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Einführung

Uwe Madel, Moderation
So, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, langsam die Plätze einzunehmen, hier in
dieser wunderbar kuscheligen, warmen Bambushalle. Ich darf an dieser Stelle den Gastge
bern von „top tegel“ herzlichen Dank sagen, die uns für diese Werkstatt diese Halle, aber auch
die Werkstatträume unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben, und mit denen Sie Kontakt
aufnehmen können, falls Sie Fragen, Wünsche oder Hinweise zu dem Objekt „top tegel“
haben.
Und wenn alle sitzen, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zur zweiten Standortkonfe
renz zum „Zukunftsraum Tegel“. Mein Name ist Uwe Madel. Ich bin von Hause aus kein Stadt
planer, kein Architekt, ich bin Journalist und darf heute durch diesen Abend führen.
Wenn man sich so in den letzten Wochen die Zeitungen angeschaut hat, ist ja ganz oﬀen
sichtlich geworden, dass die Zukunft des Flughafens Tegels immer wieder auch ein Thema
war. Da ist ein großer Solarpark diskutiert worden, da ging es um Wohnbebauung, da ging es
ganz aktuell um eine Schwebebahn als neue Verkehrsanbindung. Dies zeigt uns allen, dass
die Zukunft Tegels keine Diskussion ist, die mehr hinter geschlossenen Türen geführt wird,
keine Hinterzimmerdebatte in irgendwelchen Planungsbüros, sondern längst die Öﬀentlich
keit in Berlin ergriﬀen hat. Da wird nachgedacht, da werden spannende Ideen geboren und
all dies wollen auch wir heute gemeinsam tun bei dieser Standortkonferenz. Schön, dass Sie
alle da sind. Wir haben gestern begonnen mit sechs Teams, die sich um die zukünftige Nut
zung des Flughafenareals Gedanken gemacht haben: Ganz verschiedene Ideen zu verschie
denen Aufgabenstellungen.
Prof. von Gerkan ist heute in einer Sonderrolle hier. Er ist der Architekt des Flughafens. Es ist
fast so eine Art Rahmenschluss. Mit diesem Flughafen hatte er als junger Architekt seinen
ersten großen Wettbewerb gewonnen und jetzt, das ist außerordentlich, ist er bereit und mit
großer Tatkraft und Leidenschaft dabei, ebenfalls über eine Nachnutzung nachzudenken. Er
wird im Gegensatz zu den anderen schon etwas weiter gedacht haben, sein Konzept ist

Frau Senatorin
Junge-Reyer begrüßt die
Anwesenden
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etwas ausgereifter. Die anderen fünf Teams haben erst gestern begonnen, sich Gedanken zu
machen.
Ich darf Sie einladen mitzudiskutieren. Wir haben viele Kommentatoren hier, Fachkräfte und
Experten, die aus ihrer Sicht noch einmal über die ersten Entwürfe und Konzepte nachden
ken. Sie werden auch die Diskussion begleiten. Aber ich bitte Sie alle, am Thema mitzudisku
tieren, ob Reinickendorfer, ob Stadtplaner, Architekt oder interessierter Bürger. Wir haben
verschiedene Mikrofone hier. Machen Sie mit, weil eben das das Spannende ist, dass wir auch
hier schon Öﬀentlichkeit herstellen können.
Ich darf Sie darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird, es wird am Ende
eine Dokumentation geben, damit keine der Ideen, keine der Anregungen, keine der – viel
leicht auch – Kritiken verloren geht. „Top tegel“ ist ein spannender Ort für die Veranstaltung
heute, weil es hoﬀentlich auch Top-Ergebnisse gibt, Top-Hinweise, Top-Visionen und Top-Vor
stellungen.
Und ich darf als erste die Senatorin für Stadtentwicklung bitten, die einleitenden Worte zu
sprechen. Ingeborg Junge-Reyer, Ihr Wort. Dankeschön, dass Sie hier sind.

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung
Meine Damen und Herren, auch im Namen des Senats, vor allen Dingen der Senatsverwal
tung für Stadtentwicklung und der vielen Kolleginnen und Kollegen, die hier die Werkstatt
vorbereitet haben, sage ich Ihnen: „Sehr herzlich willkommen in Tegel.“
Ich weiß, Herr von Gerkan, als wir damals in der ersten Standortkonferenz zusammen geses
sen haben, da waren viele, die hier anwesend sind, noch verblüﬀt darüber, wie weit man in
die Zukunft und wie frei man denken kann. Heute ist es gelungen, alle hier zusammenzufüh
ren, die mit uns denken, die mit uns in die Zukunft schauen. Ich freue mich, dass Herr Lütke
Daldrup als Vertreter eines Bundesministeriums hier ist, von dem ich glaube, dass es ihm
schwer fallen wird, sich von dem Regierungsﬂughafen zu trennen. Wir sind allerdings sicher,
dass es Ihnen unter dem Eindruck dessen, was hier vorgestellt wird, gelingen wird.
Ich freue mich, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Senatsverwaltungen hier
anwesend sind. Ich freue mich, dass der Bezirk Reinickendorf vertreten ist, ich habe mehrere
Vertreter der IHK gesehen und sehr wichtig ist mir, heute die jungen Teams in ganz besonde
rer Art und Weise herzlich Willkommen heiße.
Sie sind am gestrigen Tag schon sehr kreativ gewesen und wir freuen uns alle auf das, was Sie
uns präsentieren werden. Ich will mich auch in dem Zusammenhang bei denjenigen bedan
ken, die nachher noch einen Beitrag leisten werden und vor allen Dingen bei denen, die das
Verfahren aus einer länger dauernden Professionalität begleitet und kommentiert haben. Ich
glaube, dass wir auf diese Kompetenz und diese Professionalität der Erfahrenen zukünftig
ebenfalls zurückgreifen werden.
Wir wollen mit diesen Standortkonferenzen, meine Damen und Herren, uns über die Zukunft
des bisherigen Flughafens Tegel – gewöhnen Sie sich an diesen Begriﬀ – in der Auseinander
setzung bewusst machen, dass nicht eine einzige Überschrift für die Zukunft passen wird. Im
Gegenteil, es geht um ganz grundsätzliche Fragen von Stadtentwicklung, Stadtentwick
lungspolitik. Berlin ist in einer auch im internationalen Vergleich ganz besonderen Situation.
Berlin hat Raum. Der Reichtum an Raum, den wir erleben – ob am Ufer der Spree, ob hier in
Tegel, in Tempelhof und an vielen anderen Orten der Stadt – der verführt ja gelegentlich
dazu zu sagen: Wir haben gar keinen Handlungsdruck.
Planung allerdings, meine Damen und Herren, steht immer unter einem Handlungsdruck. Es
muss geplant und in die Zukunft gedacht werden. Und das ist unsere Verpﬂichtung, gerne
auch in dem Bewusstsein, dass die Ideen, die wir hier vorstellen und die wir weiterentwickeln
werden – natürlich im Laufe der Zeit, ja, im Laufe von Jahren und Jahrzehnten – sich immer
wieder neuen Fragen stellen müssen und dass wir im Laufe der Zeit andere Antworten
geben.
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Die Teams hier haben sich mit unterschiedlichen Fragestellungen auseinandergesetzt. Auf
der einen Seite ein Themenbereich, der sich mit Events, mit Freizeit, mit Sport auseinander
setzt. Also zum Beispiel die Vorstellung, hier für eine Olympiade wieder ﬁt zu werden als Ber
lin – das war eine Fragestellung, von der wir vor einiger Zeit mal ausgegangen sind. Ich bin
unglaublich gespannt, ob wir die räumlichen Grenzen überwinden werden und ob wir die
Grenzen in unseren Köpfen überwinden können, wenn es darum geht, vielleicht an eine
EXPO zu deneken - vielleicht an ein Format, das wir jetzt noch gar nicht beschreiben können.
Vorausschauende Standortpolitik muss sich auch mit solchen Fragestellungen auseinander
setzen.
Der Bereich gewerblicher und industrieller Ansiedlung ist ein wesentliches Thema gewesen,
von dem ich glaube, dass es zu denen gehört, bei denen wir nicht nur wir, sondern auch
andere die Fragen stellen werden.. Aber sich gegenseitig Fragen zu stellen heißt auch immer,
dies im Dialog zu tun und deshalb schaue ich bei diesem Thema die Kollegen von der IHK in
ganz besonderer Weise an. Nehmen Sie doch bitte Tegel als Herausforderung an. Das, was wir
hier präsentieren und das, was hier geschehen kann, das ist ein Angebot, meine Herren, und
keine Drohung. Also setzen Sie sich auseinander und fragen Sie die Wirtschaft, fragen Sie,
welche Ansprüche an den Standort gestellt werden. „Was wollen Sie? Was brauchen Sie hier?
Was kann hier geschehen?“ – Das sind unsere Fragen an die Wirtschaft, übrigens weit über
Berlin hinaus.
Ich stelle die anderen Fragestellungen vor, die in der Werkstatt Tegel eine Rolle spielen wer
den. Am letzten Freitag haben wir „100 Jahre Berliner Forsten“ gefeiert. Und der Regierende
Bürgermeister hat mir bei dieser Gelegenheit zugeﬂüstert: „Na, dann könnt ihr ja in Tegel
endlich wieder Wald anpﬂanzen.“ Das zu hören, …, ich sehe, es gibt hier oﬀensichtlich
Anhänger des Regierenden und Anhänger des Waldes.
Deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie mich gleich weitere Elemente der Landschaft
benennen. Was ist eigentlich mit dieser herausragenden Wasserlage? In Tempelhof haben wir
diskutiert, ob man einen See gestalten kann. Das wäre für Tegel zu wenig. Denn Wasser und
Seen gibt es in unmittelbarer Nähe bereits in einem unglaublichen Reichtum. Für mich ist
zum Beispiel die Frage: Wie gehen wir um mit dem Vorhandenen? Wie gehen wir um mit dem
Flugfeld, mit der Landebahn? Soll das so bleiben wie es ist? Sich sukzessive weiterentwi
ckeln? Bewahren wir die Spontanvegetation, die da schon entsteht? Oder geht es darum,
dass wir völlig neu beginnen, diesen Raum in völlig neuen Strukturen auch wieder in die
Landschaft hineinfügen?
Mir ist vorhin bei dem Betrachten der Bilder aufgefallen, dass der Umgriﬀ dieses Geländes ein
bisschen aussieht wie ein napoleonischer Hut. Nun haben wir das „Quartier Napoleon“ in
unmittelbarer Nähe. Wenn man diesen „Deckel“ wegnimmt, wenn man sich löst von der Vor
stellung dieses Raums, so wie es nach meiner Einschätzung geschehen muss, wenn wir uns
noch einmal mit dem Planwerk West auseinandersetzen, gelingt es uns dann, die Grenzen
des bisher umzäunten Geländes gedanklich und planerisch zu überschreiten? Gelingt es uns
tatsächlich, dass Gebiet wieder zu einem Teil der Stadt werden zu lassen? Und welche Anfor
derungen stellt die Stadt an dieses Gebiet, aber auch: was hat dieses Gebiet des ehemaligen
Flughafens Tegel der Stadt zu bieten?
Wir haben deshalb ein junges Team gebeten mitzudenken, „quer“ zu denken, eine sogenann
te„wild card“ ist vergeben worden. Die Frage: Wie gestaltet sich die Mobilität ihrer Kinder in
Zukunft in Berlin im Jahre 2060? Spielt sie eine Rolle für Tegel und können wir jetzt schon
sagen, in welchen wirtschaftlichen Verhältnissen Menschen leben, die in Tegel oder in der
unmittelbaren Nachbarschaft von der dann schon lange vollzogenen Gestaltung dieses
Geländes proﬁtieren werden? Welche Gesellschaft wird es sein in 20, 30 oder 40 Jahren? Auch das gehört für mich dazu. Und wenn es dann darum geht, dass wir Unmögliches den
ken, auch als Querdenker, dann ist natürlich diese wunderbare Idee, die ich neulich gelesen
habe von einer Schwebebahn – lieber Herr Senftleben, auch etwas, mit dem sich die Stadt
schon auseinandersetzt.
Wir sind bisher immer bei dem Gedanken an die U-Bahn stehen geblieben, das gebe ich jetzt
zu. Ich muss Ihnen aber auch sagen, eine U-Bahn fährt nur dahin, wo wir tatsächlich auch ein
Ziel haben. Und ein solches Ziel in Tegel zu entwickeln, das ist die eigentliche Aufgabe. „Sus
tainable City“ haben Sie es genannt, Herr von Gerkan, eine Stadt mit innovativer Umwelt
technik. Ein Gebäude im Flughafenterminal, das sich aufgrund seiner Struktur für neue, für
innovative Ideen rund um die nachhaltige Stadt eignen kann. Ich glaube, dass dies eine Idee
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ist, die wir so weit wie möglich aufgreifen werden. Ich möchte nicht, dass wir die Schere
schon im Kopf haben, dass wir uns gleich fragen, was kostet es denn, sondern dass wir nach
Verbündeten suchen. Und deshalb ist für mich wichtig, dass wir uns bei der Auseinanderset
zung mit diesem Standort lösen von den Erfahrungen, die wir im Augenblick mit anderen
ehemaligen Flughäfen machen. Wenn wir bei Tempelhof von der Marke „Tempelhof“ spre
chen, geprägt durch die Vorstellung, dass sich auch in Zukunft das Gefühl von dem Gebäude
eines Flughafens nicht lösen wird, so bin ich überzeugt, dass die Diskussion hier in Tegel
anders sein wird.
Hier haben wir die Marke, die sich eher orientiert an der herausragenden Architektur, an der
städtebaulichen Figur. Und eine solche Marke weiterzuentwickeln, meine Damen und Her
ren, bedeutet auch, dass es nicht nur um die Fragen an die Wirtschaft, um die Fragen an die
Planer geht, sondern dass es auch darauf ankommt, ein Leitbild zu vermitteln, dass das
Gefühl der Attraktivität dieses Standorts berücksichtigt. Ein solches Gefühl entstehen zu
sehen, daran mitzuarbeiten, sich darauf einzulassen, darum will ich Sie, meine Damen und
Herren, sehr herzlich bitten. Kombinieren Sie Verstand und Gefühl mit planerischer Weitsicht
unter der Mitwirkung der Experten, die den Prozess begleiten. Ich danke Ihnen für Ihr Enga
gement zum ehemaligen Flughafen Tegel. Vielen Dank!
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Vorstellung der Teams

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön, Frau Senatorin Junge-Reyer für diese aufmunternden, motivierenden Worte am
Anfang. Prof. von Gerkan ist heute schon vielfach zitiert worden. Sie werden auch der Erste
sein, der sein Konzept vorstellen wird. Ich darf an die erste Standortkonferenz erinnern, da ist
mir gesagt worden, dass sich das Publikum so ein bisschen auf eine lahme Veranstaltung ein
gestellt hatte.„Alle werden sagen, dass sie noch nichts wissen, aber man muss halt darüber
reden“ – und plötzlich kam wie aus der Hüfte geschossen das Konzept „Sustainable City“, die
Energie-Plus-Stadt, die nachhaltige Stadt. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Konzept in
der Zwischenzeit von Ihnen weiterentwickelt worden ist. Das war damals auch die Frage an
das Konzept, das viele fasziniert hat, aber auch viele Fragen aufwarf: Wie soll das dann kon
kret aussehen und am Ende umgesetzt werden? Herr Prof. Gerkan, Sie haben das Wort. Bitte
schön.

„TXL+ Schaufenster einer Energie-Plus Stadt“
Prof. Dr. Meinhard von Gerkan, gmp Architekten
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Stipendia
ten, die mit uns gemeinsam an der Academy for Architectural Culture an der Durcharbeitung
der Idee TXL+ gearbeitet haben. Mich verbindet mit dem Standort Tegel nahezu mein ganzes
Berufsleben. Der Berliner Flughafen Tegel war unser erstes großes Projekt, das wir vor über 40
Jahren realisieren durften. Und es kommt nicht allzu häuﬁg vor, dass das Leben eines Flugha
fens kürzer ist als eine Berufsgeneration, so dass der Architekt sich mit der Frage beschäftigen
muss, was er mit dem von ihm damals geplanten Gebäude nunmehr anfangen zu können
glaubt, wenn es denn kein Flughafen mehr sein darf.
Bereits im vergangenen Jahr, anlässlich der ersten Standortkonferenz im Oktober 2008, bin
ich gebeten worden, eine Idee zu seiner Nachnutzung zu entwickeln. Die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung hat uns mit einer Studie beauftragt, zusammen mit unserer Akademie
unter Einbeziehung von mehreren Disziplinen, ein konkreteres Projekt zu entwickeln, das ich
gmp Architekten
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Ihnen nunmehr kurz vorstellen möchte. Das Zeichen „TXL“ ist allen als die internationale
Abkürzung für den Flughafen Tegel bekannt. Das „+“ deutet darauf hin, was nunmehr daraus
entstehen soll: Eine Energie-Plus-Stadt. Eine Stadt, die im Jahresmittel mehr Energie produ
ziert als sie selber verbraucht.
Das Gesamtprojekt umfasst zwei mehr oder weniger voneinander unabhängige Abschnitte.
Der eine Abschnitt, von uns Nukleus genannt, betriﬀt das eigentliche Terminal und die dazu
gehörigen Bauten mit den umfassend betonierten Vorfeldﬂächen. Der zweite Abschnitt
betriﬀt das eigentliche Rollfeld in Form einer linearen Stadt, die keine unmittelbare Verkopp
lung mit dem ersten Teil darstellt. Diese Stadt ist als eine Energie-Plus-Stadt nur im Kontext
zu dem ersten Gedanken zu verfolgen.
Der derzeitige bauliche Bestand ist in seiner typologischen Beschaﬀenheit ungeeignet, um
eine ganz speziﬁsche Nachnutzung darin vorzusehen. Der Umgriﬀ des gesamten Geländes
ist insgesamt 466 Hektar. Markant sind neben den betonierten Vorfeldﬂächen vor allem die
Rollbahnen und Zurollwege. Der Dialog in unserem Büro, kurz vor der ersten Standortkonfe
renz im Oktober 2008, brachte die Idee zu Tage, möglicherweise etwas weltweit Einmaliges
an diesem Standort zu schaﬀen. Etwas, das in einem ganz besonderen Maße deutsche Tech
nologie und deutsches Know-how präsentiert und zwar bezogen auf nachhaltiges Bauen, auf
Solarenergie und andere Technologien, die damit in Verbindung stehen. Etwas, das einen
Weltfokus schaﬀt und zwar unter Bezug der vorhandenen Gebäude – mehr oder weniger so,
wie sie jetzt sind.
Von Anbeginn war einer der Grundgedanken, den sechseckigen Ring des Terminals als Fokus
im Gesamtareal zu markieren und gleichsam kenntlich zu machen, dass von ihm aus das
gesamte Areal strahlenförmig gegliedert und zoniert wird. Erst in der vertiefenden Bearbei
tung in der Gruppenarbeit an unserer Akademie entstand eine zwischen den beiden Startund Landebahnen angelegte lineare Stadt, die etwa 3 km lang ist und eine Breite von etwa
240 Metern hat. Die beiden Start- und Landebahnen sind als Wasser- oder Kanalﬂächen aus
gebildet, und damit wird die Identität des Areal Tegel gewissermaßen typologisch in den
Stadtgrundriss transformiert.
Auch seitens der Landschaftsarchitekten ist eine umfängliche Ausarbeitung zu dem Thema
erfolgt: zum einen ein Nutzwald, zum anderen eine Bepﬂanzung, die zur Gewinnung von
Biogas innerhalb des Areals gedacht ist. Bei der Gesamtstruktur ist erkennbar, dass das zwei
gmp Architekten
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te Sechseck -als Baufeld einer nie verwirklichten Terminal-Erweiterung im ursprünglichen
Plan bereits vorgesehenen- als eine Photovoltaikfarm diejenige Energie schaﬀt, die notwen
dig ist, dem vorhandenen Terminal die Verunstaltung durch zusätzliche Wärmedämmung zu
ersparen.
Es war uns ein großes Anliegen, dass es eine autoabgasfreie Stadt sein soll. Sie soll entweder
nur mit Elektroautos zugänglich sein, oder die Chance bieten, in einer Übergangsphase auf
Elektrofahrzeuge zu wechseln. Es geht darum, den Prototyp einer Stadt zu entwickeln, der
die Zukunftsprobleme auf andere Weise behandelt.
In den Geschossen des Terminals können Verwaltungs- und Forschungsräume untergebracht
werden, während in der vom Ring umgürtelten Mittelﬂäche grüne Parkﬂächen statt der heu
tigen Parkplatzﬂächen entstehen. Der Ring selber ist drei-zonig entwickelt und bietet auf die
ses Weise einen zentralen Rundgang. In seinen äußeren Bereichen schließen sich an diese
Promenade Ausstellungs- und Arbeitsﬂächen an. Es ist möglich, diese Dreigliederung des
Gebäudes in unterschiedliche Klimazonen zu gliedern, damit der Energieverbrauch so gering
wie möglich gehalten wird. Es geht darum, die ausschließlich ﬂughafenspeziﬁschen Einrich
tungen zu entfernen und das Gebäude mehr oder weniger so zu übernehmen wie es ist,
ohne große Investitionskosten erforderlich zu machen. Den zentralen Mittelpunkt des
Gebäudes ﬁnden Sie durch einen Konferenzsaal besetzt, der mit steil auskragenden seitli
chen Fassaden versehen ist, um die Sonneneinstrahlung so gering wie möglich zu halten.
Der Saal ist über Brücken zugänglich und mit einem Photovoltaikdach ausgestattet, welches
einen Teil der Energien gewinnt. Er hat etwa 500 Plätze, ist als ein Amphitheater angelegt
und soll der Nutzung für größere Konferenzen dienen.
Für die Stadt auf dem Flugfeld haben wir insgesamt vier Zonen entwickelt. Die Nachhaltig
keit besteht darin, eine möglichst hohe Dichte zu haben, auf jedwede Form der Zersiedlung
zu verzichten und durch die begleitenden Kanäle alles in diesem langen Band zu konzentrie
ren. Es ist Ziel, eine Gartenhofbebauung mit relativ hoher Dichte und einem hohen Maß indi
vidueller Intimität in den einzelnen Gartenhöfen zu schaﬀen, immer mit der Intention, auch
diese Bauten auf die Gewinnung von Solarenergie auszurichten. TXL+ soll für die ganze Welt
eine Pilgerstätte sein, um sich über nachhaltiges Bauen bei deutschen Ingenieuren und bei
deutschen Firmen schlau zu machen, die führend in der Welt sind, aber bisher alle separat
nebeneinander arbeiten.
Über die Fluggastbrücken sollen „Satelliten“ - anstelle der ehemaligen Flugzeuge temporär
an das Terminal angedockt – „mit Wissen betankt“ werden, um dann in die Welt zu tragen,
was hier in Berlin passiert. Diese Satelliten sind mobile Ausstellungsräume, die an anderen
Orten wie Botschafter für den Ort TXL+ werben. Der erste Schritt der Nachnutzung umfasst
nur die Umnutzung des vorhandenen Gebäudes und die Mitnutzung der Randgebäude, eine
teilweise Umwandlung der betonierten Flächen in einen grünen Park und die Ergänzung des
ursprünglich symmetrisch angelegten Typus durch die Anlage des zweiten Sechseck als eine
Solarfarm. Somit bildet die Terminalanlage gewissermaßen den Grundstock für eine neue
Funktion und neue Nutzung des ganzen Areals, für das es verschiedenen Visionen gibt.
Wenn jemand von einer Nulllösung spricht, dann ist es diese, da sie den geringsten Aufwand,
keine Abrisskosten und auch keine unmittelbaren Folgekosten erfordert. Gleichzeitig würde
ein Zugewinn für Berlin von ungeheurem Ausmaß eintreten, was das Ansehen, die Technolo
gie und die Zukunft betriﬀt. Herzlichen Dank.

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön, Herr Prof. von Gerkan für diesen in vielen Details faszinierenden Vortrag, für die
se faszinierende Vision, die natürlich auch eine Reihe von Fragen aufwirft. Also wenn Sie die
jetzt auch haben: merken, irgendwo aufschreiben, nicht vergessen! Wir wollen nachher noch
gemeinsam diskutieren. Jetzt machen wir weiter mit unseren fünf anderen Teams. Diese sind
erst in der Anfangsphase des Prozesses und entwicklen aus der Sicht des ihnen gestellten
Aufgabenschwerpunkts erste Ideen.
Wir sind (das war zu erwarten) ein bisschen aus dem Zeitplan gerutscht, deswegen die Bitte
an die anderen Teams, sich zunächst selbst und danach prägnant und kurz ihre Vision, ihre
ersten Ideen vorzustellen. Ich würde mit Agence Ter und Prof. Henri Bava anfangen. Jedes
Team hat ja die Aufgabenstellung bekommen, in eine ganz bestimmte Richtung nachzuden
ken. Das Team um Prof. Bava sollte über die Landschaft nachdenken, wie kann man also in
einem landschaftlichen Kontext dieses Flughafenareal entwickeln. Bitteschön, Herr Professor.
12

Landschaftsentwicklung
Prof. Henri Bava, Agence Ter
Vielen Dank für die Einladung nach Berlin Tegel. Ich kannte Tegel bis jetzt nur als Nutzer, als
Passagier. Seit gestern arbeiten wir auch in Berlin. Ich möchte kurz mein Büro und anschlie
ßend die ersten Ideen vorstellen, die kein fertiges Produkt darstellen, sondern nur erste Ein
drücke.
Agence Ter ist ein deutsch-französisches Büro für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung
mit Sitz in Paris und Karlsruhe. Wir entwickeln seit ungefähr zwanzig Jahren Projekte in klei
nen und großen Maßstäben in Frankreich und Deutschland, aber auch auf internationaler
Ebene. Die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind fast immer die gleichen: Die Stadt
aus der Landschaft entwickeln.
In unserem Buch Territories heißt es:
Die physische Begegnung mit einem Ort ist der wesentliche Augenblick im Entwurfsprozess:
Kraft und Radikalität des Entwurfs hängen von dieser Begegnung ab sowie von der Fähigkeit
des Entwerfers, die Besonderheiten des Ortes zu erkennen und unter Einsatz seiner Kreativi
tät und Sensibilität weiterzuentwickeln. Ausgehend von dieser Begegnung kann der Entwer
fer die Logik der Landschaft durchdringen und eine Stoßrichtung für den Wandel formulie
ren, die dann, wenn Bewohner und Planungsträger sie akzeptieren, in eine tragfähige
Zukunftsvision mündet.
Konkret bedeutet das, wir arbeiten nicht nur mit dem Horizont, sondern immer mit vielfälti
gen Horizonten, die jedem Ort innewohnen. Jeder Ort hat immer die Weite als Potenzial, und
diese Weite hat, wie hier in Tegel, für Berlin eine gewisse Besonderheit. Weite an sich schaﬀt
Distanz und Abstand innerhalb einer Stadt. Diese „un-dichten“ Elemente, diese oﬀene Land
schaft sind enorme Qualitäten.
Wir arbeiten auch mit Schichten, deswegen reden wir von vielfältigen Horizonten. Bei der
Landesgartenschau 2000 in Bad Oeynhausen/Löhne haben wir mit allen Qualitäten des Ortes
gearbeitet, inklusive geologischer, also unsichtbarer Elemente, mit Solewasser und Verwer-
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fungslinien. Wir wissen, dass alle Territorien in Bewegung sind. Man kann nicht über dauer
hafte Elemente reden, die ﬁx und still sind, man muss immer die Bewegung von Wasser unsere Flüsse, die Ströme, manchmal Überschwemmungslandschaften - integrieren.
Wir arbeiten auch mit der Atmosphäre als Qualität. Man mag denken, dass die Stimmung nur
dekorativ ist, aber es ist wichtig für Landschaftsarchitekten und wichtig für unsere Städte, mit
Materialien, Texturen, Licht, Sonnenlicht und Schatten Sensualität einzuarbeiten.
Wenn wir es mit größeren Maßstäben wie Tegel zu tun haben, arbeiten wir in so genannten
Open Source Systemen. Das heißt, wir sind keine Bildhauer oder Künstler, denn wir arbeiten
nicht nur mit einem Auftraggeber zusammen, sondern auch mit der Bevölkerung und den
verschiedenen Akteuren. Es ist wichtig, ein Projekt gemeinsam zu entwickeln und Prozesse
zu entwerfen. So können wir unsere Städte und Quartiere bauen. Manchmal sind die Territo
rien, die wir entwickeln, riesig. Da müssen wir auch mit dieser Schichtung, mit diesen ver
schiedenen Horizonten arbeiten.
Ebenso verhält es sich in Berlin Tegel. Wie können wir einen Ort für alle entwickeln? Müssen
wir hier eine Stadtmitte planen oder arbeiten wir besser mit der Besonderheit des Ortes?
Denn die Besonderheit dieses Ortes ist das genaue Gegenteil einer Stadtmitte. Der Flughafen
war bis jetzt eingezäunt und geschützt. Ohne Zaun wird es ein oﬀener Raum für alle sein, für
die umliegenden Gemeinden, für Tegel, Reinickendorf, Spandau. So eine Weite, ein Blick von
vier Kilometern, ist ein unglaubliches Potenzial und einzigartig in einer großen Stadt wie Ber
lin.

Agence Ter

Wir haben verschiedene Landschaftselemente: den Wald, die Weite, den Sand, das Wasser
(wenn auch mehr in der Umgebung als innerhalb unseres Ortes) und die Piste. Warum soll
man diese Piste vergessen, warum kann man nicht mit ihr arbeiten? Lassen wir diese Piste,
die die Geschichte von Tegel als Flughafen dokumentiert so lang und breit wie sie ist, das ist
die Besonderheit des Ortes. In der Umgebung dieser Piste gibt es Wiesen, Magerwiesen, Bio
tope, die wie ein Mosaik natürlich gewachsen sind –auch das ist ein unglaubliches Potenzial.
Und natürlich haben wir den Wald – der Wald ist wie ein Schatz für eine Stadt, wenn er direkt
erreichbar ist.
Wir werden heute nur eine Skizze zeigen. Wenn wir den Wald, der heute nur im Norden liegt,
Richtung Süden weiterentwickeln, entsteht in der Umgebung des Flugfeldes eine gewisse
Dichte, die allerdings nicht homogen ist. Dennoch können wir hier von einem Grüngürtel
sprechen.
In der Mitte des Waldes schaﬀen wir eine große Lichtung, die Tegeler Lichtung, die größte
Lichtung von Berlin. Eine Lichtung braucht Waldränder, also Kanten, um spürbar zu sein; kon
kret heißt das, man braucht nördlich und südlich klare Begrenzungen. Im Wald gibt es ver
schiedene Viertel, hier einen See, z. B. den nördlich gelegenen Tegeler See, dort einen
bewohnten Wald; es gibt Gärten, die als Quartier, als kleine Gartenstadt entwickelt werden
können. Nicht zu vergessen natürlich das Terminal.
Am Rand unserer großen Lichtung kann es neue Quartiere geben, aber die Tegeler Lichtung
soll geschützt und mit Biotopen und Flughafenrelikten als riesiges Potenzial Bestand haben.
Der ehemalige Flughafen ist eine Frischluftschneise, die für die Quartiere in der Umgebung
wichtig ist. Unserer Meinung nach müssen sich die baulichen Entwicklungen rund um das
Terminal konzentrieren. Die Einwohner brauchen einen großen Wald mit einer großen Lich
tung, verknüpft mit dem umliegenden Freiraum. Danach können langsam kleine Einrichtun
gen und Freizeitprogramme entwickelt werden.
Wir glauben nicht, dass Tegel ein Ort für eine Stadtmitte oder eine dichte Stadt ist. Das wäre
nicht die Zukunft von Tegel. Man muss in Phasen mit Zeitdimensionen arbeiten und Schritt
für Schritt mit allen vorhandenen Elementen, die bleiben und die es zu verstärken gilt, ein
Landschaftsbild schaﬀen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön, Herr Prof. Bava. Tegeler Lichtung ﬁnde ich auch sehr spannend. Sie merken
schon, es ist viel möglich.
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Event/Freizeit/Sport
Christoph Elsässer, West 8
Wir dürfen über die Nachnutzung des Flughafen Tegels nachdenken und ich will versuchen,
anhand einiger Projekte unseres Büros eine Philosophie zu beschreiben, mit der wir letztend
lich dieses komplexe Thema angehen wollen. Wir können Ihnen hier keine deﬁnitive Skizze
präsentieren, insofern müssen Sie jetzt mit Ihrer Vorstellungskraft und den Projekten, die ich
Ihnen vorstellen will, zu verstehen versuchen, in welche Richtung es letztendlich gehen wird.
Lassen Sie mich zunächst unser Team vorstellen: West 8 ist ein Büro mit ca. 70 Mitarbeitern.
Seit 1987 beschäftigen wir uns in erster Linie mit dem Bereich Städtebau und Landschaftsar
chitektur. Das Büro hat seinen Sitz in Rotterdam.
Wir haben uns eigentlich schon immer gerne mit äußerst komplexen Aufgaben befasst. Hier
bei nehmen wir die jeweiligen Aufgabenstellungen sehr ernst und treiben die Ergebnisse
weit, wodurch zum Beispiel im Falle von Borneo Sporenburg in Amsterdam ein Stadtviertel
entwickelt worden ist, bei dem eine ganz neue Art von Wohnen entstanden ist. Letztendlich
ist diese Struktur die erste in Holland, bei der man tatsächlich von Townhouses gesprochen
hat. Es geht dabei um eine sehr kompakte Wohnform, die innerstädtisch ist, aber eben doch
einfamilienhausorientiert.
Bei all diesen Aufgaben ist für uns immer wichtig, dass der öﬀentliche Raum und dessen
Gestaltung eine ganz bedeutende Rolle und Funktion bekommen. Bei Borneo Sporenburg
lässt sich das besonders gut am Entwurf der beiden zentralen stählernen Geschwisterbrü
cken zeigen. Sie bilden den gestalterischen Höhepunkt des Freiraumes. Von der expressive
ren und höheren der beiden Brücken aus hat man einen beeindruckenden Ausblick über das
ganze Viertel zu den Türmen der Wahrzeichen im Zentrum Amsterdams.
Seit ungefähr drei Monaten haben wir auch ein Projekt in Berlin: den Tempelhofer Hafen, den
Sie möglicherweise kennen. Ganz in der Nähe des Ullsteinhauses wird der historische Hafen
am Teltower Kanal neu gestaltet. Das geschieht im Zusammenhang mit einem Einkaufszent
rum, das das denkmalgeschützte Speicherhaus im Hafen mit beinhaltet und umspielt. Was
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wir mit diesem Projekt eigentlich schaﬀen wollten, ist die perfekte räumliche Anbindung des
tiefer gelegenen Hafens an das Stadtgefüge von Tempelhof. Wir wollen eine neue, freundli
che Situation schaﬀen, die auch das Ullsteinhaus am Tempelhofer Damm in ein völlig anderes
Licht stellt. Die Einbindung des neuen Komplexes in seine Umgebung spielt also eine über
geordnete Rolle.
Ein Projekt, das der momentanen Isolation unseres Projektgebietes in Tegel ansatzweise
ähnelt, ist Governors Island in New York. Es handelt sich hierbei um eine Insel im Hudson
River, die bisher militärisch genutzt wurde, einen Steinwurf von Manhattan entfernt. Das
Besondere hierbei ist ihre Unbekanntheit und ihre Insellage, da das Gelände nur über eine
Fähre erreicht werden kann. Die Insel wird in einen großen städtischen Park umgewandelt,
der nach dem Central Park die zweitgrößte Grünﬂäche New Yorks ist. Um sich im Inselpark zu
bewegen, können sich Besucher kostenlos hölzerne Fahrräder ausleihen, die speziell für die
ses Projekt entwickelt werden. So kann man die gesamte Inselwelt erleben, die Statue of
Liberty im Hintergrund und eben auch die Silhouette von Manhattan erfahren. Das besonde
re hierbei – und das wird für Tegel auch eine sehr große Rolle spielen – ist die Schaﬀung
eines attraktiven Ortes, der Menschen dazu veranlasst, hier auch tatsächlich herzukommen.
Wir versuchen, mit einem besonderen Entwurf, mit einer autofreien Insel, aber eben auch mit
spektakulären Gebäuden gleich bergartigen Erhebungen mit Sporteinrichtungen wie Klet
terwänden und allen möglichen Programmen hier ein attraktives Gelände zu schaﬀen, das
die New Yorker gerne besuchen.
Zum Thema Image und Anbindung präsentiere ich Ihnen ein Projekt in Madrid. Die Stadt hat
ihre schreckliche Autobahn, die M30, die sich auf einer Länge von 6 km entlang des zentralen
Flusses Manzanares durch die Stadt schlängelte, in eine gigantische Tunnelanlage verlagert.
Wir erhielten die Aufgabe, den Tunneldeckel als einen riesigen, linearen Park zu gestalten.
Hiervon sind mittlerweile die ersten Teilstücke realisiert. In den letzten Jahren entwickelten
sich entlang des Parks zahlreiche Sport- und Freizeitanlagen. Stellen Sie sich vor, wie aus
einer lärmenden Stadtautobahntrasse eine grüne Parkanlage zum Flanieren geworden ist.
Die Stadt will sich mit dem Park und den Sportstätten für die Olympischen Spiele 2016
bewerben. Damit erreichen wir den Link zu unserem Thema „Event/Freizeit/Sport“ in Tegel. Es
geht darum, einen attraktiven Standort mit positivem Image und guter Anbindung, auch für
eine Olympia-Bewerbung, zu schaﬀen.

Stratford City, London
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Stratford City in London ist ein Masterplanprojekt, allerdings sehr städtisch und verdichtet,
das sich mit dem Event Olympia befasst. Große Teile des Projektes gehören zu den Olympi
schen Spielen 2012 in London. Das olympische Programm wird nach den Spielen rückgebaut
oder in die Stadtstruktur integriert, es handelt sich also um eine stadträumlich sehr nachhalti
ge Entwicklung.
Ich will Ihnen zu dem Thema „Nachnutzung Tegel“ nur diese eine Skizze präsentieren. Anfäng
lich haben wir überlegt, in welchem Zusammenhang sich der Flughafen beﬁndet und auch
erstmal so getan, als hätte der Flughafen keinen Zaun. Bei der groben Kennzeichnung der
bebauten Struktur ﬁel uns auf, dass das Flughafenareal Teil eines sehr großen Grünraumes ist,
welcher in seinem Umfang vielleicht der Dimension eines Landschaftsparks entspricht. In
dem Parkraum beﬁndet sich dann, stilisiert gesehen, das sechseckige Terminalgebäude wie
ein zentraler Pavillon. Wir haben uns also die Aufgabe gestellt, über den Zusammenhang auf
Gesamtstadtniveau und über die besondere Aufgabe dieses großen Grünzuges in der Stadt
sowie über die Nutzung von Events, von Freizeit und von Olympia nachzudenken. Im Prinzip
besagt das Konzept, dass an den Rändern eine permanente Bebauung geplant werden sollte.
Es besagt aber auch, dass die Identität des Flughafens, einmal außer Funktion, nicht mehr
gegeben ist. Wir haben eine Liste der Elemente aufgestellt, die beim Entwurf wichtig sein
werden und zwischen denen wir uns bewegen werden. Es geht dabei um Events, die sofort,
temporär oder etwas langfristiger umgesetzt werden können; aber auch um Entwicklungen,
die tatsächlich ﬁxiert werden und permanent bleiben. Wir beschäftigen uns besonders mit
der Identität des Gebietes. Es wird hier sicher mehrere Ebenen geben: Einerseits die lokale
Ebene der Bewohner, andererseits aber auch die nationale und internationale Bedeutungse
bene von Events wie EXPO oder Olympia. Und so werden wir auch die Themen der Verbin
dungen bzw. der Nutzungen benutzen, um eine Strategie zu entwickeln, die sowohl ﬂexibel
ist, als auch feste, ﬁxierte und deﬁnierte Kerne haben wird.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön Christoph Elsässer. Wir sind natürlich ganz am Anfang des Werkstattverfahrens –
so können wir auch die Ergebnisse der heutigen Diskussion in den Werkstattprozess einbezie
hen. Ich weiß, teilweise werden jetzt schon die großen Konzeptideen von unseren Teams
erwartet, aber viele haben gestern erst angefangen zu arbeiten, nachzudenken. Deswegen
noch mal vielen Dank und viel Spaß und Kraft für die nächsten Wochen. Ende August muss
dann das Ergebnis vorliegen, auch im Hinblick auf das Thema Event, Sportereignisse.
Jetzt kommt unser nächstes Team, vorgetragen von Juliane Schonauer von Machleidt + Part
ner, einem Planungsbüro aus Berlin. Es gibt bereits ein Planwerk für diese Region, das „Plan
werk Westraum“ von 2004 das eine Mischnutzung von Wohnen, Erholen und Gewerbe vor
sieht. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag und ich habe im Publikum die Bitte rausgehört,
wenn es denn möglich ist, sich konkret zu Tegel zu äußern und die Vorstellung der eigenen
Firma ein bisschen zu reduzieren. Vor allem wollen wir natürlich wissen: Wie geht es mit Tegel
weiter? Dankeschön.
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Planwerk Westraum
Juliane Schonauer, Machleidt + Partner
Schönen guten Abend. Ich möchte Ihnen unser Team vorstellen: Herr Faust vom Landschafts
planungsbüro Büro Sinai, vom Büro für Verkehrsplanung GRI Herr Fuhrmann und aus unse
rem Büro Herr Wille und Herr Maerz, mein Name ist Juliane Schonauer. Wir sind als „Planwer
ker“ angetreten. Planwerke sind eine Besonderheit in Berlin. Berlin erlaubt sich damit, städte
bauliche und landschaftsplanerische Strukturen in einer Maßstabsebene 1:10.000
vorzudenken und liefert zum zweidimensionalen Flächennutzungsplan die dritte stadträum
liche Dimension. Zusammenhänge werden über Bezirksgrenzen hinweg dargestellt, Entwick
lungsräume werden gegliedert und Planungen sowie Projekte können daran geprüft wer
den.
Das Planwerk Westraum, das vonm Büro Conradi, Braum & Bockhorst und Seebauer, Wefers
und Partner erstellt wurde, wird von uns weiterentwickelt.
Aus unserem gemeinsamen Arbeitsportfolio möchte ich Ihnen ein relativ junges Projekt vor
stellen. Wir bearbeiten derzeit den städtebaulichen Masterplan für den Unicampus in
Aachen in Folge unseres Wettbewerbsgewinns. Der im Laufe der Zeit entstandene Universi
tätskomplex soll nun ein Gesicht, eine kooperative Identität in der Stadt erhalten, die sich in
der Gestaltung der Baulichkeiten und des Außenraumes widerspiegelt.
Unser Motto für das Projekt Nachnutzung Flughafen Tegel lautet: „TXL… coming home“. Er ist
einst weggeﬂogen, der Stadt entrissen und nun holen wir ihn wieder zurück.
Man kann die Aufgabe der Neuformatierung des Geländes in unterschiedlichen Modellen
angehen: Modell 1 – die Insel - es wird eine städtische Insel geschaﬀen, die von Landschaft
umspült wird. Modell 2 - Broadacre City , ein Schachbrett, auf dem sich egalitär Stadt und
Landschaft abwechseln. Wir haben uns für ein drittes Modell entschieden: das Kalluswachs
tum.
Was heißt Kalluswachstum? Jeder Gärtner wird es wahrscheinlich wissen, ich musste es erst
lernen. Nach der Abtrennung eines Astes entstehen am Schnitt Ringe, über die sich die Wun
de sukzessive schließt. Auf den Flughafen bezogen heißt dies, dass dieses Gebiet von der
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Stadt gekappt war und dass nun durch die Öﬀnung des Zauns und die Aufgabe der Flugha
fennutzung, über die Zeit hinweg hier wieder Stadt entstehen kann.
Unser Entwurf nimmt folgende Orientierungslinien auf. In Ost-West-Richtung bildet die Ver
längerung des Kurt-Schuhmacher-Damms nach Westen eine Begrenzung. Die zweite wichti
ge Orientierungslinie verläuft von Norden nach Süden, die Bernauer Straße. Somit gibt es für
uns zwei ideelle Linien. Da die zweite Linie nach Norden den Flughafensee kreuzt, nehmen
wir sie zwar als Gedanken- und auch als Landschaftslinie auf, jedoch nicht als Straßenlinie.
Wichtig sind für uns die Verbindungen bzw. die Übergänge zum Landschaftsraum. Es gibt
eine Art „Aha-Erlebnis“ wenn man auf den Plan schaut: Da ist nicht nur der Kanal im Süden,
sondern im Westen liegt nah dieses wunderbare Wasserband mit der Havel und dem Tegeler
See.
Darüber gibt es Kanten und Kulissen. Auf der einen Seite der Landschaftsraum, ohne Flugha
fen wäre vielleicht eine andere Nutzung, vielleicht eine Universität wie in Saarbrücken ein
fach reingestanzt worden. Und auf der anderen Seite der Siedlungsraum. Wäre die Stadt
ohne den Zaun da nicht einfach an den Stellen immer weiter gewachsen? Hätten sich die
Straßen verlängert, wäre an den vorhandenen Strukturen angedockt worden?
Wir denken den neuen Ort vernetzt und die vorhandenen Strukturen angedockt. Das bezieht
sich auf die Verkehrsinfrastruktur, aber auch auf die einzelnen Siedlungen, vor allem im
Osten, wo das Gelände an den Kurt-Schuhmacher-Damm angrenzt. Der Autobahnzubringer
stellt eine große Barriere dar und ist eine Aufgabe, der wir uns widmen müssen. Wie schaﬀen
wir es, diesen Autobahnzubringer wieder ein Stück weit zu domestizieren, wieder stadtver
träglich zu machen, ihn zurückzuholen zu einer Stadtstraße?
Die Idee von gmp, einen Forschungscampus in den Terminalgebäuden einzurichten, hat
auch für uns etwas sehr Bestechendes. Wir können uns dies aber auch mit einer anderen Ent
wicklung des Umfeldes vorstellen. Wir haben großen Respekt vor diesem ikonographischen
Gebäudeensemble. Ich glaube, man sollte sie auch halten und das betonierte Feld idealty
pisch ergänzen. Damit die Gebäude wirken können, brauchen sie eine Aura, d.h. einen
Abstand, der um sie herum freigehalten wird.
Wir wünschen uns eine sehr klare Stadt-/Siedlungskante und haben sie dort gewählt, wo wir
mittels eines Sechseckes das Terminalumfeld sichtbar machen können. Dadurch ergibt sich
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für uns die Grenze zur östlichen Bebauung. Wie die Stadtkante aussehen kann, hängt mit der
Art der Landschaft zusammen, an die sie grenzt. Was „Urbane Landschaften“ sind und wie
sie an dieser Stelle aussehen können, ist Teil unserer weiteren Arbeit. Es hat mit Landwirt
schaften zu tun, jedoch Landwirtschaften in einem neuen Sinn. Neue Formen stadtnaher
Landwirtschaft sollten dort ausprobiert werden, in bestimmten Landschaftskammern und
gegliederten Räumen. Um die besondere Weite zu erhalten, kann durch geschicktes Setzen
von Waldpolstern das Aufmachen von Kammern und Feldern im Wechsel erreicht werden.
Wir wollen Vorhandenes nutzen, wie die ikonographischen Terminalgebäude und die Hallen
im Umfeld und diese mit gewerblicher Nutzung füllen. Dann folgt die Phase des Placema
kings über die Landschaft, d.h. das Herrichten dieser Landschaftsräume und die sukzessive
Bewirtschaftung. Als dritte und abschließende Phase folgt die Stadtwerdung, d.h. das Heran
wachsen von Osten, von Reinickendorf, bzw. das „Tegel-Werden“ dieses Ortes. Ich bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön, Juliane Schonauer, für diesen Vorschlag des Wachsens von den Rändern, das
behutsame Nutzen dieses Landschaftsraumes. Wir kommen zum nächsten Team und das
hatte eine „wild card“. Also fast den besten Auftrag. Einfach nur Denken, ganz frei von
Beschränkungen, ohne Grenzen, ohne Vorgaben. Was könnte man mit diesem Raum machen
in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten? Oliver Seidel von den Cityförstern
wird vortragen. Die Cityförster sind ein nahezu weltweites Netzwerk von Architekten, also
kein eigenes Büro sondern junge Architekten, die sich vernetzen und gemeinsam über
Zukunftsperspektiven nachdenken.

cityförster
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Wild Card
Oliver Seidel, Cityförster. Network for Architecture
Vielen Dank und schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein können.
Für uns ist es eine große Herausforderung, an diesem Prozess teilzunehmen.
Eingehend möchte ich kurz Cityförster. Network for Architecture, sowie unser Architekturver
ständnis erklären, also der Frage nachgehen: Was ist Architektur? Was kann Architektur leisten
und was ist eigentlich die Aufgabe von Architektur? Für uns ist Architektur immer ein Prozess
in einem komplexen Gefüge. Wir sind ein Netzwerk, bestehend aus elf Partnern, die in drei
Büros in Berlin, Hannover und Rotterdam ihre Standorte haben. Drei weitere ‚Satelliten‘ des
Netzwerkes beﬁnden sich in Neapel, London und Oslo. Das Aktionsfeld von Cityförster ist die
Stadt, in all ihren Dimensionen und Maßstäben, ein komplexes System, das durch die Vielfalt
und Interaktion seiner Bestandteile funktioniert. Wir arbeiten hier in Deutschland, wir arbei
ten international, wir arbeiten interdisziplinär, wir verknüpfen sehr stark Theorie und Praxis
und wir versuchen potenzialorientiert zu arbeiten. Zusammenfassend: Wir fokussieren vor
allem auf den performativen, systemischen Aspekt von Architektur und Städtebau, formale
Aspekte sind diesem nachgeordnet. Hierbei geht es um das Verweben verschiedener
Bestandteile zu integrativen, interaktiven Systemen - also Systeme, die vom Austausch ihrer
Bestandteile leben - vergleichbar mit Ökosystemen. Es geht bei Architektur in unserem Ver
ständnis darum, Systeme zu gestalten, nicht nur Skulptur zu schaﬀen.
Da wir davon ausgegangen sind, dass uns hier nicht allzu viele kennen, stelle ich nun ganz
kurz fünf ausgewählte Projekte vor.
Anfangen möchte ich mit einem Beitrag, den wir bei einem internationalen Wettbewerb für
die Metropolregion Helsinki eingereicht haben. In der Konzeptentwicklungsphase haben wir
ausführlich zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklungen analysiert, die sogenannten
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Megatrends. Also vorerst eine sehr theoretische Auseinandersetzung mit dem was kommen
könnte. Anschließend haben wir eine sehr diﬀerenzierte Analyse vor Ort durchgeführt, die
dann mit den abstrakten Megatrends in Verbindung gebracht wurde. Daraus resultiert das
Projekt mit dem Titel „Hollistic Uniqueness“, also sich komplementierender, eigenständiger
Bereiche, die zusammen ein starkes Ganzes bilden.
Ein weiteres Projekt in einem sehr großen Maßstab, übrigens ähnlich groß wie Tegel, ist eine
Entwicklungsstrategie für Nordhavnen in Kopenhagen. In einer vielfältigen Bearbeitung wur
den die Bestandteile nachhaltigen Städtebaus: Wasserkreisläufe, Energiekreisläufe und Mate
rialkreisläufe nicht nur geplant sondern als Mehrwert für die Stadt in die Stadt integriert.
Es folgt ein Nachnutzungskonzept für den innerstädtischen Flughafen in Reykjavik auf Island.
Anhand eines hochverdichteten Städtebaus mit ikonograﬁschem Charakter wurde erforscht,
inwiefern Architektur den Rahmen für gesellschaftliche Partizipation schaﬀen und diese
gleichzeitig repräsentieren kann.
Ein kleines Projekt in Almere (NL), das Rubberhouse, wird nächstes Jahr realisiert und verfolgt
den Aspekt der Einfachheit. Dabei ist es das Ziel über Einfachheit und Unvoreingenommen
heit die Lebensqualität zu steigern und eine andere reichere Art von Luxus hervorzurufen.
Mit dem Projekt „Kunst angehäuft“ wurde thematisiert, ob Kunstwerke im öﬀentlichen Raum
eigentlich noch ihre Daseinsberechtigung haben. Um dies herauszuﬁnden, wählten wir einen
sehr partizipativen Ansatz. Die Kunst wird mit Sand überschüttet, sozusagen der Wahrneh
mung entzogen, und falls die Bürger Interesse daran haben, dass diese Kunstwerke bleiben,
müssen sie sie wieder ausbuddeln.
Tegel - ein Testfeld. Aufgrund dessen, dass wir kein Thema zur Bearbeitung bekommen
haben, war es für uns wichtig, uns unsere Aufgabe selber zu stellen. Dafür müssen wir vorab
einige für uns grundlegende Fragen klären. 2050 leben ca. 9 Milliarden Menschen auf dieser
Erde, das wird ja ungefähr der Zeitraum sein – wenn nicht sogar länger, den es dauern wird,
bis Tegel entwickelt ist. Der Footprint eines Deutschen beträgt ca. 2,5. Das heißt, wenn alle
Menschen auf der Erde so leben wollten wie wir, bräuchten wir sie 2,5-mal. Es ist ein eindeuti
ger Rückgang der Erwerbstätigkeit festzustellen, was mit Technisierung und Globalisierung
zu begründen ist. Und es ist eine klare Tendenz erkennbar, die aufzeigt, dass viele Menschen
im Alter von 25 bis 40 Jahren Lebensqualität nicht über Massenkonsum oder wachsendes
Vermögen deﬁnieren, sondern viel mehr über soziale Netzwerke und selbstbestimmte Zeit.
Anhand dieser Fakten stellen sich für uns folgende Fragen:
Wie wollen wir in Zukunft leben? Welche Lebensweisen können wir uns überhaupt leisten?
Leisten im Sinne von keine Benachteiligung oder Ausnutzung von Anderen. Und letztendlich:
mit welchen Mitteln können wir dieses Ziel erreichen? Um diese Fragen beantworten zu kön
nen, wollen wir uns nun vornehmlich mit den Themen Nachhaltigkeit, Einfachheit und Frei
heit auseinandersetzen.
Nachhaltigkeit muss selbstverständlich ökologische und ökonomische Belange berücksichti
gen. Genauso aber auch soziale, kulturelle und ästhetische Gesichtspunkte. Dabei halten wir
es für unabdingbar, dass die Menschen mit in die Entwicklungsprozesse einbezogen werden,
um dadurch aktives Handeln anregen zu können, sozusagen eine Bottom-up-Strategie.
Einfachheit. Hierunter verstehen wir eine low-tech - high-tech Komplementierung. Das
bedeutet nicht, dass wir uns der Technik verschließen wollen, sondern vielmehr der Versuch,
durch den Einsatz von Technologien einfache und eﬃziente Lösungen zu entwickeln. Es
bedeutet auch den Versuch, einfache Lebensweisen mit der Beschränkung auf das individuell
Wesentliche zu kristallisieren, um eine neue, reichere Art der Lebensqualität zu suchen und
zu ﬁnden.
Und zum letzten, Freiheit. Darunter verstehen wir nicht nur sich von etwas zu befreien. Hier
mit sind nicht das Aussteigertum oder irgendwelche anarchischen Tendenzen gemeint. Uns
geht es vielmehr darum, die Freiheit zu etwas zu gewinnen, also die Freiheit zu haben, Ver
antwortung zu übernehmen und sich engagieren zu können.
Die Konsequenz aus diesen Gedanken könnte„Tegel als gesellschaftliches Testfeld“ sein. Vie
len Dank.
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Uwe Madel, Moderation
Dankeschön Oliver Seidel. Einen Vortrag haben wir noch und darauf haben wahrscheinlich
auch viele gewartet: viele Vertreter der Wirtschaft, Reinickendorfer, die natürlich wissen wol
len, was denn mit den Arbeitsplätzen passiert, die vom Flughafen abhängen. Gibt es die
Chance auf neue Arbeitsplätze hier in der Region? Wir haben Nathalie de Vries da, Architektin
vom renommierten Büro MVRDV aus den Niederlanden, assistiert von Martin Rein-Cano von
Topotek1 aus Berlin, die uns erläutern wollen, welche Perspektiven es für den Gewerbe- und
Industriestandort Tegel in Zukunft gibt. Wir sind sehr gespannt auf den Vortrag.

Gewerblich-industrielle Ansiedlung
Nathalie de Vries, MVRD / Martin Rein-Cano, Topotek 1
Nathalie de Vries: Vielen Dank. Wir haben unsere Kollegen von Topotek 1 eingeladen, mit uns
zusammen ein Team zu bilden. Obwohl wir die gewerblich- industrielle Ansiedlung zum The
ma haben, wird auch Landschaft ein wichtiger Bestandteil dieses Projektes sein.
Wir fangen kurz mit der Vorstellung von MVRDV an. Unser Pavillon für die Weltausstellung
2000 in Hannover behandelte das holländische Thema der mehrfachen Bodennutzung. Mit
unseren gestapelten Landschaften haben wir nicht nur versucht eine Doppelnutzung, son
dern auch eine Dreifach-, Vierfachnutzung u.s.w. zu zeigen.
Ein anderes Projekt beschäftigte sich mit einem Logistikgewerbegebiet in der Nähe eines
Flughafens. Durch eine andere Wegestruktur ist es uns gelungen, eine dichtere Bebauung
von Hallen zu erreichen. Hier haben wir versucht, die Logistik von vorneherein zu organisie
ren und dafür können jetzt die Hallen aneinander geschoben werden. Das Resultat ist eine
größere Dichte und dafür mehr Raum für andere Möglichkeiten, wie z.B. Grünﬂächen. Das
Thema Dichte möchten wir mit dem Thema öﬀentlicher Raum mischen.
Ein weiteres realisiertes Projekt ist die 5-geschossige Shopping Mall „GYRE“ in der sehr dich
ten Stadt Tokio. Normalerweise gehen die Leute nach innen und sind von der Straße aus
nicht mehr zu sehen. In diesem Fall wurde um das Gebäude herum eine Straße bis in den 5.
Stock gelegt und gemeinsam mit den Terrassen erfolgt die Belebung auf der Außenseite. Das
Thema Dichte haben wir auch für den Wettbewerbsentwurf „Eco City Logrono“ in Spanien
benutzt. Unser Beitrag hat gewonnen und nun bauen wir einen sehr kompakten Stadtteil für
Logrono, bekannt auch durch die Rioja-Weine. Ein Großteil des öﬀentlichen Raumes ist mit
kleinmaßstäblichen Solarpanels und Windturbinen aufgefüllt und die Stadt wird sich selbst
energetisch versorgen.
Das Thema Blockrandbebauung haben wir in Almere behandelt. Es ist eine Art Mischform
zwischen Wohnen und Arbeiten in unterschiedlichen Typologien entstanden. Nun zur Vor
stellung des Büros Topotek 1.
Martin Rein-Cano: Ein Projekt von Topotek 1 ist ein temporärer Spielplatz, den wir für die Lan
desgartenschau Wolfsburg 2004 gestaltet haben, der auch in Innenräume wandern kann. Ein
weiteres Projekt ist hier in Köpenick, der KAiAK MarktParkPlatz. Während der Woche ist es ein
Parkplatz und am Wochenende ein Markt- und Stadtplatz.
Man muss bedenken, dass wir so viele temporäre Situationen in Berlin haben, die schon so
lange da sind und viele zwar für die Ewigkeit gebaut, wie zum Beispiel dieser Flughafen, die
dann ihr Dasein schnell ändern müssen.
Das eigentliche Thema ist Produktion. Angesichts der hohen Arbeitslosenzahlen in Berlin
brauchen wir etwas, das Arbeit schaﬀt. Stichwort: Reindustrialisierung der Stadt. In unserem
Fall wären Cluster eine Möglichkeit, in denen sich Gewerbe ansiedeln soll und dazwischen
eine Parkstruktur, die weiterhin die Anbindung an die Landschaft und Freizeitqualitäten dar
stellt.
Nathalie de Vries: Wir haben gestern angefangen zu skizzieren und wir wollen Ihnen kurz
unseren Gedankenprozess darstellen. Mehrere Themen kommen immer wieder zurück und

23

diese möchten wir in unserem Projekt gerne ansprechen: Umnutzung, Identität, Improvisati
on und der Zeitraum. Um eine wirkliche Vision für 2060 zu haben, müssen diese Themen in
Verbindung gebracht werden. Das heißt eigentlich, dass wir einen Entwurf machen sollen,
der eine kurzfristige, schnell umsetzbare Nutzung aufzeigt, aber auch ein langfristiges Nut
zungsraummanagement anbieten sollte. Zusammen nennen wir unser Projekt erstmal ‚Tege
ler Felder‘.
Wir können uns sehr komplizierte Vorstellungen von dem machen, was alles möglich ist.
Aber eigentlich wissen wir, dass wir das nicht bis 2060 unter Kontrolle halten können. Wir
haben zwei Gebiete mit viel Asphalt und Beton, das heutige Flughafenterminalgelände und
auch das ältere aus den 40er Jahren. Lasst uns da einfach anfangen zu verdichten.
Zugleich können wir uns auch vorstellen, das Gebiet um die Kaserne herum, für Wohnungen
zu nutzen und zu verdichten. Mit dem Flughafensee, mit Reinickendorf, mit Spandau, da
müssen vor allem Verbindungen entstehen. Die Verbindungen zu Havel und Spree sind sehr
wichtig.
Im Flughafenturm mit seiner phantastischen Aussicht kann man sich Gastronomie vorstellen
– vielleicht ein glanzvoller Eingang für ein hochwertiges Gewerbegebiet. Ein Campus ange
dockt an dieser sechseckigen Struktur als Zentrum.
Zur anderen Seite, wo die älteren Gebäude sind, können wir uns eher eine informelle Struktur
vorstellen, kleines Gewerbe, Wohnen und Arbeiten gemischt, da kann viel Experimentelles
entstehen. Der nördliche Teil würde sich eher zum Flughafensee orientieren, vielleicht ein
Hotel oder auch wieder Restaurants, schöne Orte für Mittagspausen und Spaziergänge.
Die Landebahnen, schlagen wir, vor zu belassen – vielleicht sagst Du was dazu?
Martin Rein-Cano: Wir möchten sie als Felder mit Potenzial begreifen, die entweder verdich
tet werden oder als wertvolle Naturﬂächen zur Kaltluftproduktion erhalten werden.
Nathalie de Vries: Gleichzeitig darf auch der Wald auch etwas näher heranrücken, heranwach
sen, einen Rand für diese Felder formen. Als wir versucht haben, wirklich mit Maßstäben
unsere Felder zu untersuchen, wurde klar, dass sich Hallen und Gewerbe zusammen ansie
deln können. Die Landebahnen können dann für ihre Logistik genutzt werden. Wichtig ist,
die Flächen als „potenziale Flächen“ zu begreifen, die sowohl leer als auch gefüllt eine phan-
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tastische Nutzung haben können. Wie gesagt, Verdichtung können wir uns eher in existieren
den Wohnﬂächen vorstellen. Als Letztes, möchtest Du das vielleicht sagen?
Martin Rein-Cano: Wir sind jetzt seit 40 Stunden mit dem Ding beschäftigt und das ist jetzt
eine Art Schnellschuss, schon geﬁltert durch die Experten, die uns heute kritisiert haben und
sich mit unserer Arbeit auseinandergesetzt haben. Bei der ersten Vorstellung haben wir
gesagt, wir nehmen das als Potenzial, wir können die gesamte innere Fläche benutzen, die
Erschließungsstraßen die vormals Lande- und Startbahnen waren, komplett mit Gewerbe fül
len – woran wir eigentlich aber nicht glauben. Das bleibt aber eine Perspektive, die Stadt lebt
von Potenzialen und Produktionen, das ist ein wichtiges Thema. Berlin hat die Flächen dafür,
Berlin hat die Leute die Arbeit suchen, also es eignet sich doch eigentlich, Grossgewerbe
anzusiedeln. Auf der anderen Seite wurde bemängelt, dass vielleicht das Thema Landschaft
zu kurz kommen würde. Wenn man auf dieses Bild schaut, merkt man, dass auch nicht gera
de eine Mangelerscheinung an Landschaft herrscht. Der Vorschlag war, dass man festlegt,
dass in diesem ehemaligen Rollfeld in der Mitte des Geländes nur ein bestimmter Prozentsatz
bebaut wird, damit die Kaltluftproduktion dieser Fläche und vielleicht die Bedeutung für den
Wasserhaushalt, dass diese zwei wichtigen ökologischen Bedeutungen erhalten blieben und
man sagt: „Okay, was hier in der Mitte bebaut wird, macht höchstens 30, 40 bis maximal 50%
der Fläche aus. Der Rest muss auf jeden Fall freigehalten werden.“ Das ist so ein bisschen der
vorläuﬁge Abschluss unserer Diskussion gewesen.
Vielen Dank.
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Publikumsdiskussion

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön Ihnen beiden. Das nehme ich mal als Wort des Abends. Wir beﬁnden uns im prä
natalen Stadium der Diskussion und sind heute quasi Geburtshelfer. Wir wollen damit helfen,
unsere Teams, die ja alle renommierte Büros vertreten, mit Ideen zu versorgen. Gibt es, bevor
wir dann die Podiumsrunde wechseln, Fragen an die Büros, haben Sie Hinweise, wollen Sie
ihnen etwas mit auf den Weg geben für die nächsten Arbeitstage, Arbeitswochen? Da hinten
meldet sich jemand, vielleicht stehen Sie kurz auf, und dann haben Sie ein Mikrofon und kön
nen sich auch hier an der Diskussion beteiligen.

Herr Ratsch, Publikum
Guten Tag, mein Name ist Ratsch, ich bin Mitglied des Naturschutzbundes in Berlin und habe
mit einigen Entwürfen doch ein gewisses Problem. Gerade die Entwürfe, die gewisse erhöhte
und zusätzliche Bebauung auf diesem Gelände vorsehen. Der letzte Vortrag versucht hier
einen Spagat zu machen. Auf der einen Seite sagt er, wir haben hier eine besondere, prioritä
re, naturhaushalterische Situation, nämlich die des Luftaustausches. Wir haben hier auch mit
dem Klimawandel zu tun: die stadtklimatische Situation wird immer schlechter und wir brau
chen diese Luftaustauschsituation. Wir brauchen eine große Fläche die sehr viel Kühle produ
ziert und wir brauchen also auch einen unversperrten Luftaustausch. Sperren bilden zum
Beispiel Hecken, Wälder und natürlich auch Bebauung, und das sollte auf jeden Fall mit
beachtet werden. Beachtet werden sollte auch, dass wir keine weißen Flecken dort haben,
das ist ja sicherlich auch allgemein bekannt, sondern wir haben dort alles schon besiedelt.
Dort leben auf jedem Flecken Lebewesen - seltene und gefährdete Arten - und es gibt dort
großﬂächig geschützte Biotope, für die man eigentlich jetzt gar keine Bebauung vorsehen
kann. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass 120 Hektar in Deutschland pro Tag versiegelt
werden und die Bundesregierung das schon auf 30 Hektar reduzieren will. Wenn wir also
neue Dinge bauen wollen, und sei es eine Vorzeige-Ökostadt, dann ist es nicht mehr unbe
dingt ökologisch, wenn dort neu versiegelt wird. Berlin hat 3,5 Millionen Einwohner, die in
Häusern wohnen, die alle hochgradig ökologisierungsbedürftig sind, und das muss im
Bestand erfolgen, es gibt Recyclingﬂächen. Ich frage mich, warum wir noch eine neue Stadt
brauchen, eine neue Vorstadt, wo wir praktisch mit dem Tegeler Flughafen, wenn er
geschlossen wird, eine quasi landwirtschaftsähnliche, dem ländlichen Raum ähnliche Fläche
haben, die für die Bevölkerung vor der Haustür liegt und die man, wie es ja auch von man
cher Stelle vorgeschlagen wurde, extensiv landwirtschaftlich zum Schutze der vorhandenen
natürlichen Werte einsetzen kann.

Uwe Madel, Moderation
Okay, das haben wir verstanden. Sie werben für einen behutsamen Umgang mit der Freiﬂä
che Tegel. Ich gebe das mal weiter an Prof. von Gerkan. Es ist ja Ihr Konzept, eine große, nach
haltige Energie+ Stadt zu planen. Deshalb an Sie noch einmal die Frage der Versiegelung und
der ökologischen Nutzung des Gebietes. Sie wollen es ja bebauen, mit Wohnbebauung,
sehen Sie in Berlin überhaupt den Bedarf für so eine Energie+-Stadt?

Prof. Dr. Meinhard von Gerkan, gmp Architekten
Also man darf Ursache und Resultat nicht miteinander verwechseln. Die Fragestellung lautet:
das ist ein riesengroßes Areal, das zurzeit als Flughafen genutzt ist und sich durch eine
Umzäunung der Öﬀentlichkeit total entzieht, nur einen einzigen Zugang hat, nämlich die
Zufahrt zum Terminalgebäude, das quasi über Nacht freifällt und damit die Frage aufwirft,
was man mit diesem Areal anfängt. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht damit getan ist, es
einfach so liegen zu lassen und es dem Vandalismus anheim zu geben, indem man den Zaun
niederreißt und quasi das Geschehen den Naturgewalten und der Gewalttätigkeit der Men
schen überlässt. Also muss man etwas damit tun. Es ist überhaupt nicht die Frage, dass es
einen erhöhten Bedarf an irgendwelchen Nutzﬂächen, weder für Arbeitsplätze noch für Woh
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nungen in Berlin gibt. Die Idee und der Vorschlag hat ja eine ganz andere Basis. Nämlich, das
Notwendige, nämlich die Nachnutzung des Gebäudes unter Vermeidung von Abrisskosten
und unter Vermeidung einer Verwüstung des Geländes ohne Kosten für die Kommune und
für Berlin einer Nutzung zuzuführen, die einen ungeheuren potenziellen Nutzen hat; jetzt ist
immer von Potenzialen die Rede, ich spreche von dem geistigen und dem wissenschaftlichen
Potenzial der deutschen Wissenschaft, der deutschen Ingenieure und der deutschen Firmen,
die in der Nachhaltigkeitstechnologie zu Hause sind und die sich heute schon weltweit als
einzelne Vertreter in der Welt betätigen. Ihnen soll ein Ort in Berlin geschaﬀen werden, und
das mit einem sehr, sehr hohen Nutzen für Berlin, nämlich mit zusätzlichen Arbeitsplätzen
und mit einem sehr hohen Grad an Professionalität, der gewissermaßen alles dieses bündelt.

Uwe Madel, Moderation
Okay, Dankeschön -

Prof. Dr. Meinhard von Gerkan, gmp Architekten
Nein, ich muss leider noch etwas sagen, weil es so aussieht, als würde ich da eine Stadt um
der Stadt Willen entwerfen. Die Stadt hat nicht den Zweck, irgendwelche Wohnnutzungen zu
schaﬀen, sondern sie ist eine demonstrative Stadt, die zeigen soll, wie man ökologisch woh
nen kann unter sehr restriktiven Bedingungen. Und jeder, der da was baut, muss sich auch
diesen Bedingungen unterwerfen. Also hier soll nicht irgendeine Stadt entstehen, sondern es
soll gezeigt werden, dass man nutzungsneutral, das heißt nutzungsoﬀen und zwar nicht fest
gelegt auf Wohnung oder Arbeit, sondern mit Strukturen, wie sie heute sich immer mehr
durchsetzen, eine verdichtete, ökologische Stadt bauen kann und dabei auf den Autoverkehr
verzichten kann. Das ist der Beitrag von lauter einzelnen Investoren, die sich genau in diesem
Felde betätigten und damit ein Wirtschaftspotenzial für Deutschland darstellen.

Uwe Madel, Moderation
Es bleibt ja die spannende Frage, ob dieser Bedarf da ist, ob man die Industrie überzeugen
kann, hier zu investieren, ob die sich ansiedeln werden. Das muss irgendwann auch eine
Machbarkeitsstudie belegen können. Gibt es noch weitere Fragen direkt an die Teams, an die
Büros, wollen Sie ihnen noch etwas mit auf den Weg geben, ihnen quasi noch einen Auftrag
geben für die nächsten Tage und Wochen? Wenn nicht, dann danke ich Ihnen für Ihre Vorträ
ge, wünsche Ihnen viel Kraft, viel Erfolg in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, wir
sind sehr gespannt, was dann herauskommen wird am Ende der Werkstatt. Und das Schöne
ist, wie ich ﬁnde, dass am Ende vernetzt wird. Dies ist ja kein Wettbewerb, wer setzt sich am
Ende durch, sondern vielleicht entstehen überall ein paar gute Ideen, die man nachher mit
einander verweben kann. Danke Ihnen, Ihr Applaus und viel Erfolg.
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Podiumsdiskussion
Uwe Madel, Moderation
Nun würde ich vorschlagen, dass wir das Podium wechseln, um noch so ein bisschen in die
politische Debatte einzusteigen, zu sehen, was will die Wirtschaft in Berlin, was will die Politik
in Berlin, in welchem Zeithorizont wird hier gedacht und geplant?
Ich beginne mal mit Herrn Senftleben, der als stellvertretender Bürgermeister Reinickendorfs
in den letzten Tagen mit der berühmten Schwebebahn als neue Verkehrsanbindung für das
Flughafenareal in den Schlagzeilen war. Wo soll diese denn hinfahren? Was wäre Ihre Vision?
Und wie sollte die Ankunftsstation Tegel aussehen?

Peter Senftleben, Bezirk Reinickendorf
Es geht nicht um eine Schwebebahn, sondern um die Idee. In Düsseldorf wird zum Beispiel
eine Hängebahn, die mit einem Elektroantrieb funktioniert, vom Flughafen zum Bahnhof
geführt. Ich denke mal, es ist zwar müßig darüber zu philosophieren, aber es ist ein großer
Nachteil, dass der Flughafen damals nicht per U-Bahn angebunden wurde. Ich kann mir vor
stellen, dass eine solche Hängebahn eine gewisse Attraktion wäre, durch die man das Gelän
de mit dem Jakob-Kaiser-Platz, dem U- und S-Bahnhof Jungfernheide und dem Schuhma
cherplatz verbinden könnte. Das wären ungefähr die Punkte, die man mit einbeziehen müss
te. Ich greife mal auf den Vorschlag von Herrn von Gerkan zurück. Wenn man dort den
Nukleus „autofreie Stadt“ nimmt und keine Benziner hineinfahren lässt, sondern nur Elektro
autos, dann könnten sich daraus Zusammenhänge ergeben. Stichwort Solarindustrie: das ist
der Hintergrund der Idee. Jedoch bleibt die Frage, ob so etwas ﬁnanzierbar ist und ob es sich
in ein Gesamtbild fügt. Als Idee ist es aus meiner Sicht durchaus diskussionswürdig. Es bietet
auch den Vorteil einer kreuzungsfreien Verkehrsverbindung, die für relativ kurze Strecken
mittelmäßige Transportziﬀern bewältigt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den mögli
chen Nutzungen eine Überlegung wäre, die man verfolgen könnte.

Uwe Madel, Moderation
Neben vielen Naturaspekten sind in der Debatte auch immer wieder die Forderungen nach
Arbeitsplätzen und der Wunsch nach einem Wirtschaftsstandort gestellt worden. Jens Peter
Heuer, Sie sind Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft. Wie sehen Sie diese
Potenziale in Tegel? Berlin ist reich an Standorten, die entwickelt werden müssen. Ich denke
dabei an Adlershof und an die neuen Flächen rund um den neuen Airport im Südosten von
Berlin. Sehen Sie den Bedarf, am Flughafen Tegel einen Wirtschaftsstandort zu etablieren?

Dr. Jens-Peter Heuer, Senatsverwaltung für Wirtschaft
Meinerseits gibt es dafür ein ganz klares Ja. Die Flächen in Berlin täuschen enorm. Wir haben
eine aktuelle Untersuchung des Liegenschaftsfonds Berlin herangezogen, welche sozusagen
das Treuhandvermögen des Landes Berlin betreﬀen. Wir haben dabei festgestellt, dass noch
rund 1.800 Hektar Flächen vorhanden sind, von denen circa 80% unbebaut sind. Gewerblich
nutzbar sind davon jedoch lediglich noch 150 Hektar und an reinen Produktionsﬂächen ste
hen noch knapp 80 Hektar bereit. Von daher kann gesagt werden, dass Berlin nicht mehr in
gewerblich und industriell nutzbaren Flächen schwimmt. Aus diesem Grund sagen wir ganz
klar: Berlin hat - was seine Zukunftsentwicklung betriﬀt - nur dann eine Chance, wenn es sich
tatsächlich um neue Arbeitsplätze bemüht. Aus unserer Sicht muss Tegel eine Heimat für die
Berliner Kompetenzfeld-Entwicklung werden.

Uwe Madel, Moderation
Nun bin ich Berlin-Brandenburger und kenne mich in der Region gut aus. Ich kenne viele
Gemeinden inklusive Berlin, die sagen: Wir müssen Wirtschaft ansiedeln! Dann bauen sie
einen schicken Gewerbepark, der letztendlich nur halb belegt ist. Herr Wiesenhütter von der
IHK, ist aus Ihrer Sicht die Wirtschaft bereit zu investieren? Wer könnte kommen? Wer braucht
diese Flächen? Und wer kommt nach Tegel?
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Christian Wiesenhütter, IHK zu Berlin
Zuerst muss ich sagen, dass wir heute eine Veranstaltung erlebt haben, die sehr spannend
war. Mit Ausnahme von Frau de Vries, die von sich sagte, dass sie mit ihrer Idee schwanger
sei, fand ich die anderen Vorstellungen lediglich knapp befruchtet - also noch nicht schwan
ger. Daher ein Kompliment an Frau de Vries.
Jetzt zu Ihrer Frage. Ich glaube, wir müssen auf zwei Dinge setzen. Das eine sind Erweite
rungsgebiete der Gewerbetreibenden, die hier in der Nähe angesiedelt sind. Wir haben
zusammen mit der Berlin Partner GmbH eine Umfrage durchgeführt und konnten dabei
bereits in der Krisenzeit spüren, dass ein Interesse an Erweiterungsﬂächen bei mittelständi
schen Unternehmen besteht. Das ist der eine Punkt, welcher in dem letzten Konzept vom
Team MVRDV und TOPOTEK 1 durchaus vorgesehen war. Das zweite ist - da möchte ich Herrn
Heuer noch mal ausdrücklich unterstützen – dass wir hier die einmalige Chance haben, auf
eine innovative Industrie zu setzen und Angebote zu schaﬀen, wie sie sonst nirgends in die
ser Stadt und vielleicht auch nirgends in der weiteren Umgebung vorhanden sind. Wir haben
die einmalige Chance sich wirklich auszutoben, und dieses sollten wir nutzen und entspre
chende Flächen dafür vorsehen. Diese Entwicklung wird nicht am Anfang stattﬁnden, son
dern es braucht Zeit. Zudem haben wir, in einer Veranstaltung vor zwei Tagen, die wir
gemeinsam mit Herrn Heuer gerade durchgeführt haben, gelernt, dass in der Industrie
Standortentscheidungen immer kurzfristiger getroﬀen werden. Wenn es Aufträge gibt,
beziehungsweise Aufträge entstehen, wird geschaut wo entsprechende Flächen vorhanden
sind, auf denen sich die Unternehmen verwirklichen können. Das ist ein weiterer Punkt. Ich
möchte aber auch noch mit einem Vorurteil aufräumen, das wir noch aus den 20er Jahren
oder vom Anfang des Jahrhunderts kennen, nämlich insofern, als die heutige Industrie nicht
mehr schmutzig und dreckig ist. Dies ist mir wichtig. Wir setzen auf Nachhaltigkeit und auf
die Kompetenzfelder, die hier wichtig sind und die meiner Meinung nach sehr entscheidend
für die Entwicklung dieser Region sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir einige der
Flächen - nicht alle - sehr gut gebrauchen können.

Uwe Madel, Moderation
Heben die Ersten schon den Arm? Melden sich die Ersten bereits? Wer könnte dort bauen
beziehungsweise sich ansiedeln? Ist es so, wie Herr von Gerkan in seinem Entwurf schon
angedacht hat, dass Energieunternehmen, die auf nachhaltige Energiegewinnung ausgerich
tet sind, also Solarﬁrmen und Windkraftanlagenbauer, sich dort ansiedeln wollen? Oder
kommt beispielsweise auch ein Autobauer in Frage? Womit liebäugeln Sie?

Christian Wiesenhütter, IHK zu Berlin
Die Fläche ist momentan noch nicht auf dem Markt, aber bei umliegenden Unternehmen
besteht durchaus Interesse an Erweiterungsﬂächen. Ich kenne einige Ideen, jedoch werden
Sie verstehen, wenn ich diese hier nicht ausspreche. Aus diesem Grund wird es sehr interes
sant sein, wenn die Flächen bereit stehen und man sehen muss, was man daraus macht. Eini
ges von dem, was Herr von Gerkan gesagt hat, ist interessant. Ich persönlich habe aber Zwei
fel, ob wir die Eingangssituation des heute bestehenden Terminals sinnvoll nutzen können.
Die Überlegungen, die hier in kurzer Zeit entstanden sind, wie zum Beispiel in dem letzten
Vortrag, sind schon ermutigend. Das geht nach meiner Meinung in die richtige Richtung.

Uwe Madel, Moderation
Frau Krautzberger, Sie als Staatssekretärin in der Senatsverwaltung und Vertreterin für Frau
Junge-Reyer, die noch zu einem anderen wichtigen Termin musste, über welche Zeithorizon
te sprechen wir? In manchen Vorträgen waren die Jahreszahlen 2050 und 2060 herauszuhö
ren, bis zu denen wir uns Zeit lassen können uns zu überlegen, wie es mit Tegel weitergehen
soll. Die Wirtschaft möchte wahrscheinlich gern schnell eine Antwort haben, um dieses
Gebiet anbieten zu können. In welchen Zeitbahnen denken wir jetzt, wenn wir an die Ent
wicklung von Tegel denken?
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Maria Krautzberger, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Zunächst denken wir an das Jahr 2011, in welchem der Flughafen geschlossen wird und
dann beginnt für uns die spannende Frage: Was passiert in diesem Augenblick? Bis dahin
richten wir unser Augenmerk natürlich besonders auf das Terminalgebäude. Bei vielen Beiträ
gen ist heute deutlich geworden, dass das Terminalgebäude der Ausgangspunkt einer inter
essanten Entwicklung sein kann, die sich dann bis zum Jahr 2020, 2030 hinziehen mag. Wir
müssen aber im Jahr 2011 eine Antwort darauf haben. Herr von Gerkan hat dies bereits ange
sprochen, was mit der ersten Nachnutzung in Tegel passiert. Es ist naheliegend, im bestehen
den Gebäude zu beginnen. Ich möchte, obwohl die Frage nicht so gestellt war, trotzdem
noch etwas hinzufügen. Ich halte es für außerordentlich wichtig, die kommenden Nutzungen
nicht beliebig sich entwickeln zu lassen, sondern diesen Ort - und das ist heute Nachmittag
in der Werkstattdiskussion auch ein paar Mal zur Sprache gekommen - als Ort zu würdigen,
der in der Welt bekannt ist. Es ist ein internationaler Ort, und diesen Ruf muss man nutzen.
Vielleicht lässt sich in diesem Sinne nicht alles verwirklichen, was Herr von Gerkan heute vor
getragen hat, aber der Anspruch muss hoch sein. Eine beliebige Entwicklung im Hinblick auf
gerade ﬂächensuchende Unternehmen wäre für diesen Standort zu schade. Deswegen
haben wir uns in dieses Verfahren begeben, um schrittweise und gemeinschaftlich, nicht
konkurrierend Lösungen zu entwickeln. Wir möchten vieles zueinander bringen, was nicht
unbedingt kontrovers ist. Natürlich werden auch Gewerbe- und Industrieﬂächen eine heraus
ragende Rolle spielen. Dies sehen wir genauso. Ich glaube, dass über diesen Punkt im Großen
und Ganzen ein Konsens besteht. Die nicht leicht zu lösende Aufgabe wird sein, zu deﬁnie
ren, wie die konkreten Nutzungen aussehen können und was der Anker ist, an dem sie sich
festmachen.

Uwe Madel, Moderation
Dr. Engelbert Lütke Daldrup, Sie sind als Vertreter des Bundes, als Staatssekretär im Bundes
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung heute hier. Sie sind gemeinsam mit dem
Land Berlin Eigentümer von Flächen auf dem Flughafen Tegel, ebenfalls wie beim Flughafen
Tempelhof. Die Verhandlungen in Tempelhof waren nun nicht immer einfach und der
gemeinsame Umgang mit der Entwicklung des Flughafen Tempelhofs ebenfalls. Wie sehen
Sie jetzt die Situation in Tegel? Gibt es gemeinsame Interessen mit dem Land Berlin oder wo
sehen Sie Unterschiede?

Dr. Engelbert Lütke Daldrup, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick
lung
Zunächst ﬁnde ich es gut, dass Berlin den Mut hat, dieses Thema in einer sehr frühen Pla
nungsphase in aller Oﬀenheit zu diskutieren. Dies ist nicht selbstverständlich. Häuﬁg ﬁndet
die Planung erst einmal in der Verwaltung oder im Büro statt. Hier hingegen wird der Prozess
richtig öﬀentlich betrieben und es gibt die Möglichkeit, dass viele in der Stadtgesellschaft
sich an diesem Prozess beteiligen können. Das empﬁnde ich als eine große Qualität dieses
Verfahrens.
Es gibt eine Voraussetzung dafür, dass wir gemeinsam um Qualität ringen. Der Bund ist in der
Tat mit im Boot, da wir im Besitz von 2/3 der Flächen sind. Diese sind zwar im Wesentlichen
beim Finanzminister angesiedelt, aber wir interessieren uns nicht nur unter ﬁnanziellen
Aspekten für dieses Thema, sondern betrachten es auch als eine gewaltige Stadtentwick
lungsaufgabe. Wir haben in den letzten Jahren versucht, uns in der Stadtentwicklungspolitik
darauf zu konzentrieren und zu hinterfragen, welches die wichtigen Themen sind, die die
Städte bewegen. Wenn wir eine große Fläche in einer Stadt plötzlich zurückbekommen, weil
eine Nutzung sich an einen anderen Ort verlagert, müssen wir vor allem die Frage stellen:
Was sind die großen Fragen, die sich eine Stadt bei so einer großen Chance stellen muss? Aus
meiner Sicht haben wir in der Stadtentwicklung drei Fragen zu beantworten. Die eine Frage
ist: Wie können wir den sozialen und ökonomischen Zusammenhalt unserer Städte auf Dauer
bewahren und weiterentwickeln? Die zweite große Frage ist: Wie können wir den ökologi
schen Umbau unserer Städte organisieren und welchen Beitrag kann solch ein Standort zum
ökologischen Stadtumbau und zu einer Veränderung im Umgang mit Energie und CO² Emis
sionen in der Stadt leisten? Zudem stellt sich in Berlin, wie auch in anderen Städten die Frage:
Wie können wir eigentlich Mobilität organisieren? Wir wissen, dass in 50 Jahren die meisten
Autos nicht mehr mit Öl betrieben werden, was zur Folge hat, dass wir neue Formen von
Stadtentwicklung brauchen. Insofern sind diese Standorte für mich Standorte, die die Chan
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ce bieten, auf diese Zukunftsfragen Antworten zu formulieren. Dies beginnt mit einer Vision,
geht über in ein Konzept und anschließend über den Weg, der es realisiert. An diesen Fragen
wird - so glaube ich - gerade gearbeitet und das ist nicht nur ﬁskalpolitisch für den Liegen
schaftseigentümer Bund interessant, sondern auch aus gesellschaftspolitischer Sicht. Berlin
hat noch mehr zu bieten. Tempelhof, Heidestraße, die Wasserstädte. Es ist nicht so, dass es
Berlin an Potenzialen mangelt. Ich glaube, die Senatoren reden immer von der Stadt der
Potenziale, womit sie durchaus recht haben. Aus diesem Grund darf man an bestimmten
Standorten, die über eine bestimmte ikonographische Qualität verfügen, wie beispielsweise
das Hexagon, welches jeder Berliner kennt und welches als Marke oder Branding wirkt, diese
Potenziale nicht verwerfen. Ich glaube, dass man versuchen sollte an bestimmte Qualitäten
anzuknüpfen und nicht der Versuchung zu erliegen, aus ihnen ein Allerweltsgewerbegebiet
zu machen. Dafür wäre mir Tegel zu schade.

Podiumsdiskussion
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Publikumsdiskussion

Uwe Madel, Moderation
Gibt es Fragen aus dem Publikum zu den Beiträgen der Kommentatoren? Sie möchten etwas
sagen? Das Mikrofon ist gleich bei Ihnen und dann können wir gerne Ihre Meinung hören.

Gast, Publikum
Ist es aus ökologischer Sicht nicht sinnvoller, ein Gewerbegebiet, wie es von dem Herrn insze
niert wird, auf dem Tempelhofer Flugplatz zu entwickeln? Mitten in der Stadt, wo es viel
nachhaltiger wäre, als am Flughafen Tegel in einer eher periphere Lage?

Uwe Madel, Moderation
Diese Frage richtet sich wahrscheinlich an Frau Krautzberger als Stadtentwicklungsexpertin.
Die Frage ist, ob sich Gewerbe nicht mitten in der Stadt ansiedeln sollte? In diesem Fall auf
dem ehemaligen Flughafen Tempelhof und somit in Tegel die Natur belassen sollte, so ver
mute ich?

Maria Krautzberger, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Wir sehen das nicht so. Tempelhof liegt mitten in der Stadt mit einer herausragenden Bedeu
tung für das Klima in der Stadt, für die angrenzende Wohnbebauung, für den Luftaustausch
und für die Abkühlung der Stadt. In Tegel gibt es weit mehr Flächen, die für Gewerbe und
Industrie geeignet wären. Die gut erschlossen und eingebunden sind. Momentan fehlt zwar
noch die Schienenanbindung, aber das wäre eine Zukunftsaufgabe, die nicht vergessen wer
den darf. Wir würden die Priorität ganz sicher in Tegel sehen.

Uwe Madel, Moderation
Vielen Dank. Gibt es Weitere Fragen? Bitte schön.

Carsten Röding, Bezirk Spandau
Das letzte Architektenteam hat gesagt: Nicht liegenlassen, sondern lasst uns anfangen. Dies
ist auch der Tenor meines Beitrages. Mein Name ist Carsten Röding, ich bin seit ungefähr 10
Jahren Baustadtrat in Spandau und habe damit unter anderem auch die Wasserstadt Oberha
vel geerbt. Aus diesem Grund kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass wir einen Bedarf an
zusätzlichen Wohnbauﬂächen nicht unbedingt haben. In der Wasserstadt haben wir nur 50%
der Wohnbauﬂächen gefüllt.
Zugleich leite ich seit über einem halben Jahr die oﬀene Arbeitsgruppe der Berliner CDU zur
Nachnutzung Tegel. Ich habe vor einem Jahr die Frage gestellt oder besser gesagt die Aussa
ge gemacht, dass sich in Tegel Tempelhof nicht wiederholen darf - nicht nur zur Freude mei
ner Partei. Nach der heutigen Veranstaltung würde ich sagen, dass für Tegel noch Hoﬀnung
besteht. Zum einen weil ich der Meinung bin, dass das Verfahren seitens der Senatsverwal
tung durchaus strukturiert ist: Es gibt eine sehr gute Grundlagenermittlung und vor allem,
weil es einen sehr guten Vorschlag von Herrn Prof. von Gerkan zur Nachnutzung gibt, der auf
das Terminalgebäude bezogen überzeugend ist. Eine Ähnlichkeit zwischen Tegel und Tem
pelhof besteht dennoch in dem Punkt, dass es keine konkreten und überzeugenden Aussa
gen zur Fläche gibt. Es ist zwar planerische Vielfalt vorhanden, aber es gibt aus meiner Sicht
eine politische Hilﬂosigkeit. Wir haben deswegen einen Masterplan entwickelt, von dem ich
heute einiges in den Planungen wiedergefunden habe. Der Masterplan steht unter der Über
schrift „Zukunftspark TXXL“ und hat zum Ziel, sich zu einem ökologischen europäischen Ener
gie- und Industriepark zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf Arbeitsplätzen in einem
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Gewerbe- und Industriegebiet. Auf jeden Fall ohne Wohnbebauung. Sie können dies nachle
sen und als PDF herunterladen unter www.cduberlin.de. Ich denke ein ganz wichtiger Punkt
ist auch, dass wir leider viel zu spät dran sind. Wenn, wie Frau Krautzberger sagte, bereits
2011 die ersten Nachnutzungen entstehen sollen, so sind wir aus meiner Sicht mindestens
drei Jahre zu spät dran. Bei allen anderen Nachnutzungsüberlegungen von Flughäfen auf
dieser Welt begann man bereits sechs, sieben, acht oder neun Jahre zuvor mit den Planun
gen. Das ist unser großes Problem. Normalerweise müssten wir Umsetzungsstrategien entwi
ckeln, daher unser Vorschlag: Eine neue Bauausstellung, eine Industriebauausstellung viel
leicht an dieser Stelle, als umsetzungsstrategisches Element zu entwickeln. Last but not least
würde ich mir wünschen - das kann ich jetzt nur Frau Krautzberger zurufen und nicht Frau
Junge-Reyer, die es vorhin in Richtung IHK geäußert hat – dass die politischen Verantwortli
chen in der Senatsverwaltung ebenfalls Tegel als Herausforderung annehmen. Moderieren
Sie nicht nur, sondern geben Sie der Diskussion auch Richtung wie Ökologie und Industrie,
die kein Widerspruch sein müssen, und füllen Sie endlich das politische Vakuum. Ansonsten
ist wieder eine Chance in Berlin vertan.

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön für die Wortmeldung. Wir sammeln noch ein bisschen und gehen dann anschlie
ßend darauf ein. Hier vorne ist noch eine Wortmeldung? Vielleicht stehen Sie kurz auf, damit
die Dame mit dem Mikrofon Sie ﬁnden kann. Dankeschön.

Herr Schröter, Bundesverband Führungskräfte Deutscher Bahnen
Mein Name ist Schröter von dem Bundesverband Führungskräfte Deutscher Bahnen. Der
Flughafen Tegel ist einer der ganz wenigen, vielleicht sogar der einzige Großﬂughafen, der
nur über die Straße erschlossen wurde. Hierbei ist sehr an dem Entwurf von Herrn Prof. von
Gerkan zu loben, dass er die Nachhaltigkeit anstrebt und vorgibt die Zäune fallen zu lassen.
Ich glaube in zwei Jahren - und bis dahin muss schon einiges geschehen - sollte unbedingt
eine Schienenanbindung entstanden sein. Es gibt bestimmte Ansätze, zu denen man sich
hier noch nicht äußern kann, aber welche auf keinen Fall so enden sollten wie beispielsweise
der Schienenanschluss des BBI. Wir haben bereits Ansätze, die es uns ermöglichen diesen
Punkt besser anzugehen. Da die Planung der Schienenwege eines gewissen Zeitraums
bedarf, sollten wir sofort damit anfangen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, damit die schie
nenmäßige Anbindung bereits besteht und funktionsfähig ist, wenn der Umbau des Flugha
fens beginnt. Es wird ein langwieriger Prozess sein, jedoch haben wir die Möglichkeiten ihn
durchzuführen. Wir würden uns von unserer Arbeitsgruppe Infrastruktur dafür bereiterklären,
um sofort damit zu beginnen. In zwei Jahren muss bereits einiges in dieser Richtung funktio
nieren. Vielen Dank.

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön für Ihre Wortmeldung. Der Eigentümer der Bahn ist der Bund. Bisher wurde 40
Jahre keine schienengebundene Verkehrsanbindung umgesetzt. Ist das denn denkbar, wenn
der Flughafen geschlossen wird? Wenn ja: Zu welchen Konditionen? Wenn nein: Warum
nicht?

Herr Schröter, Bundesverband Führungskräfte Deutscher Bahnen
Ich möchte bitte noch etwas ergänzen. Berlin hat bereits Erfahrungen mit einer Schwebe
bahn, über die eben geredet wurde. Wenn wir Thyssen-Krupp ansprechen würden, so wür
den sie sofort einen Transrapid daraus entwickeln. Dies hat uns allerdings 6 Jahre zurückge
worfen. Das können wir uns beim Flughafen Tegel nicht erlauben, sondern wir müssen bei
spielsweise mit einer Straßenbahn, wie sie in Paris ganz modern umgesetzt wurde, anfangen.
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Über die Möglichkeiten mit der Schiene können wir momentan nur spekulieren, da es noch
zu früh ist. Wir verpﬂichten uns daher in ungefähr einem halben bis dreiviertel Jahr Ansätze
eines Vorschlags zu unterbreiten.

Uwe Madel, Moderation
Vielen Dank. Wir haben verstanden.

Dr. Engelbert Lütke Daldrup, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick
lung
Beim BBI wird es einen anständigen Schienenanschluss geben. Der Flughafenbahnhof ist
bereits fast fertiggestellt. Erst vor kurzer Zeit habe ich mit vielen Pressevertreter den Bahnhof
angeschaut und feststellen können, dass der Rohbau bereits komplett fertiggestellt ist.
Daher wird auch der Bahnhof zur Eröﬀnung im Jahre 2011 bereitstehen und ist durch die
Länder Berlin und Brandenburg bestellt. Wir sind uns dessen bewusst, dass noch ein paar
Probleme im optimalen Endausbau vorhanden sind, dennoch wird es einen Schienenverkehr
in guter Qualität zur Eröﬀnung des BBI geben.
Der Tegeler Flughafen ist hingegen in der Tat einer der wenigen Standorte, die nie über eine
Schienenanbindung verfügten. Dennoch gab es immer gute Pläne. Bevor man allerdings
eine Schienenanbindung schaﬀt, möchte man wissen was dort entstehen soll. Eine gewisse
Reihenfolge muss eingehalten werden. Ich als Außenstehender in Berlin, der ich vom Bund
komme und erst seit drei Jahren wieder in Berlin bin, wundere mich über die Aufgeregtheit
in der Debatte. Jedem ist doch klar, dass bei den vielen Entwicklungspotenzialen, über die
Berlin verfügt, nicht alles übermorgen voll sein kann. Wer will die Standorte Tegel, Tempel
hof, Heidestraße und die Wasserstädte, die erst halb gebaut sind, in kurzer Zeit füllen? An
dieser Stelle muss man die Nerven bewahren und keine Wahlkampfreden halten, sondern
schrittweise an den Themen arbeiten. Ein Standort wie der Flughafen Tegel ist eine Interven
tion in den Stadtkörper. Es ist eine Generationenaufgabe. Dabei muss man mit dem richtigen
Konzept und auch mit einer langen Linie arbeiten. In dieser Form entsteht gute Stadtent
wicklung.

Podiumsdiskussion
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Uwe Madel, Moderation
Herr Heuer, vielleicht noch eine Reaktion von Ihnen auf die Vorschläge der Planer und aus
dem Publikum, die gesamte Fläche des Flughafen Tegels als Gewerbe- und Industriestandort
zu entwickeln. Ist dieser Bedarf vorhanden? Benötigen wir das oder reicht vorerst die Fläche
um das Terminalgebäude? Immerhin sind dort 70 Hektar versiegelte Fläche vorhanden.

Dr. Jens-Peter Heuer, Senatsverwaltung für Wirtschaft
Ich rede nicht über die gesamte Fläche. Ich rede ausschließlich darüber, dass wir in diesem
Bereich Potenziale haben, Industrie anzusiedeln. Ich rede auch nicht über Gewerbehöfe. Ich
rede über die Industrie dieser Stadt und über die Kompetenzfelder, die sich derzeit dafür
anbieten, wie Energietechnik, Verkehrssystemtechnik und Biotechnologie. In diesen Berei
chen haben wir Möglichkeiten. Ich möchte mal deutlich sagen, und dabei möchte ich nicht
die Tempelhofdebatte wieder hervorziehen, dass wir in enger Kooperation mit der Senats
verwaltung für Stadtentwicklung, der IHK und den Unternehmen dieser Stadt Diskussions
formen gefunden haben, in denen diese Ideen entwickelt werden. In der letzten Woche
haben wir ein Fachgespräch geführt, an dem selbstverständlich auch die Stadtentwicklungs
verwaltung teilgenommen hat. Bei diesem Gespräch wurde sehr oﬀen diskutiert, welche Flä
chen benötigt werden und was hinsichtlich Gefahrgutbehandlungen benötigt wird. Auch
dieser Aspekt stellt an Tegel Voraussetzungen, die an anderer Stelle in der Stadt kaum noch
existieren - erst Recht nicht in den Gewerbehöfen der GSG, um es zurückhaltend zu formulie
ren. Es sind also Ansätze vorhanden, die gemeinschaftlich diskutiert werden. Ich kann aber
auch den Kritikern an der Stelle Recht geben, dass wir keine Zeit zum Warten haben. Wir ver
fügen nicht mehr über die Zeit uns noch mal eine halbe Stunde hinzulegen, um die Ideen so
wachsen zu lassen. Zwei oder auch zweieinhalb Jahre sind ein relativ kurzer Zeitraum, in dem
solche Prozesse, die auch von der Wirtschaft als Angebote eingefordert werden, organisiert
werden müssen. Deswegen sind wir in Berlin immer spät dran, aber sind auch nie besonders
aufgeregt.

Uwe Madel, Moderation
Herr Wiesenhütter, Herrn Lütke Daldrups Ausführungen konnte ich entnehmen, dass nicht
irgendein Gewerbe gefragt ist, sondern genau überlegt werden muss, welche Form zukunfts
weisend für den Standort Tegel und Berlin insgesamt ist. Muss ich denn davon ausgehen,
dass ich 2012 am Flughafen Tegel vor verschlossener Tür stehe, weil noch zwei Jahre auf die
große Idee gewartet wird? Ist es umsetzbar innerhalb der nächsten zwei oder zweieinhalb
Jahre eine Lösung zu ﬁnden und diese zumindest am Terminal umzusetzen?

Christian Wiesenhütter, IHK zu Berlin
Zu der Fläche hat Herr Heuer bereits alles gesagt. Am Terminalgebäude müsste das in der
Art, wie sie von Herr Prof. von Gerkan beschrieben wurde, umsetzbar sein. Ich bin nur skep
tisch, ob es wirklich gelingt. Wir dürfen jedoch nicht Büroﬂächen dort unterbringen, denn
davon haben wir genügend. Ich lehne ganz klar eine x-beliebige Büroﬂäche oder das 35. Ein
kaufszentrum ab, denn dafür sind das Gebäude und dieser Standort wirklich zu schade. In
Tegel muss etwas gelingen, was es sonst nicht in der Stadt gibt. Das muss unser Ziel sein.
Herr Heuer hat vorhin die Cluster beschrieben und wir sollten die Möglichkeiten nutzen, zu
denen auch Gefahrgut und die 24-Stunden-Nutzung gehören. All dieses ist auf der Fläche
möglich, ohne dass jemand dadurch gestört wird. Diese Chance sollten wir uns erhalten.
Auch dieses ist heutzutage tegel-typisch und mit der Freiﬂäche vereinbar. Es bildet einen
Unique Selling Point (USP) von TXL oder auch von TXL +.

Uwe Madel, Moderation
Gibt es weitere Wortmeldungen? Weitere Fragen von Ihnen? Dort hinten meldet sich noch
mal der Herr vom Naturschutz. Vielleicht nochmal ein kurzes Statement von Ihnen?
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Herr Ratsch, Publikum
Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass der Flughafen Tegel keine Stadt ist. Er ist ein
ländlich geprägter Raum und ein okkupiertes Stück Natur. Er verfügt nur im Süden, an der
Stelle des Terminals über einen städtischen Charakter und somit auch über ein entsprechen
des Entwicklungspotenzial. Wir sollten nicht die Wohlfahrtswirkung und die Reproduktions
wirkung dieser ländlich geprägten Flächen für die Stadt unterschätzen. Wir müssen nicht nur
auf den Putz hauen und dauernd produzieren, sondern auch reproduzieren, die Erholung
der Menschen einbeziehen, die gesamtklimatische Situation der Stadt berücksichtigen und
die Stadt im Inneren entwickeln. Unbedingt im Inneren entwickeln! Berlin hat 3,5 Millionen
Menschen, die größtenteils in alten Gebäuden wohnen. Was wird mit diesen Gebäuden? Was
wird mit den Recyclingﬂächen? Sie wollen auf der grünen Wiese bauen, was nicht der Maß
stab von ökologischem Wirtschaften, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit sein kann.
Ich sage, dass es sich um einen Stadt-Land-Übergangsraum handelt, der weiterhin als dieser
behandelt werden sollte, ähnlich wie Tempelhof. Vielen Dank.

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön. Ich glaube, diese Gedanken haben wir auch in vielen Entwürfen heute gese
hen. Sie zeigten, dass mit dem Thema Naturräume relativ sensibel umgegangen worden ist
und bezüglich der Jungfernheide und der Einbindung in den Grüngürtel mitgedacht wird.
Vielen Dank für die Wortmeldung. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dort hinten. Bitte sehr.

Oswald Richter, Verkehrsclub Deutschland
Mein Name ist Oswald Richter und ich bin Vorstandsmitglied im Verkehrsclub Deutschland,
Landesverband Nord-Ost. Mich interessiert der Zusammenhang zwischen Verkehrspolitik
und Stadtentwicklung und das Thema Verkehr, sowie die verkehrliche Erschließung, die heu
te schon mehrfach angesprochen wurde. Ich möchte mich auf die Aussage von Herrn Lütke
Daldrup, bezüglich Elektromobilität 2050, beziehen. Ständig steigende Treibstoﬀpreise erfor
dern eine sinnvolle Erschließung mit elektrobetriebenen Schienenfahrzeugen. Der besonde
re Charme an dem Gelände Tegel ist gegenüber Tempelhof aus meiner Sicht, dass dort zur
zeit die bestehenden und vorhandenen Schienenwege relativ weit entfernt sind. Am Flugha
fen Tempelhof hingegen verlaufen die Ringbahnen und drei U-Bahnlinien in praktisch
fußläuﬁger Erreichbarkeit ringsum das Gelände. Es bestehen in Tegel aber auch Trassen aus
der Historie, wie zum Beispiel die alte Siemens-Bahn. Diese Trassen sind aus meiner Sicht mit
einzubeziehen. Ich möchte darauf plädieren, das gerade schon angesprochene Verkehrsmit
tel Straßenbahn, welches relativ ﬂexibel ist, voranzutreiben. Auch mit dem entsprechenden
Nachdruck von Senatsseite wird aus meiner Sicht die Erschließung nicht 2011, aber immer
hin in einem Zeithorizont von 2015 bis 2020 umsetzbar sein. Ich könnte mir zum Beispiel vor
stellen, dass die vorhandenen Straßenbahnlinien, die bis zum Hauptbahnhof verlängert wer
den oder derzeit an der Seestraße enden, zum Flughafen Tegel weitergeführt werden kön
nen. Ich würde dafür plädieren, dass man dieses Verkehrsthema heute Abend nicht weiter
vertieft, sondern im Herbst einen Abend nur zu diesem Thema gestaltet, bei dem verschie
dene Verkehrsträger und Verkehrsplaner ein paar Ideen, im Sinne einer Werkstatt, zusam
mentragen können.
Vielen Dank.

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön, guter Vorschlag. Ich glaube, die Senatsverwaltung hat sich auch gleich Notizen
gemacht. Dankeschön für Ihre Wortmeldung. Weitere Hinweise, Kritiken und Vorschläge? Mit
Blick auf die Uhr werde ich eher die kurze Schlussrunde einläuten, bevor Herr Nagel als Herr
des Verfahrens uns noch mal den Ausblick vermitteln wird. Ich nehme mal Ihr Wort auf und
frage mit ein bisschen Phantasie in die Runde. Mit welchem Verkehrsmittel fahren Sie 2030
nach Tegel und was sehen Sie da? Herr Senftleben, mit der Schwebebahn?
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Schlussrunde und Ausblick

Peter Senftleben, Bezirk Reinickendorf
Ich muss gestehen, dass ich 2030 wahrscheinlich altersbedingt - wenn ich es überhaupt erle
be - nicht mehr zwingend nach Tegel fahren werde. Das stellt für mich ein gewisses Problem
dar, wodurch ich nur bedingt auf Ihre Frage antworten kann. Mit einer Hängebahn würde ich
mich allerdings noch trauen dort hinzufahren.

Uwe Madel, Moderation
Was sehen Sie dann dort? Was ﬁnden Sie auf dem Flugfeldvor?

Peter Senftleben, Bezirk Reinickendorf
Ich denke, dass wir zum einen ein weiterentwickeltes Flughafengebäude haben – und dabei
teile ich den Ansatz von Herrn von Gerkan – und zum anderen was hier diskutiert wurde. Das
umfasst eine gewisse Grundbebauung und eine gewisse Industrie- und Gewerbeansiedlung.
Ich hoﬀe, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren werden, denn ich bin kein Anhänger der These
‚Durch liegenlassen wird alles besser’. Ich glaube, dass relativ schnell eine Grundentschei
dung fallen muss, damit eine Richtung erkennbar ist. Die größte Sorge, die ich habe, ist, dass
man sich unter Zwang setzt und mit Gewalt versucht dieses Areal in irgendeiner Art und Wei
se zu füllen, ohne den Sinn dieser Handlung in diesem Fall plausibel darstellen zu können.
Ich habe ein gewisses Verständnis für die Naturschutzbelange und sicherlich wäre Tegel nie
Flughafen geworden, wenn die geschichtliche Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg
anders verlaufen wäre. Insofern ist das Argument im Grundsatz zunächst richtig. Andererseits
bin ich nicht weltfremd und was zu diesem Punkt gesagt wurde kann ich im Grundsatz nach
vollziehen und halte es für richtig.

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön Herr Senftleben. Herr Lütke Daldrup, mit welchem Verkehrsmittel fahren Sie
2030 nach Tegel und was machen Sie dann dort?

Dr. Engelbert Lütke Daldrup, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick
lung
Voraussichtlich werde ich mit einem Elektrofahrzeug fahren, weil ich mich im Stadtkontext
bewege und dort wird sich bis 2030 Elektromobilität im erheblichen Umfang durchgesetzt
haben. Vielleicht gilt dieses nicht für den weiteren Überlandverkehr, aber im städtischen Kon
text wird es das Fahrzeug der Zukunft sein. Wahrscheinlich werde ich - wenn man es
geschickt anstellt - nicht ein Gefahrgutlager oder sonstige industrielle Nutzung dort sehen,
sondern moderne, mit dem ökologischen Nachhaltigkeitsthema sehr eng verbundene,
gewerbliche Aktivitäten und Forschungsaktivitäten. Ich werde dort vielleicht auch ein Stück
neue Stadt sehen. Wie diese aussehen wird, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Den
noch glaube ich, dass es allemal eine Überlegung wert ist, bevor wir weiter im Brandenbur
ger Umland grüne Flächen versiegeln, dass wir versuchen ein Stück weit in der Stadt die
Stadt weiterzubauen. Mit welchem städtebaulichen Konzept können wir das erreichen - an
dieser Stelle müssen wir sicher noch diskutieren. Dennoch haben wir heute schon eine gan
ze Reihe spannender Ideen gesehen.

Uwe Madel, Moderation
Dankeschön. Frau Krautzberger?
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Maria Krautzberger, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Da ich in Charlottenburg-Nord wohne, denke ich zunächst an das Fahrrad. Andererseits wer
de ich dann ein ganzes Stück älter sein und würde daher sicherlich eines mit Elektromotor
wählen und auf wunderbaren Fahrradwegen dorthin gleiten. Wahrscheinlich werde ich
weniger mit dem Ziel, die interessante neue Stadt, interessanten Gebäude und das schöne
Terminalgebäude von früher anzusehen, sondern den Weg dann darüber hinaus in ein küh
les Wäldchen zu ﬁnden, denn im Jahr 2030 werden wir wahrscheinlich viel mehr mit Hitze in
der Stadt zu kämpfen haben, als das heute der Fall ist. Deswegen werde ich die Nähe zur
Natur suchen und diese wird es dort sicherlich weiterhin geben.

Uwe Madel, Moderation
Einen kleinen Vorgeschmack haben wir heute schon in der Bambushalle bekommen. Herr
Wiesenhütter, mit welchem Verkehrsmittel werden Sie sich bewegen?

Christian Wiesenhütter, IHK zu Berlin
Ich halte es mit Herrn Lütke Daldrup, aber im Gegensatz zu ihm werde ich nur ein Fahrzeug
haben, welches ein Hybridfahrzeug sein wird. Man fährt mit Elektroantrieb und Kopplungen
anderer Systeme. Zudem kann ich es heute schon betanken, denn wir haben vor der IHK die
erste private Elektrotankstelle bereits installiert. Genauso wie Herr Lütke Daldrup sehe ich
auch kein Gefahrgutlager, weil das mittlerweile so gut verschanzt ist, dass man es gar nicht
erkennt.

Uwe Madel, Moderation
Herr Heuer?

Dr. Jens-Peter Heuer, Senatsverwaltung für Wirtschaft
Bei den Fahrzeugen würde ich mich anschließen.

Uwe Madel, Moderation
Keine Bahn?

Dr. Jens-Peter Heuer, Senatsverwaltung für Wirtschaft
Da wo ich dann herkomme – Nein. Was ich sehen werde, ist ein relativ großer Anteil freier, zu
dem Zeitpunkt noch nicht genutzter Flächen, aber auch moderne Berliner Industrie und
schöne Radwege.

Uwe Madel, Moderation
Ich danke für den optimistischen Ausblick. ‚Packen wir’s an‘, kann man da nur sagen und
damit würde ich Herrn Reiner Nagel bitten, uns noch einen Ausblick zu geben. Einen Aus
blick, der uns zeigt wie es weitergehen wird, was wir weiterhin zu erwarten haben, wie es mit
den Teams weitergeht und worauf wir uns in der Zukunft freuen können.

Reiner Nagel, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Vielen Dank, Herr Madel. Als wir am 01. Oktober 2008 die erste Standortkonferenz beendet
haben, haben wir dieses Verfahren angekündigt. Eine Werkstatt, die wir durchführen wollten.
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Zuvor haben wir bereits gesagt, dass es wohl eher ein Ideenlabor wird. Die Grundlagener
mittlung haben wir inzwischen abgeschlossen und das Ideenlabor hat heute begonnen. Wir
sind damit im Umfeld der ersten Werkstatt und beabsichtigen jetzt in die Arbeitsphase einzu
treten. Ich will Ihnen die Arbeitsphase noch mal aufzeigen. Wie üblich ist das ein nach rechts
unten laufendes Zeitdiagramm eines strukturierten Vorgehens.

Nachnutzung Flughafen Tegel |

Projektablauf und Meilensteine
Projektablauf Tegel

1

2008

2009

2010

2011

Verfahrensvorbereitung und organisation /
Grundlagenermittlung

2 Terminalgebäude / -ensemble
ensemble / Nachnutzung

3

Workshop / kooperatives Gutachterverfahren Einbeziehen
internationalen Sachverstands / Nachnutzung des Gebäudes

4 Adress- und Profilbildung im Umfeld

5

Möglichkeit eines öffentlichen Diskurses /
Standortkonferenzen

6 "Meilensteine" Tempelhof / BBI

7 Änderungsverfahren FNP

Projektablauf und Meilen
steine,
Reiner Nagel, Senatsver
waltung für Stadtentwick
lung

8 Schließung TXL

Ich möchte betonen, dass ich den heutigen Termin, als Arbeitstermin, als extrem erfolgreich
ansehe. Nicht nur die Standortkonferenz, sondern auch den heutigen und gestrigen Tag. Es
ist und war ein Experiment und ich ﬁnde dieses ist geglückt. Die Teams haben innerhalb sehr
kurzer Zeit viel gezeigt und uns mit dem besten versorgt, was sie haben, nämlich ihren Ideen.
Ideen aus Sicht der Gewerbeentwicklung, aus Sicht der Landschaftsentwicklung, aus Sicht
einer gemischten Entwicklung und so weiter. Das alles ist als Arbeitsgrundlage entstanden,
damit wir diskutieren können. So, wie sich der Prozess letztlich an Sie, als Stadtgesellschaft
wendet, so wendet sich der Diskussionsprozess natürlich auch an die Teams. Sie reden heute
mit, wie wir Berliner das Verfahren sehen und welche Schwerpunkte möglicherweise dabei
betroﬀen sind. Die Teams werden jetzt erst in den Arbeitsprozess eintreten, von daher bitte
ich Sie, milde mit den Teams umzugehen. Sie haben erst vor kurzer Zeit mit ihrer Arbeit
begonnen und jetzt geht es erst richtig los. Wir sind oﬀen für Diskussion und wir haben noch
keine Ergebnisse, die wir Ihnen präsentieren, denn sonst würden Sie sagen: Ihr seid ja schon
wieder fertig! Die Teams fangen an, in Diskussionen mit den Kommentatoren, Experten und
selbstverständlich auch mit Ihren Impulsen zu arbeiten. Wenn Sie heute nicht zu Wort
gekommen sind, so sind wir gerne bereit unter unserer Internetseite www.stadtentwicklung.
berlin.de (Stichwort: Planen – Stichwort Tegel) Ihre Anregungen aufzunehmen und diese
auch weiterzuleiten. Es ist also tatsächlich ein oﬀener Prozess. Nach etwa 8 Wochen sollen die
Teams ihre Ergebnisse präsentieren. Wir werden diese bearbeiten und so strukturieren, dass
sie vorzeigbar sind. Im September wird zunächst die 2. Werkstattveranstaltung durchgeführt
und auf der Basis werden wir die Flächennutzungsplanung entsprechend anpassen. Hierfür
wird ein Konsensbild erstellt. Ende des Jahres soll die 3. Standortkonferenz stattﬁnden. Dort
werden auch die Ergebnisse des Werkstattverfahrens präsentiert und diskutiert. Wenn ich
eine Prognose wagen darf, dann wird es nicht, wie das heute vielleicht zum Teil für Sie den
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Anschein hatte, um „entweder – oder“ gehen, sondern bei 460 Hektar um „sowohl als auch“.
Bei der Standortkonferenz im letzten Oktober haben wir am Schluss festgehalten, dass ver
mutlich die Entwicklung als Impuls vom Terminal ausgehen wird, aber genauso wichtig ist
das Thema Landschaftsentwicklung. Aus der heutigen Standortkonferenz kann man viel
leicht noch zusätzlich mitnehmen, es geht auch um Gewerbe- und Industrieﬂächen für
Umwelttechnologien. Es geht auch um das Thema eines Standortprojektes für Berlin. Wollen
wir in die Dimension, die Herr von Gerkan aufgerufen hat? Wenn wir alle diese vier Aspekte
nehmen, dann sind sie, glaube ich, auf dem Gelände insgesamt möglich. Man kann sie
zusammenführen und, das hoﬀen wir, Ihnen dann Ende des Jahres als Konzept vorstellen. Ein
Konzept, welches wir gerne zur Grundlage der weiteren Planung machen würden. Ich danke
also noch mal den Teams, die sich hier wirklich intensiv einsetzen und ich danke Ihnen vor
allen Dingen, dass Sie bei den heute herrschenden Temperaturen der Diskussion über die
Zukunft des Flughafens aufmerksam zugehört haben.
Vielen Dank.

Uwe Madel, Moderation
Vielen Dank, Herr Nagel. Dankeschön an die Damen und Herren auf dem Podium. Danke
schön an die Teams, wir wünschen ihnen viel Kraft und Erfolg für die Arbeit. Wir sind
gespannt auf die Entwürfe und werden sie weiter diskutieren. Ihnen wünsche ich einen schö
nen Nachhauseweg. Bleiben Sie der Diskussion treu und machen Sie weiter mit, denn es geht
um Tegel. Es geht um uns. Es geht um Berlin.
Dankeschön.
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