
             
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

TEGEL FIELDS Team MVRDV_topotek1_Erläuterungsbericht 

Grundlage 
Um die Wettbewerbsposition zu stärken, soll Berlin schrittweise zu einer ‚Stadt des Wissens und der 
Wissensproduktion’ entwickelt werden. Eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung des 
Wirtschaftsstandortes Berlin kommt dem Produzierenden Sektor zu, da eine leistungsfähige 
industrielle Basis entscheidend für die Weiterentwicklung Berlins zu einer Dienstleistungsmetropole 
ist. Dafür soll neben der Aktivierung bestehender Flächenpotentiale auch eine zeit- und 
bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Wachstumsreserven erfolgen können. In den westlichen 
Bezirken soll gemäß der‚ Stadtentwicklungsplanung Gewerbe’ die Ansiedlung von nicht 
produktionsgeprägten Nutzungen verhindert werden. Entsprechend ist eine Orientierung der 
Hauptnutzungsart Industrie- oder Gewerbegebiet räumlich zu konkretisieren. Im westlichen Teil der 
Stadt sollten die Produktionsschwerpunkte dabei traditionsbedingt auch weiterhin auf Branchen wie 
Verkehrs-, Elektro-, Kommunikations- und Informationstechnik liegen. Räumlich lässt sich das 
Plangebiet in drei Bereiche einteilen, die individuelle Qualitäten aufweisen: 1. Der südliche Bereich um 
das Terminalgebäude; 2. Das Flugfeld mit den Roll- und Landebahnen als grosser Freiraum, 3. Der im 
Norden und Westen umlaufende Rand, in dem sich die Gebäude des ersten Flughafens befinden. 

Konzept 
Es wird von der Nachnutzung des Flughafen Tegel als Gewerbe und Produktionsstandort 
ausgegangen. Das vorliegende Konzept der 'Tegel Fields' sieht vor, durch die entsprechende 
Entwicklung der drei räumlichen Bestandteile, die Einzigartigkeit des gesamten Gebiets zu erhalten 
und nutzbar zu machen. Es wird ein maximal pragmatischer Ansatz verfolgt, der die bereits bebauten 
und technisch erschlossenen Bereiche (Nord und Süd) weiter nutzt und in ein übergreifendes 
landschaftliches Konzept einbezieht um die Bedeutung für Stadtklima und -landschaft dauerhaft zu 
stärken. Durch die Ergänzung des bestehenden Waldes der Jungfernheide bis an die asphaltierten 
Flächen der Rollbahnen wird ein ökologisch und ökonomisch tragfähiger Rahmen entworfen, der in 
mehreren Phasen entwickelt wird. Da die notwendige zeitliche und programmatische Flexibilität bei 
Gebietsentwicklungen dieser Grössenordnung entscheidend ist werden entsprechende 
Übergangsnutzungen und temporäre Einrichtungen hierbei eine Rolle spielen. Die temporären 
Nutzungen liefern einen wichtigen Beitrag zur thematischen Ausrichtung und Charakterisierung des 
Gebiets. Für den Erfolg dieser Nutzungen sind daher sinnvolle Zeitfenster in der Phasierung zu 
planen. 

Nutzung der 3 Teilgebiete 
Das Ziel, in Tegel emmissionsarme und nachhaltige Betriebsformen anzusiedeln, bedeutet für die 
funktionale Auslegung der Flächen bzw. Nutzungszuweisung, dass auf grosse Produktionsstandorte 
mit besonderen Lärm- und Schadstoffeintrag verzichtet wird. Dies ermöglicht in späteren Phasen die 
Koexistenz und Mischung unterschiedlicher Funktionen:  

1.Im südlichen Bereich ist durch die Grösse und architektonische Ausstrahlung des Terminals ein 
Fixpunkt gegeben, der als Zentrum einer themengebundenen Entwicklung dienen kann. Dies hilft, 
eine generische und beliebige Bebauung zu einem gesichtslosen Gewerbegebiet zu verhindern. Ziel 
ist es eine Forschungs- und Produktionsadresse für zukunftsorientierte Industrien zu etablieren. 
Möglichkeiten hierzu werden z.B. in 'Green Industries' und der Biotechnologie gesehen 
(Nahrungsmittel, Energie, Pharmazeutik etc.) Das Terminalgebäude wird umgenutzt als Lobby für das 
gesamte Gebiet. Es spielt als Veranstaltungs-, Expo- und Konferenzzentrum eine wichtige Rolle bei 
der Verankerung neuer Funktionen. Die massive betonierte Fläche rund um das Terminal ist z.B. 
geeignet um temporäre Nutzungen aufzunehmen, die keine eigenen Fundamente benötigen. Erste 
Nutzungen, wie z.B. Pflanzen- und Energieforschung oder Zucht in Wasserbassins, könnten zeitnah 
und mit geringem Aufwand installiert und betrieben werden.  
Die Flächen westlich und östlich des Terminals werden in zwei Phasen zu Industrie- und 
Gewerbestandorten, TXL-Ost bzw. TXL-West entwickelt, die für Nutzungen im Produktions- 
Dienstleistungs- und Logistiksektor konzipiert sind. 

2. Im nördlichen Bereich können bestehende Gebäude für Gewerbe und in Verträglichkeit mit den 
angrenzenden Wohngebieten umgenutzt werden. Dabei bietet sich eine landschaftsplanerische 
Ergänzung von Wald und Parkflächen in Richtung Stadt und Kurt-Schumacher-Platz an. Neben der 
landschaftlichen Verbindung in Richtung Tegeler Seen etabliert sich parallel dazu auch eine urbane 
Verbindung. Typologisch folgt die Entwicklung der Körnigkeit des alten Tegeler Flughafens nördlich 
des Flugfeldes. 

3. Die grosse leere Freifläche des Flugfeldes im Zentrum des Gebiets ist ein Biotop von 
besonderer stadtklimatischer Bedeutung für Berlin und wird deshalb von Bebauung weitestgehend 
freigehalten. Die charakteristische räumliche Qualität wird mit minimalem Aufwand – 2x jährlich Gras 
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mähen - erhalten. Die Fläche könnte dauerhaft für die nachhaltige Energiegewinnung durch Wind- und 
Geothermieanlagen genutzt werden, wobei Windkraftanlagen für eine Dauer von mindestens 10 
Jahren auch temporär zu errichten sind. Ebenso bietet sich das Flugfeld für Sport- und 
Freizeitnutzungen an.  

Erschließung 
Das Areal des Flughafens liegt im westlichen Teil des ‚Berliner Gewerbekranz’. Dieser ist aus Flächen 
eines ursprünglich reinen Industriegürtels um die Innenstadt entstanden und soll für zukünftige 
gewerbliche Nutzungen erhalten werden. Als logistische Hauptanbindungen bieten sich die Autobahn 
A 111 mit Anschluss an das Autobahndreieck Charlottenburg und der Hohenzollernkanal als 
Verbindung zum Westhafen und weiter bis zum Hauptbahnhof in die Innenstadt an. Sobald die 
Flughafennutzung eingestellt wird entfallen die umgebenden Sicherheitsgrenzen. Dies erlaubt neue 
Erschließungsmöglichkeiten für MIV, Fahrrad und Fussgänger in Nord-Süd sowie in Ost-West 
Richtung. Das Gebiet kann im Osten mit dem Kurt-Schumacher-Platz verbunden werden und durch 
die südliche Erweiterung eine Präsenz und Adresse am Hohenzollernkanal erhalten. Auch die 
Möglichkeit, später einen 'Tegeler Hafen' einrichten zu können, sollte durch eine entsprechende 
Reservierung in der Parzellierung offengehalten werden. Mit Blick auf das Ziel einer ‚Stadt der kurzen 
Wege’ wird die Ansiedlung von Betrieben mit Arbeitsplätzen für die nahe gelegenen Wohngebiete 
ermöglicht.  
Ein Ring um das Terminalgebiet funktioniert als Verteiler für die Industriegebiete im südl. Bereich. 
TXL-West und TXL-Ost werden sehr effizient und raumsparend erschlossen durch ‚Loops‘, die von 
dieser Ringstrasse abzweigen. Das nördliche Gebiet wird, aufbauend auf den vorhandenen Wegen 
durch ein kleinmaschiges Strassen- und Wegenetz erschlossen.  

Nachhaltigkeit 
Im Zentrum der Nachnutzung des Tegeler Flughafenareals als Gewerbestandort steht der 

ökologische und ökonomische Nachhaltigkeitsgedanke. Diesem sind die angestrebten Maßnahmen 
unterstellt. Die entscheidenden Eckpunkte des Konzeptes sind: 

1. Die weitgehende Einbeziehung der bestehenden Infrastrukturen unter Erhaltung, Erweiterung 
und Vernetzung der landschaftlichen Freiflächen.  

2. Die Nutzung regenerativer Energiequellen (Wind, Sonne, Geothermie, Biomasse) unter Einsatz 
eines dezentralen Verteilernetzes.  

3. Die Ansiedlung zukunftorientierter Nutzer aus Forschung und Produktion in Bereichen, die sich 
in den abgestimmten Gesamtentwicklungsplan der Stadt einfügen. Dabei wird die stadtklimatische 
Bedeutung des Gebietes wird ebenso respektiert wie die Anforderungen und Besonderheiten der 
lokalen Flora und Fauna. 

4. Optimale räumliche und zeitliche Organisation. Die effiziente Erschliessung und Organisation 
der Industrieflächen gewährleistet, dass kein Raum verschwendet wird. Die Phasierung, die 
temporäre Nutzungen zulässt und dadurch brachliegende Flächen vermeidet.In diesem Sinne können 
die ‚Tegel Fields’ als eine Gebietsentwicklung mit Vorbildcharakter überregionale Beachtung finden. In 
Zusammenhang mit dem Thema der Elektromobilität kann über einen sinnvollen Einsatz von 
entsprechenden Fahrzeugen auf dem Gelände nachgedacht werden, die von einem zentralen Punkt 
(z.B. das bestehende Flughafenterminal) aus als innere Erschließung in das Nutzungskonzept 
eingebunden werden. Es ist vorgesehen den Gewerbepark ‚Tegel Fields’ als einen zukünftigen 
Referenzstandort für den ressourcenschonenden und stadt- sowie landschaftsverträglichen Umgang 
mit zivilen Konversionsflächen zu entwickeln. Die gute Vernetzung des Geländes mit Fuß- und 
Radwegen bis in die Innenstadt unterstreicht diesen Anspruch. 

Wirtschaftlichkeit 
Zur erfolgreichen Implementierung des vorliegenden Gewerbepark-Konzeptes ist die ökonomische 
Strategie von entscheidender Bedeutung. Aufgrund der strukturellen Standortvorteile des Areals und 
der internationalen Bekanntheit des Namens Tegel kann von vorteilhaften Vermarktungschancen 
ausgegangen werden. Für die wirtschaftlich umsetzbare Nachnutzung des Flughafengländes sind die 
folgenden drei Säulen entscheidend:  

Die angestrebten niedrigen Anfangsinvestitionen und eine gesteuerte Kooperation der Eigentümer 
Bund und Land eröffnen zusätzliche Möglichkeiten. Denkbar ist auch eine Form von Öffentlich
Privater-Partnerschaft (PPP) bei der Erstellung und Vermarktung der Flächen. Durch geplante 
Zwischennutzungen wie Windkraft- und Solaranlagen oder Gewächshäuser lassen sich die 
Entwicklungszeiträume der Nutzungsabschnitte wirtschaftlich produktiv nutzen. Neben der ökologisch 
nachhaltigen Nutzung soll besonders auch einer ökonomischen Nachhaltigkeit Rechnung getragen 
werden. Weil sich die Anforderungen zukünftiger Gewerbe- und Industriebetriebe nur bedingt 
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vorhersagen lassen wird Wert auf entsprechende Anpassungsmöglichkeiten der Flächen- und 
Nutzungsverteilungen gelegt. 

Phasierung 
Nachdem in der vorbereitenden Bauleitplanung ein Flächennutzungsplan für das gesamte Areal 
aufgestellt worden ist, sollten in der verbindlichen Bauleitplanung die vorgesehenen Projektphasen in 
entsprechenden Bebauungsplänen für räumliche Teilbereiche des Planungsgebiets festgelegt werden. 
Es sind folgende Realisierungsschritte vorgesehen:  

1. Phase ab 2012: in der ersten Phase der Nachnutzung werden geeignete Gebäude und 
Infrastrukturen im südlichen und nördlichen Bereich umgenutzt. Das Terminalgebäude wird Lobby und 
Zentrum für die Entwicklung. Auf der, das Terminal umgebenden Betonfläche, werden temporäre 
Nutzungen entwickelt. Die Gewinnung regenerativer Energie kann durch Sonne, Geothermie und 
Wind gewährleistet werden; hierfür kommt v.a. das Flugfeld in Betracht. Das Gebiet erhält einen 
neuen Zugang vom Kurt Schumacher Damm aus. 
Parallel dazu wird Wald als begrenzender 'Rahmen' rund um das Flugfeld angepflanzt. Das Gebiet mit 
den nördlichen Gebäuden wird zu einem Wald- bzw. Parkstandort umgewandelt. Der Wald wird als 
landschaftliche Verbindung weiter geführt bis an die umliegenden Stadtquartiere. Die 
Durchschneidung des Gebietes am östl. Rand durch die A105 wird landschaftlich überbaut. Zeitgleich 
wird das Gebiet für Fuß- und Radverkehr zugänglich gemacht, um die Identitätsbildung positiv zu 
unterstützen und das Gelände wieder in das großräumliche Wegenetz Berlins einzugliedern. Wichtige 
Ost-West- (Wedding – Tegeler See) und Nord-Süd-Verbindungen (Flughafensee – Jungfernheide) 
und der Anschluss an den Hohenzollernkanal werden attraktiv für Fuß- und Radverkehr hergestellt. 
Die frühzeitige Herstellung wesentlicher Freiraumelemente schafft hierbei den Rahmen für eine 
integrierte Entwicklung zu einem attraktiven und durchmischten Gewerbe- und Industriestandort. 

2. Phase ab 2020: Sukzessive und Entwicklung der Flächen östlich des Terminals als TXL-Campus, 
einem Forschungs- und Produktionsstandort in unterschiedlichen Parzellen und Typologien. Die 
Betonflächen werden weiterhin mit temporären Nutzungen belegt. Im nördlichen Teil wird die 
‚Besiedlung‘ des Wald- und Parkgebietes begonnen, die Wohnen und Arbeiten kombiniert und 
experimentelle Wohnformen fördert. Die bereits angelegten grünen Wegebeziehungen werden durch 
engmaschigere Durchquerungen ergänzt. 

3. Phase ab 2025: TXL-Campus wird rund um das Terminalgebäude komplettiert, die Bebauung des 
Waldgebietes fortgesetzt. Das Gebiet östlich des Campus, parallel zur A111, wird als Industriegebiet 
TXL-OST für grösseres Gewerbe, Produktion und evtl. Logistik entwickelt. Grosse Windanlagen 
werden sukzessive rückgebaut, um Konflikte mit Wohnnutzungen zu vermeiden. ‚TXL Hafen‘ wird am 
Hohenzollernkanal errichtet um Tegels Standortqualitäten optimal auszuschöpfen.  
Der durch die Stadt betriebene Ausbau der Fuß- und Radwege entlang des Hohenzollernkanals stellt 
eine gute Erreichbarkeit des Tegeler Areals auch aus der Innenstadt heraus her. Vom Hauptbahnhof 
ist das Gebiet in ca. 20 min per Fahrrad erreichbar. 

4. Phase ab 2030: Das Gebiet westlich des Campus, wird als Industriegebiet TXL-WEST für Gewerbe, 
Dienstleistung, Produktion und evtl. Distribution entwickelt. Die Wohnbebauung im Wald / Parkring 
wird komplettiert und bis an den Flughafensee erweitert. Freihaltung des zentralen Freiraums als 
Biotop und Freifläche mit landschaftlichen Werten und Aufenthaltsqualität (Sport- und 
Freizeitnutzung).  
Diese Phase komplettiert die ursprünglichen Intentionen des Konzeptes. Mögliche 
Weiterentwicklungen sind bei Bedarf möglich, wenn bestimmte Kriterien insbesondere bzgl. des 
Flugfeldes eingehalten werden. 

Evtl. Phasen 5 und 6: Bei Nachfrage von sehr grossen Grundstücken durch Grossnutzer, kann das 
Flugfeld von Süden her innerhalb der bestehenden Streifen für Industrie o. Gewerbe entwickelt 
werden. Es werden keine losen Parzellen entwickelt, sondern nur jeweils der gesamte Streifen. Die 
wertvollsten nördlichen Biotopbereiche des Flugfeldes bleiben von der Entwicklung in ein 
Gewerbegebiet ausgenommen. 
Die Wohnbebauung entlang des Hohenzollernkanals kann weiterentwickelt werden bis zum neuen 
TXL-Hafen. 
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Werkstattverfahren Nachnutzung Tegel 
Stadtwirtschaftliche Kenndaten 

Team: MVRDV / TOPOTEK 1 

Flächentyp Fläche in ha Flächenanteil in % 

Bruttobauland 

- gewerblich-industrielle Bauflächen 

- gemischte Bauflächen 

- Wohnbauflächen 

- Sonderbauflächen 

- sonstige Bauflächen 

82.4 ha 

5.8 ha 

6.5 ha 

6.8 ha (Hafen) 

0 ha 

81.5 % 

5.6 % 

6.3 % 

6.6 % 

0.0 % 

Bruttobauland gesamt 101.5 ha 18.7 % 

Erschließungsflächen 49.0ha 8.9 % 

Grün- und Freiflächen 394.6 ha 72.4 % 

Gesamtfläche Bearbeitungsgebiet 545.1 ha 100 % 
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