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Bebauungsplan 12-50g 

Vorstellung 

• Mein Name ist Dominik Hartig und ich bin Mitarbeiter der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen.  

• Ich arbeite für das Projekt der Nachnutzung Tegel und bin hier mit für das Teilprojekt mit 

dem Namen „Berlin TXL - Urban Tech Republic“ verantwortlich. 

• Die Urban Tech Republic ist ein Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien, 

das auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens entsteht. Hier werden neben großen 

und kleineren Unternehmen auch die Beuth-Hochschule Berlin einziehen. 

Einleitung 

• Heute möchte ich Ihnen den Bebauungsplan 12-50g vorstellen, um Ihnen einen Überblick 

über die Ziele und Zwecke der Planung zu ermöglichen. 

• Anlass hierfür ist der nächste Bebauungsplanverfahrensschritt, die anstehende 

Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch. 

Überblick 

• Hierzu beginne ich mit einem Überblick über die Masterplanung, damit Sie einerseits den 

fokussierten Bereich der Nachnutzung andererseits den Bebauungsplan räumlich verorten 

können. 

Masterplan 

• Der hier dargestellte Masterplan ist von 2013 und enthält Aussagen zur Urban Tech 

Republic mit der Beuth-Hochschule im Zentrum 

• und dem geplanten Schumacher Quartier im Osten des ehemaligen Flughafengeländes.  

• Im Norden befindet sich der Bereich TXL-Nord, welcher sich derzeit noch nicht aktiv in der 

Planung befindet. 

Bebauungsplan 

• Es ist wichtig zu wissen, dass sich im Bereich der Urban Tech Republic 10 

Bebauungspläne im Verfahren befinden. 

• Deren Aufteilung ist in der eingeblendeten Bebauungsplanübersicht gut erkennbar. 

• Der Straßenbebauungsplan 12-50g befindet sich hier im zentralen Bereich der Urban 

Tech Republic. 

• Dabei umfasst der Geltungsbereich eine Fläche von 7,74 ha und erreicht in seiner West-

Ost- Ausdehnung eine Länge von 2.360 m. 
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• Das Plangebiet des Bebauungsplans 12-50g liegt fast mittig auf dem heutigen 

Flughafenareal an der Schnittstelle zwischen dem Terminalbereich und dem Flugfeld.  

• Im Wesentlichen liegt er auf Flächen der Rollbahn nördlich des ehemaligen Haupt-

terminals.  

• Im Süden befindet sich die versiegelte Vorfeldfläche der Hangars und der ehemaligen 

Betriebsgebäude sowie die drei Terminalgebäude A, B und C. Im östlichen Bereich 

schließt sich die Cité Pasteur an. 

• Die Cité Pasteur ist in den 50er Jahren durch die französischen Alliierten im damaligen 

französischen Sektor als aufgelockerte Wohnsiedlung mit etwa 300 Wohnungen errichtet 

worden. 

 

Verkehrserschließung 

• Der Bebauungsplan 12-50g sichert als Teil der neuen Verkehrs-erschließung der Urban 

Tech Republic den Zugang zum Quartier an der Anschlussstelle zum Kurt-Schumacher-

Damm. 

• Den südliche Eingang sichert die bekannte Zufahrt. 

• Die neue Planung sieht vor, aus der ehemaligen Sticherschließung des Flughafens eine 

Durchgangsverbindung zum Kurt-Schumacher-Damm herzustellen. 

• Das hier dargestellte Erschließungssystem mit seinen Verkehrsanlagen ist Teil der bereits 

2016 abgeschlossenen und genehmigten Vorplanungen. 

• Darüber hinaus wird das gerade dargestellte künftige Straßennetz mit einer ÖPNV-

Freihaltetrasse geplant – hier im Systemschnitt gut erkennbar  

• Die Trasse wird zunächst durch Busse bedient – später erfolgt dann eine Umstellung auf 

die Straßenbahn als ÖPNV-Träger. 

 

Ziele und Zwecke des Bebauungsplans 

Kommen wir zum Planbild  

• Die Aufstellung des Bebauungsplans 12-50g als „Straßenbebauungsplan“ ist notwendig, 

um eine der beiden Haupterschließungsstraßen der Urban Tech Republic zu sichern.  

• Dieser Erschließungsbaustein ist Teil des 1. Bauabschnitts des Forschungs- und 

Industrieparks und nimmt daher eine zentrale Rolle ein.  
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Inhalte des Bebauungsplans und Verfahren 

• Beim Straßenbebauungsplan 12-50g handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan, 

der nur Aussagen zur örtlichen Verkehrsfläche trifft.  

• Dennoch durchläuft der Bebauungsplan das reguläre Aufstellungsverfahren. 

• Das bedeutet, dass für den Plan eine Umweltprüfung durchgeführt wird.  

• Die wesentlichen Ergebnisse der Umweltprüfung finden Sie innerhalb der Begründung, die 

ebenfalls ausgelegt wird. 

• In ihr werden die Auswirkungen auf die Umwelt bilanziert und beschrieben. 

• Über die plangraphische Festsetzung hinaus gibt es auch noch textliche Festsetzungen.  

• Im vorliegenden Bebauungsplan ist im Wesentlichen eine Festsetzung hervorzuheben, 

nach der innerhalb der Straßenverkehrsflächen der Ost-West-Straße als Ausgleich 

folgende Maßnahmen durchzuführen sind:  

• Es wird festgesetzt, dass drei Baumreihen, bestehend aus mindestens 460 Bäumen, zu 

pflanzen und zu erhalten sind. 

• Eine der Baumreihen ist mit mindestens 72 ahornblättrigen Platanen zu pflanzen.  

• Weiterhin sind Baumarten der im Plan beigefügten Pflanzliste zu verwenden. 

Beteiligung 

• Wenn die öffentliche Auslegung beginnt, beginnt auch der Zeitraum, in dem Sie sich mit 

Anregungen in die Planung einbringen können. Ihre Anregungen werden alle ausgewertet 

und finden Einzug in die Abwägung des Bebauungsplans.  

• Für die Beteiligung steht Ihnen ein Zeitraum von fünf Wochen zur Verfügung 

• Sie können uns Ihre Anregungen schriftlich einreichen (Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin) oder diese über 

das Portal mein.berlin.de einbringen  

• Nach Abschluss des Planverfahrens werden Sie schließlich darüber informiert, wie mit 

Ihren Anregungen umgegangen wurde. 

 




