen Flächennutzungsplan mit großen 
gewerblichen Ausweisungen überführen muss. Natürlich haben wir uns die Erfahrungen in 
Adlershof zunutze gemacht und auch sehr intensiv darüber diskutiert, welche Industrien denn 
überhaupt ein Interesse haben könnten, sich in einer Stadt wie Berlin zukünftig anzusiedeln. 
Völlig klar, wir reden nicht über Montanindustrie. Wir reden auch nicht über ein Kohlekraftwerk 
oder über die klassische Automobilindustrie, sondern wir reden über Zukunftsindustrien. Das 
bedeutet, dass es am Ende gar nicht so grau wird, wie es im Plan aussieht. 
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Besonders gut finde ich, dass wir vereinbart haben, mit dem Nukleus, dem Flughafengebäude 
anzufangen, das verkehrstechnisch gut erschlossen ist, eine besondere Architektur hat und 
bereits eine Marke ist. Vorhin ist das Thema Emotionen angesprochen worden. Natürlich verbin-
den sich mit einem Flughafen Emotionen: Wir verabschieden uns und wir kommen an. Beson-
ders toll finde ich, dass wir über einen emotional aufgeladenen Ort eine schon auch emotionale 
und engagierte Debatte geführt haben, dass wir aber weit überwiegend sehr konstruktiv mit 
dem Thema umgegangen sind. 

Was ist mit dem Begriff „Zukunftsindustrie“ gemeint? Eine moderne Industrie, eine Zukunftsin-
dustrie ist eine Industrie, die etwas mit dem Thema Umwelt zu tun hat. Zukunftstechnologie 
meint aus Sicht der Wirtschaft aber auch eine Technologie, in der wir in Deutschland und insbe-
sondere auch in Berlin einen Technologievorsprung haben. Ich nenne hier zum Beispiel die oft 
zitierte Solartechnik, die zukunftsweisende Lösungen in den Bereichen Energie und Klima ent-
wickelt. Wir müssen allerdings, wenn wir diese Industrien in Deutschland und Berlin haben wol-
len, den Technologievorsprung wahren. Zukunftsindustrien sind sicherlich Industrien, die gerin-
gere Emissionen verursachen, die vielleicht nicht die planerisch vorgeschrieben 300 Meter, son-
dern hoffentlich nur 200 Meter Abstand brauchen. Und moderne Industrien suchen Urbanität. 
Natürlich wird ein Milieu, wie es heute hier beschrieben worden ist, gesucht. Ich könnte mir 
persönlich übrigens sehr viel mehr Milieu in Adlershof vorstellen, der Ansatz dort ist richtig, aber 
das Milieu, das Sie meinen, haben wir in Adlershof nicht. In Tegel haben wir sehr gute Rahmen-
bedingungen dafür, zum Beispiel – vielleicht sind wir deswegen heute im Amerika Haus – durch 
die Nähe zur Stadt, zur City West, den Universitäten. Wenn wir nachher und in den kommenden 
Monaten konkreter werden und über Städtebau und Architektur reden, müssen wir, glaube ich, 
vor allem im Bereich des Terminals ein entsprechendes Milieu schaffen und dafür sorgen, dass 
eben auch nachts dort Leben stattfindet. Wir können uns gut vorstellen, dass wir in Tegel – ähn-
lich wie in Adlershof – das Thema Forschung und Entwicklung, Wissenschaft platzieren, dass 
dort aber eben auch produziert werden kann. Den Gegensatz zwischen Forschung und Produk-
tion, wie er hier beschrieben wurde, sehen wir nicht. 

Ein letzter Punkt: Wir wollen Industrien in Berlin ansiedeln und Arbeitsplätze in die Stadt holen. 
Wir haben sehr intensiv mit Vertretern großer Konzerne gesprochen, die ein weltweites Portfolio 
haben. Konzernentscheidungen über Standorte hängen auch von den Werksgeländen selbst 
ab. Und die Unternehmen wollen nicht das gesamte Werksgelände mit Architektur zubauen, 
sondern wollen auch offene Bereiche haben. Wir haben auch deshalb ganz bewusst von Anfang 
an diesen Grünzug – es wurde heute vielleicht noch nicht hinreichend deutlich: diese Nord-Süd-
Verbindung ist 200 Meter breit – mitgetragen. Wir sind sehr froh, dass wir hier beispielsweise mit 
dem Landesbeauftragten für Naturschutz im Gespräch sind und wir werden weiter miteinander 
diskutieren, zum Beispiel über das Thema Frischluftbeziehungen. Das alles bedeutet: Der Indus-
triepark ist zwar hier im Flächennutzungsplan – und das ist auch notwendig – grau ausgewie-
sen, so grau wird er am Ende aber gar nicht sein.

Uwe Madel, Moderation

Danke schön, Herr Brückmann. Frau Hiort möchte gerne reagieren. 

Karen Hiort, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ich möchte nach diesem Blick auf die Zukunftsindustrie noch einmal betonen, dass die Verant-
wortung für die Fläche und für das, was sich darauf entwickelt, auf mehrere Akteure und Schul-
tern verteilt ist. Dieser Hinweis geht auch in Richtung IHK und Wirtschaft.

Uwe Madel, Moderation

Und die Wirtschaft will ja, Herr Brückmann. Sie rühren sicherlich die Werbetrommel. Doch nun 
sehe ich wieder viele Wortmeldungen im Publikum. 
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Petra Knoth, Redebeitrag Publikum

Petra Knoth ist mein Name. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Werkstattforum, das 
ich sehr interessant finde. Vorhin wurde Adlershof als Beispiel für eine Entwicklung angeführt, 
die man sich auch für Tegel vorstellt. Ein bisschen Angst machen mir die Reaktionen der Teams. 
Ich habe den Eindruck, dass sie nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis und der Wahrnehmung 
ihrer Arbeiten sind. Deswegen würde mich als Außenseiterin interessieren, inwiefern diese Mar-
ke Tegel schon nach außen transportiert wurde oder gewirkt hat. Welche internationalen Reak-
tionen gibt es tatsächlich? Welche Ergebnisse gibt es bis dato? Ich habe den Eindruck, dass die 
Planungsbüros ein bisschen allein gelassen worden sind mit ihren Ideen. Wer will denn eigent-
lich in Zukunft nach Tegel? Welche Industrien würden hier angesiedelt werden? Geht es wirklich 
wieder um erneuerbare Energien? Darüber sprechen wir auch in Schöneberg am Gasometer 
und es gibt bereits den Standort Adlershof. Ich frage mich, ob man sich hier nicht ein bisschen 
festgefahren hat. Gibt es vielleicht andere Wege, andere Felder, die europaweit von Interesse 
sind, für die vielleicht sogar schon Interesse bekundet wurde?

Uwe Madel, Moderation

Das ist die spannende Frage, die uns auch schon auf der zweiten Konferenz beschäftigt hat: Für 
wen wird das Gelände bereitgestellt, wer hat Interesse, dort zu investieren? Herr Schütz, bei der 
letzten Standortkonferenz hat Professor von Gerkan angedeutet, dass er schon herumgehorcht 
und Gespräche geführt habe. 

Stephan Schütz, von Gerkan, Marg und Partner, Berlin

Man darf, glaube ich, die Verhältnisse nicht umkehren. Es kommt derjenige, der sichere und gute 
Rahmenbedingungen vorfindet. Es springt niemand initiativ auf das Gelände oder das Terminal-
gebäude auf. Das muss man klar sagen. Wir haben natürlich während unserer Arbeit in der Aka-
demie Kontakt zu vielen Firmen gehabt, zu Siemens, zu VW, zu Daimler, zu verschiedenen Solar-
zellenherstellern. Wann immer wir konkreter werden wollten, wurde die Frage umgekehrt 
gestellt: Was sind die Bedingungen? Oft waren die Fragen sehr konkret: Wie hoch sind die Mie-
ten? Ab wann kann man das Terminalgebäude nutzen, wie sind die Zeithorizonte? Und ich glau-
be, das sind entscheidende Fragen, die wir in der Zukunft behandeln müssen, und zwar in der 
sehr nahen Zukunft. Wir stehen jetzt am Anfang des Änderungsverfahrens für den Flächennut-
zungsplan; bis Mitte 2011 soll er aktualisiert sein. Wir befinden uns im Jahr 2009, fast Anfang 
2010. Und im Jahr 2012 steht dieses Gebäude leer. Das ist eine kurze Zeit. Das heißt, wir müssen 
versuchen, in einem iterativen Prozess Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen 
anzusprechen und wir müssen so schnell wie möglich Rahmenbedingungen klären. Wir müssen 
Trägergesellschaften finden, die sich dieser Sache annehmen. Das können im Übrigen, um auf 
die Frage einzugehen, Architekten nicht so gut, dazu braucht man andere Leute. Danke.

Uwe Madel, Moderation

Es ist also – Frau Hiort hat es angesprochen – keine originäre Planungsaufgabe, es ist auch keine 
Aufgabe für Architekturbüros. Hier ist die Wirtschaft gefragt und Berlin Partner. Frau de Vries und 
Herr Elsässer, Sie möchten gerne noch etwas ergänzen. 

Nathalie de Vries, MVRDV, Rotterdam

Es wurde über die Marke Tegel gesprochen. Das Fantastische an diesem Gebiet ist, dass man 
schon 2012, wenn sich der Flugbetrieb zurückzieht, anfangen kann. Dann steht das Terminal leer 
und das ganze Gebiet um ihn herum ist gut angedockt an die Stadt. Man kann, sobald die Zäune 
weg sind, damit anfangen, das Gebiet wieder an die Stadt anzuknüpfen. Man wird, denke ich, 
schon 2012 dort Dinge entstehen sehen. Und gleichzeitig gibt es noch eine riesige leere Fläche, 
die man sich noch sehr lange denken und träumen kann. Man fängt schon an, die Ränder neu zu 
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definieren, aber das Herz bleibt noch immer frei, vielleicht auch für Dinge, die in 2035 gesche-
hen, die wir jetzt alle noch nicht vorhersehen können.

Christoph Elsässer, West 8, Rotterdam

Ich wollte zu der Frage, wer eigentlich das Gelände nutzen wird, gerne einen Aspekt hinzufügen, 
der bisher gar nicht – oder kaum – diskutiert wurde. Wir diskutieren die ganze Zeit nur über die 
Nutzung durch Gewerbe und Industrie. Aber es geht doch auch um die Nutzung der Landschaft 
und der Freiräume. Man kann die Frage also auch andersherum stellen: Wer kommt eigentlich 
am Wochenende hierhin? Wer will dieses Gebiet nutzen? Wer will hier picknicken, es mit dem 
Fahrrad durchfahren, wer will mit seinem Hund hier spazieren gehen? In diesem Zusammen-
hang kann man sich die Frage stellen: Sind die Flächen, ist der Landschaftsraum, der hier darge-
stellt wird, überhaupt groß genug, um tatsächlich ein substanzielles Angebot dafür machen zu 
können? Denn wenn es nicht nur um Naturschutz geht, sondern auch um parkähnliche Nut-
zungen, dann muss man sich klar machen, dass man sich hier auf einer Länge von mehreren 
hundert Metern einfach zwischen Gewerbeeinheiten bewegt. Ich will das nicht grundsätzlich 
negativ sehen, aber ich denke, dass es eine große Herausforderung sein wird, dem Gewerbege-
biet eine Ausstrahlung zu geben, die sich auch in dem Landschaftsraum widerspiegelt. Es kann 
grundsätzlich ein Zusammenspiel geben zwischen nachhaltiger Industrie, Zukunftsindustrie 
und einer Landschaft, die dies alles auch erleben lässt. Ein richtiges Verhältnis zwischen den 
unterschiedlichen Flächen zu schaffen, wird in Tegel, glaube ich, aber doch noch eine sehr große 
Aufgabe sein. Im Moment habe ich das Gefühl, dass der Schwerpunkt sehr stark auf den grauen 
Flächen und eigentlich zu wenig auf den Grünflächen liegt. Sicher, man kann dieses Gebiet als 
Teil eines größeren Gesamtraums sehen. In dem Zusammenhang stimme ich Herrn Machleidt 
zu, dass vor allen Dingen auch die Verbindungen dieses Gebietes, selbst wenn es mehr oder 
weniger monofunktional ist, eine sehr wichtige Rolle spielen. Es geht um die rekreativen Durch-
wegungen für die Menschen, die hierherkommen, auch am Wochenende, die Berlinerinnen und 
Berliner, die dieses Gebiet auf einmal neu hinzu bekommen und es ja von innen fast gar nicht 
kennen. 

Uwe Madel, Moderation

Man sollte beim Begriff Industriepark sicherlich die Bedeutung beider Wortteile ernst nehmen. 
Es gibt weitere Wortmeldungen.

Klaus Schäfer, Redebeitrag Publikum

Mein Name ist Klaus Schäfer. Wenn man sich den Plan anschaut, dann ist das Ergebnis doch die 
funktionsgetrennten Stadt. Das ist es doch, worüber hier diskutiert wird. Und es ist doch nicht 
zeitgemäß, Funktionen in dieser Art und Weise in der Stadt zu sortieren. Ich war vor drei, vier 
Wochen auf einer Exkursion und habe mir in der Nähe von Zürich alte Industrieansiedlungen 
angesehen, die neu genutzt werden. Hier können wir von unserem Nachbarn lernen. Da werden 
die Werkstore einfach geöffnet – zum Beispiel von ABB in Baden – und sukzessive werden einzel-
ne Produktionsbereiche ersetzt durch Schulen, Wohnhäuser oder Bürohäuser, ohne dass irgend-
welche Probleme mit Nachbarschaften zu Umspannwerken entstehen. In Zürich West trifft man 
ein neu gebautes Wohnhaus an und auf der anderen Straßenseite steht ein Heizkraftwerk. Das 
sind im Grunde hier Diskussionen, die einfach von einem Luxus, von einem Übermaß an Flächen 
ausgehen. Nur deshalb kann man sich dieses Industriegebiet mitten im Gebiet erlauben. Das 
kann man dann gut auf einer Immobilienmesse vermarkten. Drumherum haben wir jede Menge 
Abstandsgrün und niemand tut jemandem weh. Aber das ist doch keine zeitgemäße Stadtvor-
stellung. Das ist doch Autoland, was dort präsentiert wird.
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Juliane Schonauer, Redebeitrag Publikum

Juliane Schonauer. Es wurde gesagt, über Städtebau wird später diskutiert. Was wir dort auf dem 
Plan sehen, ist bereits Städtebau. Dort sind bereits Grenzen und Linien dargestellt. Als wir das 
gesehen haben, hat uns diese Grenzziehung, die dabei herausgekommen ist, schon erstaunt. 
Das haben mehrere der teilnehmenden Büros heute festgestellt. Es wurden vorhin die Ergeb-
nisse des Werkstattverfahrens noch einmal vorgestellt und dann wurden die Folien mit der 
Überlagerung der Konsenspunkte gezeigt. Das Ergebnis füllt einen schon mit Erstaunen. Hier 
gibt es ein Missing Link im Prozess. Wie konnte dieses Ergebnis aus dem Werkstattverfahren 
herauskommen, in dem zum Beispiel die westliche Grenze der Bebauung zur Landschaft anders 
definiert wurde, in dem auch in Teilen die östliche Vernahtung anders definiert wurde? Das, 
glaube ich, bedarf schon noch mal einer Erläuterung. Und wir haben auch von den beiden 
Büros, die sich mit dem Thema Landschaft beschäftigt haben, gehört, dass ihnen hier eine Kon-
turierung fehlt, eine Grenzziehung. Da reicht auch ein kleiner Waldsaum nicht. Man kann Land-
schaft sehr viel gestaltender einsetzen. Der Flächennutzungsplan ist auch ein städtebaulicher 
Entwurf, auch wenn er sehr abstrakt ist, und müsste hier als solcher diskutiert werden. 

Karen Hiort, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Der Flächennutzungsplanentwurf ist zunächst einmal eine Potenzialaussage, eine Aussage zum 
Möglichen, nicht die Definition haarscharf abgekanteter Grenzen. Das macht sich ganz beson-
ders bemerkbar im westlichen Bereich des mittig gelegenen Forschungs- und Industrieparks, 
der als Baufläche dargestellt ist und für den der Plan eine dichte, aber stark grün durchwirkte 
Bebauung vorsieht. Über die Frage des Waldsaumes am westlichen Rand des Gebietes, glaube 
ich, sollten wir heute wirklich nicht im Detail reden. Das ist eine Frage, die in den kommenden 
Monaten über qualifizierende Verfahren im Prozess geklärt werden sollte. Sicherlich werden sich 
in der Definition dieses Waldsaums Modifikationen ergeben. Es bleibt die Frage der Vernetzung, 
die Frage der Anbindung dieser Riesenfläche an die Stadt. Ich glaube, wir kommen auf dieser 
Ebene der Abstraktion nicht wirklich zu einem Bild, das die Qualitäten wirklich abbildet. Der 
Flächennutzungsplan bietet den Rahmen für Qualität, die über vertiefende Verfahrensschritte 
auszuformulieren ist. 

Theresa Keilhacker, Redebeitrag Publikum

Theresa Keilhacker. Ich bin im Ausschuss Nachhaltiges Planen und Bauen. Insofern bin ich schon 
etwas ernüchtert über das Ergebnis dieses hoch kreativen Werkstattverfahrens. Denn das, was 
am Ende herausgekommen ist – hier kann ich die teilnehmenden Büros gut verstehen –, ist 
relativ banal. Wir haben viele Industriegebiete in dieser Stadt, die teilweise verfallen, ich nenne 
nur Oberschöneweide. Wir haben um den Flughafen BBI ein riesiges Gewerbegebiet, das gerade 
vermarktet wird. Wir sprechen hier in Tegel über einen Stadtraum, der sehr zentral gelegen und 
gut erschlossen ist. Das schafft Begehrlichkeiten. Aber man sollte doch, finde ich, noch einmal 
vorsichtig nachdenken, welche Flächen man für die Zukunft im weitesten Sinne dem Land-
schaftsraum zuordnet – ich denke nur an die ganze obere Hälfte – und auch über das Aufforsten 
nachdenken, denn Waldflächen sind kostbar geworden. Das andere Thema, das ich noch einmal 
ansprechen wollte, betrifft die Entwicklung des Nukleus. Hier haben wir ja konkreten Hand-
lungsbedarf. Herr Schütz, wie steht es mit dem Urheberrecht des Büros von Gerkan, Marg und 
Partner am Terminal und am Gesamtensemble aus den 1970er-Jahren?

Stephan Schütz, von Gerkan, Marg und Partner, Berlin

Ich bin kein Jurist, aber ich denke, das Urheberrecht besteht. Wir wollen versuchen, mit unserer 
Arbeit einen inhaltlichen Schritt in Richtung einer qualitativ hochwertigen Nachnutzung zu 
machen und dabei den Charakter des Gebäudes zu erhalten, der es ja zu einem Quasi-Denkmal 
– natürlich ist es kein wirkliches Denkmal – gemacht hat.
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Uwe Madel, Moderation

In allen Entwürfen ist ja diese besondere Schönheit, die besondere Form dieses Gebäudes 
gewürdigt worden und ist das Terminal in der Tat als Nukleus, als Ausgangspunkt für die weitere 
Entwicklung gesehen worden. Noch weitere Fragen? 

Sven Liebscher, Redebeitrag Publikum

Mein Name ist Sven Liebscher, ich bin von der Handwerkskammer. Ich möchte gar nicht auf den 
Flächenzuschnitt dieser Gewerbeflächen eingehen. Für mich ist eigentlich die Botschaft der drit-
ten Wirtschaftskonferenz vor drei Wochen entscheidend. Sie stand unter dem Motto „Green Eco-
nomy“ und es gibt ganz konkrete Überlegungen dazu, wie man diesen Wirtschaftsbereich in 
Berlin weiterentwickeln kann. Das wird die Zukunft sein. Dieser Sektor ist außerordentlich viel-
seitig, das Themenspektrum reicht von Mobilität über nachhaltiges Bauen bis hin zu energe-
tischen Fragen. Wenn man tatsächlich den Standort Tegel in diese Richtung entwickeln möchte 
– für entsprechende Industrien, natürlich auch immer verbunden mit Handwerk bzw. ergänzt 
durch Handwerk –, dann spielt selbstverständlich eben dieses Terminal die zentrale Rolle. 
Meines Erachtens müsste man allerdings erst einmal eine energetische Sanierung dieses Gebäu-
des vornehmen, eine Ankernutzung finden und dann eine stufenweise Inanspruchnahme des 
Bereiches konzipieren. Das, was hier dargestellt wird, ist meines Erachtens absolut richtig, aber 
es stellt eben den maximalen Ausbauzustand dar. Insofern bedarf es tatsächlich einer etwas 
differenzierteren Betrachtung. 

Carsten Röding, Redebeitrag Publikum

Mein Name ist Carsten Röding, ich bin Stadtrat für Bauen, Planen und Umweltschutz im Nach-
barbezirk von Tegel, in Spandau. Ich leite die Arbeitsgruppe der CDU zur Nachnutzung von 
Tegel, die vorhin schon erwähnt worden ist, Zukunftswerkstatt TXL haben wir sie genannt. Dass 
hier nicht jeder Planerseele geschmeichelt wird und nicht jeder Planende mit dem Ergebnis 
zufrieden ist, kann ich verstehen, finde ich auch nicht so schlimm. Meine Seele ist auch nicht 
unbedingt gestreichelt, auch wenn ich mich in vielen Punkten wiederfinde. Ich finde das Ergeb-
nis insgesamt okay, finde aber einen anderen Punkt viel, viel wichtiger als diese Diskussion, die 
mich zum Teil an Uni-Zeiten erinnert. Viel wichtiger als die Utopien des Städtebaus ist der Hin-
weis von Herrn Schütz. Ende 2011, spätestens 2012 steht dieses riesige Gebäude leer. Wir müs-
sen uns jetzt darüber unterhalten, wie wir hier neue Nutzungen hineinbekommen. Es ist schließ-
lich nicht so, dass weltweit Unternehmen anstehen und nur darauf warten, dass der Flughafen 
geschlossen wird. Zum Beispiel stellt sich im Augenblick die Frage, in welcher Stadt sich der 
Bundesverband der Elektromobilität, der sich gerade gründet hat, ansiedeln wird. Warum sollte 
er sich nicht in Berlin ansiedeln? Eigentlich müsste er das. Dafür muss ich aber Angebote schaf-
fen, dafür muss ich Konzepte machen. Daraus könnten sich auch Chancen für die Produktion, 
die Herstellung von Antrieben etc. ergeben. Wir hatten in unserem Konzept auch gesagt, dass es 
nicht ausschließlich um Zukunftstechnologien gehen muss. Es kann dort auch etwas Banales 
wie Toilettenpapier hergestellt werden, aber verbunden mit hohen ökologischen Standards. 
Diesen Anspruch hätte ich an diesem Standort. Darüber müssen wir uns gemeinsam – Stadtpla-
ner und Architekten, vor allem aber auch Wirtschaft, Umweltverbände etc. – Gedanken machen. 
Insbesondere brauchen wir eine Ankernutzung. Eine Chance hierfür könnte sich daraus erge-
ben, dass dieses Gelände nicht nur Berlin, sondern auch dem Bund gehört. Berlin kann im engen 
Schulterschluss mit dem Bund konkrete Angebote schaffen, so dass wir hier wirklich einen 
Zukunftsraum mit Zukunftstechnologien entwickeln können.

Uwe Madel, Moderation

Vielen Dank für den Beitrag. Es erscheint mir tatsächlich als eine große Chance dieses gesamten 
Prozesses, dass dieses Gebiet im Konsens entwickelt wird, sich dadurch auch viele verantwort-
lich fühlen und nicht am Ende der Schwarze Peter immer hin- und hergeschoben wird. 
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Martin Lambert, Redebeitrag Publikum

Mein Name ist Martin Lambert, ich bin Bezirksstadtrat für Wirtschaft und Bauen in Reinickendorf 
und das Thema „Nachnutzung Tegel“ fällt in meinen Verantwortungsbereich. Sie wissen viel-
leicht, dass sich Reinickendorf sehr früh klar positioniert hat. Wir wollen sehr viel Grün. Wir wol-
len keine Wohnbebauung, jedenfalls nicht in den zentralen Bereichen. Wir wollen vor allem ganz 
viele Arbeitsplätze, Gewerbe- und Industriearbeitsplätze. Deshalb sind wir über die Entwicklung 
der Diskussion sehr froh. Wir sind froh, dass die IHK ein klares Konzept vorgelegt hat, dass sich 
heute Abend auch Frau Senatorin Junge-Reyer klar für Innovationen, Industrie- und Gewerbe-
flächen, Arbeitsplätze ausgesprochen hat. Daher werde ich am heutigen Abend die Nachhause-
fahrt nach Reinickendorf sehr zufrieden antreten. Der Entwurf, den Herr Nagel heute vorgestellt 
hat, entspricht unserer Position in Reinickendorf. Ich werde zufrieden nach Reinickendorf 
zurückfahren, aber ich weiß auch, dass es nicht fünf vor zwölf, sondern eher eins vor zwölf ist. Wir 
haben noch ein Jahr und elf Monate Zeit bis der Flugbetrieb eingestellt wird. Der Bezirk Reini-
ckendorf steht jedenfalls Gewehr bei Fuß, um bei den Detailplanungen mitzuarbeiten. Das ist 
ein Angebot. Auch der Chefplaner von Reinickendorf hält sich bereit, mitzuwirken und sich ein-
zusetzen. Ich bin sehr froh über diesen Prozess. Wir werden eine Entwicklung in Schritten haben. 
Wir entwickeln keine Monostruktur, sondern eine harmonische Verbindung von Natur bzw. Öko-
logie und Ökonomie. Und wir werden keine Insellösung haben, sondern eine Integration in das 
bestehende Gebiet. Und vielleicht eine nicht ganz so ernst gemeinte Abschlussbemerkung: Es 
ist hier hin und wieder gesagt worden, dass sich die neuen Nutzungen in Richtung Reinicken-
dorf entwickeln können. Meines Wissens ist die Flughafenfläche Reinickendorfer Gelände, auch 
heute schon.

Laura Calbet i Elias, Redebeitrag Publikum

Laura Calbet i Elias. Ich hätte gerne eine konkrete Vorstellung davon, was mit der Cité Pasteur 
passiert. Die Cité Pasteur ist derzeit ein Wohngebiet und hier nun in grau, also als Gewerbege-
biet dargestellt. Die Industrie- und Handelskammer sagt, dass der Industriepark ungefähr 200 
Meter Abstandsfläche benötigt. Welche Notwendigkeit gibt es, die Cité Pasteur in eine Gewer-
befläche umzuwandeln?

Uwe Madel, Moderation

Gibt es auf diese konkrete Frage eine konkrete Antwort? Es ist heute Matthias Bick von der BImA 
hier, die Eigentümerin dieser Immobilien ist.

Matthias Bick, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Die Cité Pasteur gehörte von jeher zum Flughafen und war daher nie als Wohngebiet ausgewie-
sen. Die Cité Pasteur ist natürlich dennoch eine Wohnsiedlung, die allerdings nach heutigen 
Gesichtspunkten so nicht mehr geplant würde. Allein die Lage an der Autobahn führt zu proble-
matischen Wohnverhältnissen. Das spiegelt sich teilweise auch in den Mieten wider. Die Cité 
Pasteur hat aber Bestandsschutz, auch in der jetzigen Planung. Sie wird nicht abgesiedelt oder 
abgerissen, sondern wird erst einmal weiter bestehen bleiben. Wenn eine Entwicklung irgend-
wann in der Zukunft dies gebietet, wird man natürlich darüber nachdenken müssen. Das ist 
sicher so. Aber das macht man an vielen Orten, zum Beispiel mit dem Rückbau ganzer Platten-
siedlungen in Ostdeutschland. Wenn es ein Überangebot an Wohnungen gibt, können wir 
Wohngegenden, die nicht mehr den Standards entsprechen, gegebenenfalls auch absiedeln. 
Das ist für die Cité Pasteur aber nicht geplant. 

Uwe Madel, Moderation

Danke für die klare Antwort. Gibt es weitere Wortmeldungen?
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Andreas Ratsch, Redebeitrag Publikum

Noch einmal Andreas Ratsch, Naturschutzbund. Ich vermisse in dem Plan die Verortung beson-
derer Highlights des Naturschutzes. Es gibt auf dem Areal geschützte Biotope. Die müssten 
natürlich auch irgendwie berücksichtigt werden. Man kann sie nicht einfach mit Nutzungsflä-
chen überplanen, die diese Gebiete zerstören, noch dazu im Außenbereich. Diese Gebiete brau-
chen ebenfalls Pufferzonen. Ich möchte zudem darauf hinweisen, dass die Landschaft selbst 
auch eine Produktivkraft hat. Sie produziert zum Beispiel für die gesamte Stadt Kaltluft. Eine 
Bebauung würde die Luftströme möglicherweise behindern. Ich bitte darum, zu prüfen, inwie-
weit eine Bebauung diese Funktion einschränken wird. Außerdem ist diese große Freifläche 
auch wichtig für die Grundwasserneubildung. Wenn man diese Funktionen in der Stadt und für 
die Stadt, für die Menschen in der Stadt erhalten will, dann muss man sie erst einmal zur Kennt-
nis nehmen, als wichtig wahrnehmen und dann auch darüber nachdenken, wie man diese Funk-
tionen erhält. Die Schlussfolgerung wäre dann, dass wir dort eine Offenlandnatur brauchen und 
dass die vorhandenen Arten, Biotope, Ökosysteme eines besonderen Schutzes bedürfen. Wie 
hält man ein solches Gebiet offen? Von den Planungsbüros ist eine Weidenutzung ins Gespräch 
gebracht worden. Das wäre eine mögliche, effiziente und auch für die Erholungsfunktion sehr 
attraktive Nutzung. Zuletzt möchte ich noch einen Aspekt zum Nukleus, zum Terminal einbrin-
gen. Wie wird die Geschichte dieses Ortes gewürdigt, wie können dort Bildung und Kultur Ein-
gang finden, also gerade das, was eine zukunftsfähige Entwicklung braucht? Warum kann der 
Terminal nicht auch ein Ort für besondere Veranstaltungen, besondere Ausstellungen sein? 

Oskar Tschörner, Redebeitrag Publikum

Mein Name ist Oskar Tschörner. Ich fahre heute Abend – wie Herr Lambert – nach Reinickendorf 
zurück. Ich finde dieses Werkstattverfahren sehr gut, weil es unterschiedliche Aspekte herausge-
arbeitet hat, vor allem auch die Belange von Natur und Landschaft. Wenn ich mir nun den Ent-
wurf zum Flächennutzungsplan mit seiner Flächenverteilung ansehe, kann ich allerdings, gera-
de im Hinblick auf Natur und Landschaft, die Ergebnisse des Werkstattverfahrens nicht mehr 
wiederfinden. Es gab einen Plan, in dem die grünen Bezüge, die Verbindungen zwischen der 
Stadt und dem Landschaftsraum, auch dem Tegeler See und Flughafensee, dargestellt waren. 
Nun sehe ich einen Streifen, der nach Süd-Westen geht. Die Süd-Ost-Verbindung, zum Beispiel 
zum Volkspark Jungfernheide, ist überhaupt nicht dargestellt. Es gibt den monolithischen Block 
des Gewerbegebietes, der grau gezeichnet ist, der keinerlei Grünverbindung nach Westen hat. 
Und dies, meine ich, muss dringend nachgearbeitet werden, um den Ansprüchen, die sich aus 
dem Werkstattverfahren ableiten, wirklich gerecht zu werden.

Uwe Madel, Moderation

Wir sammeln nun noch die letzten Beiträge aus dem Publikum und geben dann den Podiums-
gästen noch einmal die Möglichkeit, auf die vielen Anregungen und Fragen zu reagieren. 

Jan Grießmann, Redebeitrag Publikum

Ich melde mich noch einmal zu Wort, denn wir haben jetzt herausgearbeitet, dass es sich um 
eine reine Angebotsplanung handelt. Bis jetzt konnte niemand eine ganz konkrete Nachfrage 
an Industrieflächen dieser Größenordnung in Berlin oder gar an diesem Standort nachweisen. Es 
gibt sicher bessere Standorte. Ich nenne die Flächen rings um den Flughafen BBI. Ich würde mir 
im weiteren Verfahren eine klare Kosten-Nutzen-Rechnung wünschen. Das Büro gmp hat 
irgendwann einmal gesagt, dass der Unterhalt der vorhandenen Struktur jährlich ungefähr 20 
oder 30 Millionen Euro kosten wird, ein Totalabriss und die Renaturierung mit zirka 200 Millio-
nen Euro zu Buche schlagen würden. Es geht also um unglaubliche Summen. Ich wünsche mir 
eine wahre Kosten-Nutzung-Rechnung, die das ganze Gebiet über die nächsten 20 Jahre hin-
weg betrachtet.
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Ulla Luther, Redebeitrag Publikum

Ich habe eine Frage zum weiteren Vorgehen in diesem Verfahren, das ich als Planerin sehr schön 
fand. Mein Name ist Ulla Luther, auch ich war an Adlershof ein Stück weit beteiligt. Meine Frage 
ist, ob schon ein Konzept entwickelt worden ist. Eigentlich geht es doch jetzt erst richtig los. Man 
muss doch nun all das, was von den Büros erarbeitet wurde, umsetzen in eine Qualität, die sich 
nicht darin erschöpft, was wir hier an der Wand sehen. Das ist in einer Art grobmaschig, wie es, 
glaube ich, auch für einen Flächennutzungsplan nicht adäquat ist. Wir reden hier über eine Flä-
che von 460 Hektar, etwa die Größe von Adlershof. Wir hatten Adlershof in einer anderen Kör-
nung betrachtet. Es wurde heute richtig festgestellt, dass Adlershof nicht sehr urban geworden 
ist. Wir hatten das als Planende ganz anders gedacht. Hier haben andere Kräfte in der Stadt 
gewirkt. So haben sich Körnung, Nutzungsstrukturen und Mischungen deutlich verändert. Das 
geht im Wesentlichen auf das Dagegenhalten der Wirtschaft zurück. So ist die Lebendigkeit, die 
wir uns als Planer dort vorgestellt haben, leider nicht eingetreten. Insofern mein Apell: Wir 
sollten in Berlin die umfangreichen Erfahrungen in der Umstrukturierung und Umnutzung sehr 
großer Flächen nutzen und hier in das Verfahren einbringen. Wir müssen darüber nachdenken, 
ob die Körnung, die Nutzungsmischung, die Erschließung die ist, die wir haben wollen. Ich sehe 
hier noch einen großen Handlungsbedarf. Zudem müssen wir überlegen, was eine Entwicklung 
in dieser Größenordnung eigentlich für andere Gebiete in der Stadt bedeutet. Irgendwo müssen 
wir doch Abstriche machen und – sei es in Buch, in Adlershof oder am Südkreuz – Flächen redu-
zieren bzw. Entwicklungen zurückstellen, deutlich zurückstellen. Es geht also auch darum, eine 
Positionierung zu formulieren, was in welchen Zeiträumen in dieser Stadt entwickelt werden 
kann, die ja nicht unbedingt boomt. Wir alle wissen, wie man mit Schrumpfung umgeht, hier 
gibt es inzwischen umfangreiche Erfahrungen. Wir wollen das Berlin nicht wünschen, aber wir 
müssen uns der Realität stellen. Danke schön.

Redebeitrag Publikum

Ich möchte an die beteiligten Büros eine Frage zum Werkstattverfahren stellen, das ich übrigens 
sehr faszinierend fand. Als ich diese Überlagerung Ihrer verschiedenen Pläne gesehen habe, 
habe ich gedacht: Das ist doch ein gewaltiger Hokuspokus. Jeder dieser Pläne, die Sie gemacht 
haben, antwortet doch äußerst differenziert auf ein Szenario. Nun wird ein Flächennutzungs-
plan daraus entwickelt, indem man all Ihre Pläne übereinander legt und sozusagen den Mini-
malkonsens identifiziert. Sind Sie als Planungsbüros damit zufrieden? Glauben Sie, dass eine 
Planung in dieser Art und Weise aus vielen differenzierten Szenarien einfach so zusammenge-
flickt werden kann?

Uwe Madel, Moderation

Gibt es jemanden, der antworten möchte? Ich gebe das Wort an Reiner Nagel, der mit den Über-
lagerungen gearbeitet hat und verantwortlich dafür ist, dass am Ende das herauskam, was wir 
heute sehen.

Reiner Nagel, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ja, es stimmt, ich habe die Auflösung über Schichten präsentiert. Ich will noch einmal einen 
Erklärungsversuch machen. Natürlich ist dieser Plan als Flächennutzungsplan extrem grob. Die 
Sprache des Flächennutzungsplans ist stark generalisiert, so dass daraus sehr vieles entwickel-
bar ist. Dies ist das Wesen des Prozesses und wir wollen ja weitergehen in der Arbeit. Vor allen 
Dingen wollen wir uns an Realitäten abarbeiten und nicht an irgendwelchen in Wettbewerben 
entstandenen planerischen Vorgaben, an Setzungen, die möglicherweise deduktiv abgeleitet 
wurden und vielleicht Wohnquartiere oder ähnliches vorsehen, für die auch auf lange Sicht kein 
Bedarf besteht. Es bringt an dieser Stelle auch nichts, eine Jury zu befragen, die dann entschei-
den soll. Wir gehen jetzt erst einmal ein ganzes Stück zurück, einigen uns auf ein solch abstraktes 
Bild und konkretisieren es gemeinsam schrittweise in einem detaillierten Strukturkonzept. 
Damit sind Befürchtungen, aber auch Hoffnungen verbunden. Ich verbinde damit die Hoffnung, 
dass sich belebte, lebenswerte, differenzierte Orte entwickeln, dass Naturschutz nicht nur in den 
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grün kodierten Flächen stattfindet, sondern im ganzen Gebiet, dass das gesamte Gebiet hohe 
Lebens- und Arbeitsplatzqualitäten aufweisen wird. Diese Arbeit steht uns noch bevor. Diese 
Arbeit werden wir jetzt angehen. 

Uwe Madel, Moderation

Danke schön, Reiner Nagel. Ich würde nun unsere Planungsbüros gerne bitten, ganz kurz ihre 
Vision zu schildern. Sie zeigen im Jahr 2030 Ihren Freunden, was aus dem Gebiet geworden ist. 
Was wünschen Sie sich? Was sollte aus Ihren Entwürfen unbedingt umgesetzt, von Ihren Ideen 
übriggeblieben sein? Was ist das kleine Herzstück, an dem Sie emotional hängen?

Christoph Elsässer, West 8, Rotterdam

Es zeichnet sich ab, dass es eine ziemlich starke Dialektik geben wird zwischen einerseits einer 
harten Welt, der gebauten Welt, und andererseits einer sehr weichen Welt, einer landschaft-
lichen Welt, einer sehr natürlichen Welt. Ich würde mir wünschen, dass dieser harte Kontrast in 
einem Nebeneinander so existieren kann, dass man dort gerne hingeht, dass man sich in beiden 
Raumtypen gerne aufhält und dass sich beide gegenseitig auf irgendeine Art verstärken kön-
nen. Ich wünsche mir, dass es gute Gründe für einen Besuch gibt, dass man sich dort wohl fühlt 
und das Gefühl hat, in einem Teil von Berlin zu sein. Denn dann funktioniert dieses Konzept, das 
sicherlich sehr schwer umzusetzen ist.

Oliver Seidel, cityförster, Hannover

Ich würde mir vor allem wünschen, dass nicht heute schon alles in Stein gemeißelt wird. Ich bin 
ein bisschen verunsichert, weil auf einmal Industrie die Zukunft ist. Die Industriegesellschaft 
hatten wir, dachte ich, eigentlich schon überwunden. Wir befinden uns mittlerweile in einer 
anderen Gesellschaft mit einer anderen Zukunft. Das müsste sich meines Erachtens auch im 
Flächennutzungsplan niederschlagen, indem hier nicht nur Zukunftsräume für Industrie darge-
stellt werden, sondern Zukunftsräume auch für Dinge, die man jetzt noch nicht absehen kann, 
Zukunftsräume für die Menschen, die in der Umgebung leben und über die heute übrigens 
noch gar nicht gesprochen wurde. Ich hoffe, dass vielleicht auch das ganze System des Flächen-
nutzungsplans ein Stück weit erneuert wird, dass in Zukunft dort eben nicht „Zonen“ festgelegt 
werden – darauf wurde vorhin schon hingewiesen –, sondern vielleicht auch mehr mit Überla-
gerungen und Mehrfachnutzungen gearbeitet wird und deshalb dann diese rein grauen und 
grünen Flächen in der Form nicht mehr existieren werden.

Prof. Hildebrandt Machleidt, Machleidt + Partner, Berlin

Ich hoffe erst einmal sehr, dass dieser Flughafen, eines meiner wenigen Lieblingsgebäude, die-
ser Flughafen, den ich für eines der wertvollsten Gebäude weltweit halte, überlebt und auch in 
Zukunft als Icon Bestand haben wird. Zweitens wünsche ich mir, dass die Cité Pasteur überlebt, 
auch als ein Zeichen dafür, wie man mit Stadt umgeht. Es wäre frevelhaft, die Siedlung abzuräu-
men. Man muss es als Chance begreifen, dass dort bereits ein Stück Funktionsmischung, ein 
Stück Leben vorhanden ist. Man muss dieses Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten stärken. 
Und dann wünsche ich mir, Herr Nagel, dass diese Körnigkeit und diese Mischung von Milieus, 
von Leben und Besuch, Arbeit und Produktion, die Sie oder auch Ulla Luther eben angesprochen 
haben, in diesem Gebiet in sehr großem Umfang Realität werden. Das kann solch ein Plan nicht 
ausdrücken, da haben Sie Recht. 
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Nathalie de Vries, MVRDV, Rotterdam

Im Jahr 2030 - ich bin ungefähr 65 Jahre alt - fahre ich an einem Wochenende mit der Straßen-
bahn oder U-Bahn in dieses Gewerbegebiet. Ich schnalle mir noch einmal meine Rollerblades 
unter, denn das macht hier genauso viel Spaß wie in La Défense. Nach dem Besuch einer großen 
Massenveranstaltung, wie sie Berlin so gut organisieren kann, fahre ich auf eine große, von Bäu-
men umsäumte Wiese.

Prof. Henri Bava, agence ter, Karlsruhe

Ich bin neugierig zu sehen, was wir hier schaffen können. Kann Berlin wirklich mit einer solchen 
Fläche kreativ arbeiten, viele Qualitäten in den Räumen schaffen, mit diesem Campus wirklich 
kreativ umgehen? Das wäre hier die Herausforderung. Dieser Nukleus allein ist schon sehr groß. 
Vielleicht wird das Gebäude in fünf oder zehn Jahren voll umgenutzt sein, viele Labore enthalten 
etc. Vielleicht schaffen wir das. Aber bis diese gesamte grau dargestellte Zone bebaut ist, haben 
wir vermutlich noch ein paar Jahre, eher einige Jahrzehnte Zeit. Bis dahin wird das ein riesiger 
Landschaftsraum bleiben. Und auch hier stellt sich die Frage, wie und mit wie viel Kreativität 
man mit dieser Landschaft umgehen kann. Wie kann man diese Landschaft lebendig machen, 
deren Bewegung mit unterschiedlichen Elementen unterstützen, mit Feldern, Wald, manchmal 
auch mit Baustellen? Diese Zwischenzeit finde ich sehr spannend. Solche Transformationen gab 
und gibt es überall in Berlin. Sehr spannend wird diese Transformation hier in Tegel sein. Dieses 
Zusammenspiel zwischen Landschaft und Industriecampus und der Umgang mit dieser Ikone. 

Stephan Schütz, von Gerkan, Marg und Partner, Berlin

Wir haben bereits gelernt, dass dies ein Abend und ein Verfahren des Konsenses ist. So kann ich 
mich eigentlich nur meinen Vorrednern anschließen: Ich wünsche mir, dass das Terminalgebäu-
de tatsächlich 2030 noch existiert und ein Ort von hoher gesellschaftlicher Relevanz ist. Im 
Übrigen wünsche ich mir, dass all das gebaut wird, was unbedingt gebaut werden muss, anson-
sten aber so viel Landschaft übrig bleibt wie möglich. Denn ich glaube, wenn die Zäune wirklich 
fallen, dann wird man das eigentliche Potenzial dieses Geländes erst sehen. Der Tegeler Forst, 
die Seen, das alles hat einen ganz, ganz hohen Wert und soll der Bevölkerung Berlins zur Verfü-
gung stehen. Danke.

Uwe Madel, Moderation

Vielen Dank erst einmal an alle Planungsbüros, vielen Dank für ihre Arbeit und die Diskussion 
hier auf der Bühne. Ich bitte jetzt Maria Krautzberger, Staatssekretärin für Verkehr und Stadtpla-
nung, nach vorne. Sie haben die schwere Aufgabe, all das zusammenzufassen, uns einen Aus-
blick auf die nächsten Schritte zu geben. 
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Ausblick

Maria Krautzberger, Staatssekretärin für Verkehr und Stadtplanung

Herzlichen Dank. Ich will, meine Damen und Herren, vielleicht mit einem Aspekt beginnen, über 
den wir heute gar nicht gesprochen haben, nämlich der schlichten Tatsache, dass mit der Schlie-
ßung von Tegel im Jahr 2012 rund eine viertel Million Menschen vom Fluglärm befreit werden. 
Damit werden endogene Potenziale von Wohngebieten – von Spandau bis nach Pankow – 
mobilisiert. Insofern wird sich auf dem Berliner Wohnungsmarkt, wird sich in den Berliner Stadt-
quartieren einiges tun, weit über den Standort Tegel hinaus. 

Aber zurück zum konkreten Standort. Wir haben heute die Ergebnisse des Werkstattverfahrens 
gehört und einen ersten Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans diskutiert. Einige 
haben in dieser Diskussion schon einige Schritte weiter gedacht. Es stimmt sicherlich, dass vieles 
noch vor uns liegt, jetzt erst richtig losgeht. Wir müssen zunächst allerdings, das ist heute schon 
mehrfach angeklungen, den Flächennutzungsplan und auch das Berliner Landschaftspro-
gramm ändern. Dieser Schritt ist notwendig, diesen Schritt brauchen wir. Und dafür sind die 
Überlegungen, die in den vergangenen Monaten angestellt wurden, die wir heute gehört 
haben, eine wichtige Grundlage. Wir werden also Anfang 2010 das Verfahren einleiten. In die-
sem Rahmen ist natürlich wiederum die Stadtgesellschaft zu beteiligten, sind aber auch die 
Bezirke, die Verbände und viele andere relevante Akteure einzubeziehen. Ich bin gefragt wor-
den, wer am Schluss über all dies entscheidet. Letztendlich entscheidet das Parlament. Dem 
voraus geht aber eine erneute intensive Diskussion und wir laden Sie heute schon ein, sich wei-
terhin engagiert einzubringen. 

Parallel dazu beginnen wir einen weiteren wichtigen Verfahrensschritt, auch dies ist heute schon 
mehrfach angesprochen worden: Natürlich bedarf es einer konkreteren städtebaulichen und 
landschaftlichen Planung, auch als Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung. Es müssen 
für Teilflächen Wettbewerbe oder andere qualifizierende Entwurfsverfahren durchgeführt wer-
den. Es geht darum zu zeigen, welcher Städtebau dort möglich sein kann, wie wir dort wirklich 
eine Adresse herausbilden können. Es geht darum, Bilder zu all dem zu produzieren, was heute 
diskutiert worden ist.

Ein dritter Punkt ist mindestens ebenso wichtig: Wir müssen uns mit dem Standortprofil befas-
sen. Viele haben gefragt, ob es schon konkrete Investoren und Interessenten gibt, welche 
Betriebe sich dort eigentlich ansiedeln sollen. Dies sind aus meiner Sicht sehr berechtigte Fra-
gen. Wir haben deshalb bereits damit begonnen, gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft über eine regionalwissenschaftliche Untersuchung das Standortprofil zu definieren. In 
diesem Zusammenhang werden wir dann Anforderungen an mögliche Cluster formulieren, mit 
denen wir in die weitere Diskussionen gehen können, die vor allem aber auch einer zielgerichte-
ten Akquisition, der konkreten Ansprache von Unternehmen dienen werden. Diese Aufgabe ist 
natürlich ebenso wichtig wie die genannten originären Planungsaufgaben. Wir werden diesen 
Prozess gemeinsam mit der IHK und der Senatsverwaltung für Wirtschaft weiterhin begleiten.
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Sehr oft ist heute der Aspekt Landschaft angesprochen worden. Natürlich ist dieser Standort im 
Hinblick auf Landschaft und Natur, auf die klimatischen, ökologischen und Naherholungs-Funk-
tionen des Landschaftsraumes von überregionaler Bedeutung. Deshalb hat dieser Aspekt in 
allen Diskussionen stets eine große Rolle gespielt. Wir werden die Überarbeitung des Land-
schaftprogramms zum Anlass nehmen, auch dem Thema „Landschaft und Natur“ ein Profil zu 
geben, dem Ort auch in dieser Hinsicht eine Identität zu geben. Und selbstverständlich geben 
die Jungfernheide oder die in der Tat vielfältig vorhandenen Biotope und Ökosysteme den Rah-
men vor.

Neben all dem brauchen wir natürlich eine Projektstruktur, die in der Lage ist, eine Fläche von 
460 Hektar professionell zu entwickeln. Der Terminalbereich, da waren und sind sich alle einig, 
muss dabei der Ausgangspunkt, der Kristallisationspunkt für diese Entwicklung sein. Aber wir 
brauchen auch für all die anderen Fragen eine Struktur, die in der Lage ist, Vernetzungen herzu-
stellen und den Prozess voranzubringen. Und es gibt sehr viele operative Aufgaben, zum Bei-
spiel die Übertragung der Liegenschaft, die ja heute in Händen der Flughafengesellschaft ist. 
Auch hier muss man bedenken, dass es viele Beteiligte gibt. Bis 2012 müssen sehr viele Aufga-
ben des operativen Geschäfts erfüllt bzw. auf den Weg gebracht werden. 

Wir haben heute viel über den Entwurf zum Flächennutzungsplan gesprochen. Natürlich 
beschreibt dieser Plan nicht die nahe Zukunft. Auch wenn der Flächennutzungsplan vorliegt, 
auch wenn sich in einigen Jahren der Terminalbereich zu entwickeln beginnt, wenn sich dort 
erste Nutzer ansiedeln, wird es immer noch enorm große Flächen geben, die erst in einigen 
Jahrzehnten tatsächlich für eine Nutzung in Frage kommen. Auch am Standort Tegel wird also 
das Thema Zwischennutzung bzw. temporäre Nutzung intensiv zu diskutieren sein. Darüber 
haben wir heute kaum gesprochen, aber dies wird hier natürlich eine besondere Bedeutung 
haben. Wir werden uns überlegen, wie man solche Prozesse hier möglich machen kann, auch 
wenn das – ich sehe die Reaktionen im Saal – manche mit einer gewissen Skepsis erfüllt. 

Das Flughafenareal in Tegel mit seinen 460 Hektar hat aus unserer Sicht eine zentrale Bedeutung 
für die gesamte Stadt. Die Entwicklung dieses Standortes muss deshalb auch im Kontext mit der 
Entwicklung anderer wichtiger Standorte gesehen werden. Als Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung sehen wir eine ganz besondere Aufgabe, eine Herausforderung darin, diese Planungen 
miteinander zu vernetzen und uns dabei auch mit konkurrierenden Standorten, konkurrie-
renden Nutzungen, konkurrierenden Nutzern auseinanderzusetzen. Sie sehen, es bleibt viel zu 
tun. 

Zum Schluss bleibt mir, Ihnen allen, die Sie engagiert mitgewirkt haben, noch einmal ganz herz-
lich zu danken. Ich danke nicht nur den Büros, sondern an dieser Stelle auch den Moderatoren 
des Prozesses, Herrn Kohlbrenner und seinem Team, ich danke Herrn Zlonicky für seinen Input 
und Ihnen, Herr Madel, für die Moderation des heutigen Abends. Nicht zuletzt danke ich all 
denen, die heute gekommen sind, um mit uns zu diskutieren. Vielen Dank.

Uwe Madel, Moderation

Auch ich danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben, dass Sie mitdiskutiert haben, dass Sie aktiv 
dabei waren. Es gibt nun noch bei einem Glas Wein oder Wasser die Gelegenheit, im kleinen 
Kreis weiter miteinander zu diskutieren. Ich wünsche allen Beteiligten viel Kraft, damit all das, 
was jetzt angepackt wird, auch zu einem guten Ende kommt. Danke schön und einen guten 
Nachhauseweg.
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