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Uwe Madel, rbb Berlin, Moderation

Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur vierten Standortkonferenz zur Nachnut-
zung des Flughafens Tegel. Wir werden heute nicht mehr über unterschiedliche Entwicklungs-
möglichkeiten reden. Es liegt nun bereits eine Vision vor: „Forschungs- und Industriepark 
Zukunftstechnologie“. Heute, aber auch in den nächsten Wochen und Monaten wird die span-
nende Frage sein, was dies eigentlich genau bedeutet. Was soll hier angesiedelt werden und wie 
können wir die hochgesteckten Ziele erreichen? Wer muss mit wem zusammenarbeiten, welche 
Türen müssen geöffnet werden, damit diese Idee zu einer „Erfolgsgeschichte TXL“ wird? Wie 
immer wird es eine Dokumentation der Veranstaltung geben, damit keine Idee, keine Anregung, 
keine Kritik verloren geht. Sie wird im Internet unter www.stadtentwicklung.berlin.de zu finden 
sein. Zunächst wird Sie nun aber der „Hausherr“ des Kronprinzenpalais´ begrüßen, Matthias Bick 
von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die BImA ist Miteigentümerin des Flughafenge-
ländes. Deshalb war Herr Bick von Anfang an in den Prozess involviert. Bitteschön, Herr Bick. 
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Begrüßung

Matthias Bick, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Frau Senatorin Junge-Reyer, Frau Staatssekretärin Krautzberger, Herr Staatssekretär Heuer, mei-
ne Damen und Herren, herzlich willkommen im Kronprinzenpalais, einer Liegenschaft des 
Bundes von historischer Bedeutung. Hier wurde im Schadow-Saal der Einigungsvertrag unter-
schrieben. Die Entwicklung hat gezeigt, dass dies ein gutes Werk war. Besonders begrüßen 
möchte ich zum einen die Bewohnerinnen und Bewohner der Cité Pasteur, die ich letzte Woche 
eingeladen habe. Ich hoffe, dass diese Veranstaltung Ihnen die Planungen zum Flughafengelän-
de näher bringt. Zum anderen möchte ich die Studierenden des agenda4 Wettbewerbs beson-
ders begrüßen. Wir haben mit der agenda4, einem Zusammenschluss von Immobilienunterneh-
men und Universitäten, die sich mit immobilienwirtschaftlichen Fragen befassen, einen Wettbe-
werb zu Tegel ausgeschrieben. Die Ergebnisse können Sie unten im Foyer sehen: Den ersten, 
zweiten und dritten Preis – sie sind an die Technische Universität Berlin gegangen – sowie zwei 
Ankäufe – einer ist an die HafenCity Universität Hamburg und einer an die Bergische Universität 
in Wuppertal gegangen.  Sie alle können sich hier ein Bild davon machen, wie Studierende die 
Probleme lösen würden. Ein Anliegen habe ich noch: Ich möchte mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bei allen Akteuren des bisherigen Verfahrens bedanken. Es war bisher ein sehr, sehr 
konzentriertes Verfahren, das zudem auch noch Spaß gemacht hat. Es hat zu guten Ergebnissen 
geführt. Vielen Dank an Herrn Nagel und sein Team in der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung, vielen Dank an den Bezirk Reinickendorf, Herrn Lambert, vielen Dank an alle anderen 
Akteure aus der Wirtschaftsverwaltung, der IHK, dem Bereich Naturschutz, auch den politischen 
Parteien. Ich bin zuversichtlich, dass auf der Grundlage unserer bisherigen Zusammenarbeit der 
Prozess erfolgreich weitergehen wird. Wir haben aktuell in den nächsten Wochen und Monaten 
die Frage der Trägerschaft zu klären. Hier werden Bund und Land sicher zu einer vernünftigen 
Lösung kommen. Es geht voran mit der Nachnutzung von Tegel und dieser Prozess wird ein 
gutes Ende nehmen.

Uwe Madel, Moderation

Herr Bick hat es schon angesprochen: Es ist ein ganz besonders Verfahren, das in den letzten 
anderthalb Jahren die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und die beteiligten Planungsbüros 
beschäftigt hat. Das Verfahren war im Gegensatz zu vielen anderen Diskussionen in der Stadt 
von Anfang an vor allem vom Willen zum Konsens geprägt. Das war in den Werkstattverfahren 
zu beobachten, aber auch in der Diskussion in den Parteien und Verwaltungen. Maria Krautzber-
ger als verantwortliche Staatssekretärin für Verkehr und Stadtplanung wird nun eine Einführung 
geben, um alle auf den Stand der Dinge zu bringen. Dankeschön.
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Einführung

Maria Krautzberger, Staatssekretärin für Verkehr und Stadtplanung

Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur vierten Stand-
ortkonferenz. Herr Bick hat bereits verschiedene Beteiligte explizit gewürdigt. Ich möchte mich 
hier anschließen und einige nennen, die ausgezeichnete Arbeit geleistet haben in den letzten 
beiden Jahren. Es sind auch Externe, die mehr im Hintergrund wirken und nicht immer in der 
ersten Reihe sitzen. Ich möchte hier das Büro Jahn, Mack & Partner nennen, das im Jahr 2008 die 
Grundlagenermittlung erarbeitet hat, eine wichtige Basis für die Durchführung der ersten Werk-
statt im Jahr 2009. Für dieses erste Werkstattverfahren stand maßgeblich die Planergemein-
schaft Dubach und Kohlbrenner. Weiterhin möchte ich das Büro adrian.mehlin.prozessnavigati-
on nennen, das für die Organisation der Standortkonferenzen und auch der zweiten Werkstatt 
steht. Ein ganz besonderer Dank gilt Herrn Prof. Peter Zlonicky, der die diesjährige Werkstatt 
moderiert hat und und vor allem durch seine fachliche Begleitung einen großen Beitrag gelei-
stet hat. Danken möchte ich auch den sechs Planungsteams für ihre kreativen Ideen und Beiträ-
ge. Und schließlich, wenn er heute auch nicht hier sein kann, sondern – wer hätte es anders 
erwartet – in Shanghai ist, war immer im Hintergrund auch Herr Prof. von Gerkan dabei. Er hat 
diese Diskussion, den Prozess maßgeblich mit angestoßen und er hat von Anfang an seine Netz-
werke, über die er national und international verfügt, mobilisiert und für den Standort Tegel 
interessiert. Also auch ihm – irgendjemand ist sicherlich hier, der ihm das übermitteln kann – 
herzlichen Dank!

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch einige Worte zum heutigen Veranstaltungsort. 
Wir sind mit den Standortkonferenzen zur Nachnutzung des Flughafens TXL gewandert. Die 
Reise begann im Flughafengebäude in Tegel. Hier haben wir die erste Standortkonferenz durch-
geführt. Wir waren dann mit der zweiten Standortkonferenz – an einem sehr heißen Tag vor 
etwa einem Jahr – im Palmenhof des Top Tegel, bereits ein bisschen weiter weg vom Flughafen-
gelände. Dann sind wir in die City-West, ins Amerika Haus, gewandert. Und heute sind wir 
schließlich in der Mitte der Stadt angelangt, und dies nicht ohne Grund. Die Schließung des 
Flughafens Tegel wird ganz massive Auswirkungen auf die gesamte Stadt haben. 15 Millionen 
Fluggäste im Jahr werden nicht mehr in Tegel anreisen oder in Tegel abfliegen. Diese Verkehre 
werden sich in der Stadt neu sortieren. Es ist daher nur folgerichtig, auch einmal in der Mitte 
zusammenzukommen. 

Ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, noch einmal zurückzublicken und den heutigen Termin 
einzuordnen. Vor zwei Jahren haben wir mit einer umfassenden Grundlagenermittlung begon-
nen und damit zunächst die notwendigen Sachinformationen zu allen relevanten Aspekten 
zusammengetragen. Von Anfang an sind wir diesen Planungsprozess sehr offen angegangen 
und haben eine sehr breite Diskussion geführt, um sinnvolle Alternativen zu entwickeln. Des-
halb haben wir uns im Jahr 2009 auch entschlossen, ein kooperatives Werkstattverfahren zu 
erproben. Wir wollten damit alle denkbaren Alternativen für die zukünftige Entwicklung dieses 
Geländes durchdenken und systematisch prüfen und bewerten. Viele haben mitgemacht: Die 
BImA als Miteigentümerin der Fläche, vertreten durch Herrn Bick, verschiedene Akteure der Ber-
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liner Stadtgesellschaft, intensiv beteiligt waren zum Beispiel die IHK und die Naturschutzverbän-
de, insbesondere auch Herr Prof. Kowarik, der heute hier ist. An diesem Verfahren haben sich 
viele externe Expertinnen und Experten beteiligt und auch verschiedene Verwaltungen, insbe-
sondere die Wirtschaftsverwaltung, haben es inhaltlich begleitet. 

Ein Ergebnis war die Ausformulierung von sechs alternativen Entwicklungspfaden, die jeweils 
an bestimmte Themenfelder anknüpften. Das erste Themenfeld wurde maßgeblich definiert 
durch Herrn Prof. von Gerkan. Mit der Idee „TXL+“ hatte seine Stiftung hier entscheidende Vorar-
beiten geleistet. Prof. von Gerkan sieht in Tegel ein internationales, weltweit einzigartiges Zen-
trum für innovative Umwelttechnologien. Das zweite Thema war das Weiterdenken des seit 
2004 vorliegenden Planwerks Westraum. Aufgabe war, nach dem Prinzip der gemischten Stadt 
Wohn- und Erholungsgebiete, aber auch gewerblich geprägte Gebiete darzustellen. Im dritten 
Themenfeld ging es um gewerblich-industrielle Ansiedlungen, insbesondere um die Frage, 
inwieweit das Flughafenareal geeignet sein könnte für das Vorhalten zusammenhängender Flä-
chen für eine spätere Großansiedlung, aber auch für die Entwicklung von planungsrechtlich 
gesicherten gewerblichen Bauflächen für den kurz- und mittelfristigen Bedarf. Ein viertes Thema 
war die Frage, ob sich die Fläche für ein großes Event – zum Beispiel eine EXPO oder Olympische 
Spiele –, aber auch für temporäre Freizeitnutzung eignet. Auch dazu wurde eine Arbeit vorge-
stellt. Das fünfte Thema, in Tegel sehr nahe liegend, war das Thema Landschaftsraum. Wir haben 
dort sehr wertvolle Wald- und Offenlandschaften, die im Hinblick auf die Kaltluftentstehung und 
den Luftaustausch eine hohe Klimarelevanz aufweisen, sowie eine Vielzahl geschützter Biotope. 
Es wurde von einem Team ein Vorschlag dazu entwickelt, wie sich der Landschaftstraum weiter-
entwickeln könnte. Dabei wurden auch die Option „Natur auf Zeit“ näher beleuchtet. Schließlich 
haben wir uns eine „wild card“ geleistet. Ein Planungsteam sollte Themen und Ansätze „quer 
denken“. 

Nach intensiver Diskussion über die Tragfähigkeit und die Chancen dieser sechs Szenarien 
haben wir dann mit den Akteuren, die an diesem Prozess mitgewirkt haben, insbesondere mit 
dem Bezirksamt Reinickendorf, einen Konsens herbeigeführt: Das Flughafenareal soll ein „For-
schungs- und Industriepark Zukunftstechnologie“ werden, eng verzahnt mit der Landschaft 
und der Natur. Gerade die gemeinsame Entwicklung von Industrie, Gewerbe und einem hoch-
wertigen Naturraum sehen wir als besondere Chance und Markenzeichen für diesen Standort. 

In einer zweiten Werkstattphase im Frühling dieses Jahres haben die sechs beteiligten Teams 
diese Entwicklungsidee nun gemeinsam weiter qualifiziert. Die Ergebnisse, die nun vorliegen, 
sind ein Strukturkonzept sowie grundsätzliche Thesen zur Entwicklung des Geländes. Damit 
wurde die Grundlage für die Einleitung des Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan 
erarbeitet. Derzeit wird die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung dazu durchgeführt.

Wir haben, meine Damen und Herren, aus dem bisherigen Verfahren die Erkenntnis mitgenom-
men, dass Berlin mit einer Adresse wie Tegel sehr große Chancen hat, auf Standortanforde-
rungen moderner Industrien zu reagieren, ein neues industrielles Fundament aufzubauen und 
sich insbesondere im Bereich Umwelttechnologien, Energieeffizienz und Mobilität zu profilie-
ren. Wir wissen, dass Berlin dabei international im Wettbewerb mit anderen Städten steht. Wir 
glauben, dass gute Leitlinien und Profilierungsstrategien, vor allem besondere Qualitätsmerk-
male wichtig sind, um hier zu bestehen. Der ehemalige Flughafen darf kein beliebiger Gewerbe- 
und Industriestandort werden. Er muss im wahrsten Sinne des Wortes ein Zukunftsort werden, 
ein Ort, an dem Zukunft entstehen kann und gemacht wird. An diesem Ziel wollen wir gemein-
sam weiter arbeiten, auch im Rahmen dieser Standortkonferenz. Ich bin mir sicher, dass es auch 
heute wieder interessante Erkenntnisse geben wird, die dann in das weitere Verfahren einflie-
ßen. Dankeschön.

Uwe Madel, Moderation

Danke, Maria Krautzberger. Ich möchte nun unseren nächsten Redner begrüßen, Uwe Luipold, 
Geschäftsführer von regioconsult, einer Berliner Beratungsfirma. Regioconsult hat eine regional-
wirtschaftliche Analyse zu Tegel erarbeitet. Herr Luipold, was bedeuten Begriffe wie „Zukunfts-
ort“ oder „Zukunftstechnologie“ konkret am Standort Tegel? Welche Trends gibt es und welche 
Zukunftsindustrien könnten hier einmal angesiedelt werden? Ich bin sehr gespannt auf Ihre 
Antworten. 
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Industrielle Arbeitsstätten der Zukunft

Uwe Luipold, regioconsult Berlin

Herzlichen Dank. Sehr geehrte Staatssekretärin Frau Krautzberger, sehr geehrter Staatssekretär 
Herr Dr. Heuer, sehr geehrte Damen und Herren, Industriepolitik ist sicherlich im Augenblick 
eines der spannendsten Themen in Berlin – und es gibt hier wirklich eine Menge spannender 
Themen. Es gibt in Berlin hier eine ganze Reihe von Aktivitäten: Der Masterplan Industrie wird 
erarbeitet, ebenso der Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe. Es gibt verschiedene 
industriepolitische Initiativen von Parteien und auch die IHK ist stark engagiert in diesem The-
ma. Industrie ist das neue Leitwort für Berlin. Was aber meinen wir denn genau, wenn wir über 
Industrie reden? Über welche Art von Arbeitsplätzen reden wir? Ich denke, dies ist eine Frage, 
die sich insbesondere die Planerinnen und Planer stellen, wenn sie in der Planung konkreter 
werden müssen. Ich werde deshalb in meinem Vortrag zunächst noch einmal einen kleinen 
Schritt zurückgehen, um einige wichtige Grundlagen zu klären. Dies noch vorweg: Ich vertrete 
heute Prof. Ring, der diesen Vortrag vorbereitet hat, aber leider erkrankt ist. Er lässt herzlich grü-
ßen. Er hätte den Vortrag sehr gerne selbst gehalten, denn – viele kennen ihn – dieses Thema 
treibt ihn schon seit Jahren um. 

Was habe ich vor? Zunächst will ich erläutern, was unter „Industrie“ zu verstehen ist. Anschlie-
ßend geht es um die Frage, welches die zentralen Bestimmungsfaktoren der Entwicklung im 
industriell geprägten Bereich sind. Dann möchte ich einige ausgewählte Betriebstypen näher 
betrachten und schließlich werde ich darauf eingehen, welches die Themen und die Chancen für 
Berlin sind und was das für Tegel bedeutet. 

Zunächst zur Definition. Unter dem Begriff „Industrie“ werden in der Regel Betriebe verstanden, 
die Waren herstellen und in der amtlichen Statistik zum „Verarbeitenden Gewerbe“ zählen. Diese 
Betrachtung greift heutzutage deutlich zu kurz. Zum einen steigt der Dienstleistungsanteil in 
der Industrie stark. Die differenzierte Betrachtung von innerbetrieblichen Funktionen wäre 
natürlich wichtig, wenn es um die Planung von Gebäudetypen geht. Zum anderen nimmt auch 
die Auslagerung von Dienstleistungen zu, die bisher zum Kerngeschäft der Industrieunterneh-
men gehörten. So übernimmt beispielsweise heute eine externe Werbeagentur Aufgaben, für 
die es früher eine eigene Abteilung im Industrieunternehmen gab, die früher natürlich auch im 
Gebäude des Industrieunternehmens saß. Auch dies schlägt sich nieder, wenn es um die Frage 
geht, welche Gebäude man braucht. Wir müssen all dies in Zukunft zusammen betrachten. Ein 
Versuch, das in einer Definition aufzunehmen, stammt von Grömling: „Ein innovativer Kernsek-
tor der Wirtschaft ist ein Konglomerat aus Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes und 
komplementären Dienstleistungsunternehmen.“ 

Es geht hier nicht nur um Theorie. Sehen wir uns die Statistik an: Die schwarze Linie auf der Folie 
zeigt die Entwicklung des Verarbeitenden Gewerbes nach traditioneller Definition. Sie sehen 
den deutlichen – konjunkturell bedingten – Einbruch Anfang der 1990er-Jahre und dann eine 
relativ konstante Entwicklung auf niedrigem Niveau. Die strukturellen Anpassungen, die es nach 
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dem Einbruch gab, bildet diese Kurve nicht ab. Diese zeigt die graue Kurve darüber. Hier werden 
Vorleistungen mit betrachtet; wir haben alles zusammen im Entwicklungskonzept den „produk-
tionsgeprägten Bereich“ genannt. Wir müssen alle Funktionen gemeinsam betrachten, wenn 
wir über das Verarbeitende Gewerbe sprechen und darüber nachdenken, welche Menschen 
dort arbeiten und um welche Arbeitsstätten es geht. Man kann sehen, dass diese graue Kurve 
wieder deutlich ansteigt. So einfach, wie es früher einmal war, ist es nicht mehr.

Kommen wir zum nächsten Punkt, den Bestimmungsfaktoren. Ich will ganz kurz einige Trends 
ansprechen, die Sie alle kennen. Ein Megatrend ist die Globalisierung. Zudem müssen sich die 
Unternehmen zunehmend mit dem technologischen Fortschritt auseinandersetzen, mit den 
Entwicklungen, die damit zusammenhängen, mit den Innovationen, die dort abgefordert wer-
den, mit neuen Produkten, neuen Märkten. Weiterhin stellen wir zunehmend fest, dass sich die 
Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Es gibt die Tendenz zu Auslagerungen, 
welche die Kernunternehmen im Prinzip kleiner machen, auch räumlich. Und wir haben gleich-

zeitig sehr deutlich einen Trend in die andere Richtung: Übernahmen, Fusionen von Mehrbe-
triebsunternehmen über die gesamte Nation, europaweit, weltweit. Das hat natürlich Auswir-
kungen auf die Größe der Unternehmen, aber auch auf die Struktur der Produkte, deren Wert-
schöpfung. Das hat Auswirkungen auf die räumliche Verteilung dieser Unternehmen bzw. ihrer 
Betriebsstätten. Diese kleine Grafik erläutert das: Der Stammsitz eines Unternehmens – nehmen 
Sie das Beispiel Bayer Schering – bildet den Kern, an dem früher die komplette Wertschöpfung 
erfolgt ist, an dem alle Funktionen vereint waren. Das gibt es nur noch in sehr seltenen Fällen. 
Alles, was hier rot gefärbt ist, sind eigene Betriebsteile, eigene Betriebe. Wenn es um Fertigung 
geht, gehören sie statistisch zum verarbeitenden Gewerbe. Wenn es um Dienstleistung in eige-
nen Betrieben geht, gehören sie ebenfalls zum Verarbeitenden Gewerbe. Wenn es aber Dienst-

Anteile des Verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung in Deutschland 

Tendenz zur organisatorischen und räumlichen Trennung von Fertigung und begleitenden Dienstleistungsfunktionen 
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leistungen betrifft, die man extern beauftragt, dann sind es plötzlich Unternehmensdienste, 
Logistiker usw. 

Wir stellen also fest, dass die Zersplitterung, die Dispersion der Unternehmen zunimmt. Diese 
Entwicklung ist für Berlin nicht schlecht. Berlin hat – das wissen wir alle – nicht viele große Unter-
nehmen. Die haben ihren Sitz an anderen Standorten. Der geschilderte Trend bedeutet aber 
beispielsweise, dass die Pfizer Pharma GmbH in Berlin ihr Headquarter eröffnet, auch wenn das 
gesamte Unternehmen nicht hierher umzieht. Es belässt die Forschung nach wie vor in Düssel-
dorf, die Produktion in Freiburg etc. World of Medicine kann hier ansässig sein und an anderen 
Stellen fertigen. Vielleicht weist diese Entwicklung für die Zukunft Berlins neue Chancen auf. 

Nun komme ich zum dritten Punkt, der Betrachtung ausgewählter Betriebstypen. Über welche 
Betriebstypen müssen wir nachdenken, wenn wir über die Zukunft des Flughafengeländes spre-
chen? Lassen Sie mich einmal drei Typen nennen: 

Zum ersten nenne ich die zentralen Unternehmensfunktionen, also die Geschäftsführung, die 
Werbung, das Marketing, den Vertrieb etc. In diesem Bereich gibt es einen überdurchschnittlich 
hohen Anteil an qualifizierten Arbeitsplätzen. Hier wächst der Anteil an der Wertschöpfung und 
hier werden in der Regel Citylagen bevorzugt, im besten Falle in Berlin. Wenn es eher finanzori-
entierte Unternehmen sind, werden sie vielleicht Frankfurt bevorzugen, wenn es Handelsunter-
nehmen sind, Logistiker etc. werden sie eher in Hamburg zu finden sein. Für Tegel wird dies 
wahrscheinlich kein primäres Thema sein. 

Ein zweiter Typ sind Fertigungsbetriebe ausgereifter Produkte, etwa Produkte der Kunststoffin-
dustrie, die schon eine längere Geschichte haben. Solche Unternehmen, solche klassischen 
Industriebetriebe siedeln sich in den verkehrsgünstig gelegenen Randlagen der Städte an. Sie 
siedeln sich zum Beispiel an Seehäfen an, haben Standorte in großen Agglomerationen. Auch 
Berlin ist hier mit Blick auf die Märkte interessant. Die Stadt Hamburg geht diese Entwicklung 
sehr offensiv an. Es gibt dort eine Reihe von Standorten entlang der Elbe, die alle den Vorteil 
vorhandener Hafenstrukturen haben. Wir wissen, dass die Transportkosten steigen werden. 
Gerade bei Exportprodukten werden die Kosten für den Transport auf dem Wasser deutlich 
geringer sein als auf der Straße. Hamburg versucht also, die Produktionsstätten Europas entlang 
der Elbe anzusiedeln. Die Stadt bietet ein trimodales Konzept: Schiene, Wasser und Straße. Sie 
hat sich ganz konkret vorgenommen, dort Branchen anzusiedeln, die einen Exportanteil von 
mindestens 60 Prozent aufweisen. Die Vision steht unter dem Motto: „Im Zeitalter der Globalisie-
rung liegt die Zukunft der Industrie an der Küste.“ Nun wissen wir alle, Berlin hat zwar viel Wasser, 
aber keine Küste. Interessant ist jedoch der Ansatz, eine Vision zu entwickeln, sie gut zu durch-
denken und dann zu verkaufen. Darüber sollten wir nachdenken, wenn es um die Zukunft des 
Flughafengeländes in Tegel geht.

Der dritte Typ von Unternehmen sind Fertigungsstätten, die innovative, technologieintensive 
Produkte herstellen, insbesondere auch für neue Märkte. Das sind die Firmen, über die wir nach-
denken müssen, wenn wir über Tegel sprechen. Charakteristisch sind hier ein überdurchschnitt-
lich hoher Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten am Umsatz und der hohe Anteil hoch 
qualifizierter Arbeitsplätze. Solche Arbeitsplätze sind im Übrigen gut bezahlt, bringen also viel 
Kaufkraft nach Berlin. Es geht hier um Unternehmen, die in der Regel hochwertige Standorte 
suchen und brauchen. Wichtig ist in diesem Bereich die Clusterbildung. Dies greift der Master-
plan Industrie explizit auf. Interessante Branchen gibt es eine ganze Reihe: Medizintechnik ist für 
Berlin sicherlich ein großes Thema; vergleichsweise gut aufgestellt ist Berlin zum Beispiel auch in 
den Bereichen Optik und Mikrosystemtechnik. Solche Zukunftsindustrien brauchen natürlich 
heute und in der Zukunft Flächen. Auch sie produzieren, auch sie brauchen Produktionsstätten. 
Wir haben eine ganze Reihe von Ansiedlungsvorhaben näher betrachtet und einen Durch-
schnittswert von 100 Quadratmetern pro Beschäftigtem ermittelt. Das ist nicht wenig. Zugege-
ben, hier wurden auch Branchen wie Solar und Wind eingerechnet, aber in jedem Falle ist die 
Vorstellung, dass ein Industrieunternehmen der Zukunft im Bürohaus am Potsdamer Platz pro-
duziert, nicht richtig. Natürlich suchen solche Unternehmen aber Standorte in der Nähe der 
Hochschulen, benötigen Cluster bzw. bestimmte „Milieus“. Sehr attraktiv für diese Unternehmen 
sind auch Standorte wie die Siemens Technoparks, einen davon haben wir in Berlin. Und selbst-
verständlich wird auch Tegel für sie ein attraktiver Standort sein. 
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Was sind die Themen der Zukunft? Wir haben dies in unserem Gutachten ausgeführt. Für Tegel 
wird dies natürlich noch im Rahmen einer konkreten Profilierung zu vertiefen sein. An dieser 
Stelle so viel: Es geht um Zukunftsthemen im Bereich Umwelt, Energie, Mobilität und Gesund-
heit. Das sind die Megatrends. Welche Industriezweige profitieren davon? Es ist für Berlin zum 
Beispiel die IuK-Technik sehr interessant; auch in der Medizintechnik, der Umwelttechnik sind 
wir stark, ebenfalls im Bereich Energietechnik, Turbomaschinen etc. Das sind die Branchen, in 
denen sich die Zukunft abspielen wird. Wie steht Deutschland da? Wir sind in vielen Bereichen 
relativ gut, wenn es auch Defizite im Bereich der Spitzentechnologien gibt. Aber der internatio-
nale Wettbewerb macht uns in Deutschland, in Berlin zu schaffen. Das bedeutet, dass wir auch 
als Gesellschaft neue Lösungen suchen müssen. Wir müssen neue Produkte entwickeln. Wir 
müssen Technologien entwickeln, in denen wir Schritt halten können mit anderen. Das Augen-
merk muss auf Gründer im Bereich der Spitzentechnologien gerichtet werden. Und diese sollen 
in Deutschland – am besten in Berlin – nicht nur Unternehmen gründen, sondern natürlich dann 
auch die Produkte fertigen. 

Sehen wir uns nun Berlin und die Chancen Berlins näher an. Berlin hat zwar eine sehr gute Infra-
struktur für Gründer, ist stark in der Forschung und Entwicklung, aber die Umsetzung in die 
Fertigung von Produkten findet sehr häufig nicht hier statt. Mit dieser Tatsache haben wir in 
Berlin zu kämpfen. Zudem sind wir zwar die „Gründerhauptstadt“, aber im Technologiebereich 
kommen wir nicht auf die Zahl von Gründern, die wir brauchen. Dies ist sicherlich ein Punkt, an 
dem wir zunächst einmal ansetzen müssen und hier ist zu fragen, welchen Beitrag der Standort 
Tegel leisten könnte. In unserer Studie haben wir gesagt, dass die klassischen Gründerzentren 
dafür gedacht sind, solche Unternehmen an den Markt zu bringen, ihre Produkte reif zu machen. 
Anschließend werden diese Unternehmen aber in der Regel aus diesen Gründerzentren „heraus-
geworfen“. Das hat natürlich verschiedene Gründe, es geht zum Beispiel oft um Förderaspekte. 
Etwas, das all diese Gründerzentren – und Berlin hat eine ganze Reihe davon – dann nicht bieten 
können, sind Flächen „vor der Haustür“, auf denen die ehemaligen Gründer ihre Firma errichten 
und produzieren können. Wenn sie in die Fertigung gehen, müssen sie in der Regel komplett 
umziehen. Hier könnten wir ansetzen und auf dem Flughafengelände in Tegel eine neue Infra-
struktur schaffen. 

Unsere Vision für Tegel sehen Sie auf meiner letzten Folie. Sie sehen hier in dem roten Kern den 
„Fokus Hightech: Gründen und Expandieren“. Das ist aus unserer Sicht der Nukleus. Wir wollen, 
ausgehend von dem vorhandenen Flughafengebäude, das dafür auch geeignet sein dürfte, ein 
Klima herstellen, das Gründer anzieht. Von hier aus geht es darum, ein Netzwerk mit den großen 
gewerblichen Standorten zu schaffen, die es bereits in diesem Teil der Stadt gibt. Die größten 
Industriestandorte liegen in Spandau – Siemens, BMW etc. – und in Reinickendorf. Das sind 

Standortmerkmale und Entwicklungschancen von TXL
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unsere großen industriell geprägten Standorte. Das Flughafengelände liegt genau in der Mitte. 
Und gleichzeitig gibt es ebenfalls in einer räumlichen Nähe, die augenfällig ist, wichtige For-
schungs- und Entwicklungseinrichtungen, insbesondere die TU und Fraunhofer. Wir stellen uns 
vor, dass TXL in Zukunft der Knoten wird, in dem die Fäden zusammenlaufen. Gründer werden 
angezogen und man wird dort eine gewisse Infrastruktur herstellen, um sie auch dort zu halten. 
Sie werden dort ihre Produkte entwickeln. Die Produkte von heute werden morgen dort herge-
stellt. Die Produkte von morgen werden von diesen Gründern entwickelt. Und auch die Pro-
dukte von übermorgen – Stichwort Solarindustrie beispielsweise –, Dinge, die wir noch nicht 
genau kennen, werden dort gemeinsam mit den ansässigen Unternehmen und Instituten ent-
wickelt. Und es wird die Möglichkeit für die Unternehmen geschaffen, diese Produkte dann vor 
der Haustüre, auf dem heutigen Flugfeld zu produzieren – in Fabriken, von denen wir noch nicht 
wissen, wie sie aussehen werden. 

Das ist die Vision, die wir für Tegel haben. Es wird wichtig sein, diese Vision engagiert zu vertre-
ten, die Potenziale des Standorts aufzuarbeiten und mit Nachdruck in die Welt zu tragen. Dann, 
denke ich, gibt es für Tegel eine gute Zukunft. Dankeschön.

Uwe Madel, Moderation

Dankeschön, Uwe Luipold für diesen Blick nach vorne, für diese Zukunftsvision. Wir gehen jetzt 
weiter in die Debatte hinein, die in den vergangenen Monaten intensiv geführt worden ist: 
Bedeutet die Entscheidung für Industrie und Gewerbe gleichzeitig eine Entscheidung gegen 
den Naturschutz und die Landschaftsentwicklung an diesem Standort? Diese beiden Nut-
zungen wurden ja lange Jahre als „Gegenspieler“ gesehen. Ich habe in den vergangenen Mona-
ten in diesem Werkstattverfahren gelernt: Man kann Naturschutz und Industrie durchaus in 
einen gemeinsamen Kontext stellen. Ich möchte jetzt Prof. Dr. Ingo Kowarik bitten, uns zu erläu-
tern, welche Rolle die Landschaft bei der Standortentwicklung haben wird. Er ist Landesbeauf-
tragter für Naturschutz und Landschaftspflege.
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Zur Rolle der Landschaft bei der Standortentwicklung

Prof. Dr. Ingo Kowarik, Landesbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege

Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Senatorin, Frau Krautzberger, 
Herr Heuer, ich empfinde es als etwas Ungewöhnliches, dass ich als Naturschutzvertreter zu 
einer Standortkonferenz eingeladen bin und zum Thema Wirtschaftsentwicklung sprechen darf. 
Vielleicht ist es ein Indikator dafür, dass an diesem Standort etwas Ungewöhnliches gelingen 
kann. Und dafür möchte ich mit meinem Beitrag werben. Er ist in drei Teile gegliedert, denn man 
kann das Zukunftspotenzial dieser Fläche, dieses Naturraums nur verstehen, wenn man weiß, 
woher wir kommen und was heute ist. 

Zunächst eine Erinnerung an das Gestern: Der Flughafen ist in eine Kulturlandschaft hinein 
gebaut worden. Er ist in eine Landschaft gebaut worden, in der eine enge räumliche Verflech-
tung zwischen dem Wald, dem Naturraum, der Seenlandschaft der Jungfernheide und der Stadt 
bestand. Das Gelände war ein verbindender Raum, wenn auch vom Militär besetzt. Der Flugha-
fen ist zu einer Blockade geworden. Die verbindende Funktion hat sich aber bis heute ein Stück 
weit erhalten. Die landschaftliche Schicht war vormals dreiteilig. Es gab nicht nur Wald. Wald ist 

Gestern
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Zwei Vögel in Tegel: Flugzeug und Feldlerche

im westlichen Teil tatsächlich verloren gegangen, aber nur zu kleineren Anteilen. Der Großteil 
des Geländes war Offenlandschaft, als Schießplatz, als Artillerieübungsplatz genutzt. Dort war 
Magerrasen, waren Heidefragmente, die dann durch den Flughafen verändert worden sind. Und 
wir sehen auf der historischen Karte sogar eine kleine landschaftliche Figur eines Feuchtgebiets. 
Dort gab es moorige Standorte, die Mäckeritzwiesen, die auch heute noch vorhanden, wenn 
auch etwas überschüttet sind. Man könnte sagen, dass die Flughafennutzung die vorigen Land-
schaftsschichten total überdeckt, ausgelöscht hat. 

Kommen wir also zum Heute: Es gibt Leben auch über der Erde, in der Luft. Sie sehen hier eine 
Feldlerche. Die Untersuchungen, die dankenswerterweise in den letzten Jahren im Rahmen 
dieses Verfahrens durchgeführt worden sind, haben gezeigt, dass zwischen den Flugbahnen 
tatsächlich überall Brutpaare dieser sehr seltenen Art vorhanden sind. Interessanterweise sind 
diese Offenlandbewohner in der „normalen“ Landschaft, etwa in Brandenburg, zurückgegan-
gen. In Berlin gibt es in Tegel und in Tempelhof Hotspots. Man kann also nicht sagen: „Darum 
kümmern wir uns nicht, die Vögel sind doch in Brandenburg zu finden.“ Dort gehen die Bestände 
tatsächlich zurück. Eine Studie in Norddeutschland hat übrigens gezeigt, dass im landwirt-
schaftlich genutzten Bereich Gänseblümchen sehr stark zurückgehen. Auch hier können wir in 

Verbreitungskarte der Brutv;gel 2009

Gestern
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Berlin ein gewisses Potenzial feststellen. Wir haben aber in Berlin eben auch seltene Arten wie 
die Feldlerche. Wenn man sich nun die terrestrischen Lebensräume genauer ansieht, auch dies 
war natürlich Gegenstand der Untersuchungen, dann ist zwischen den Landebahnen, auch im 
Kontakt zum Wald oder zum Flughafensee etwas sehr Überraschendes zu finden. Wenn man als 
Mensch dort landet, sieht man verwischt irgendetwas Schmutzig-Grünes. Wenn man sich dort 
aber – wie unsere Gutachter – bewegen darf, erkennt man dort Trocken- und Magerrasen, Hei-
de- und Ruderalfluren. Im Einzelnen ist das sehr, sehr interessant, sehr abwechslungsreich. In 
den Randbereichen gibt es tatsächlich auch noch Relikte sehr schöner Eichenwälder. 

Wenn man all dies nun mit der Brille eines ganz strengen Naturschutzvertreters anschaut, der 
Recht und Ordnung kennt, dann stellt man fest, dass es hier fast flächig Biotope gibt, die gesetz-
lich geschützt sind. Es gibt dafür einen „automatischen“ Schutz, der nicht wirklich sehr streng ist, 
der aber deutlich macht, dass hier etwas ist, das einen Rang hat. Wenn man mehrere Schichten 
überlagert – Insekten, Schmetterlinge, Vögel, Pflanzen etc. –, dann stellt sich heraus, dass der 
Naturraum überall interessant ist, sich die wertvollen Bereiche aber im Westen und im Norden 
dieser Fläche konzentrieren. Schauen wir aber auch auf den Naturhaushalt: Der Flughafen liegt 
im Einzugsgebiet des Wasserwerks Tegel, zumindest im westlichen Teil. Und das Gelände ist – 
Frau Krautzberger hat das bereits angesprochen – sehr wichtig für den Luftaustausch in der 
Stadt. Soviel zur Situation heute. 

Was machen wir in Zukunft? Sicher ist, dass hier etwas Neues geschehen wird. Ich kenne keinen 
Naturschützer, der gesagt hat, dass hier alles entfernt werden soll, die Landebahnen, das Termi-
nal usw., und dass wir die alte Landschaft rekonstruieren sollten. Ich glaube, der urbane Natur-
schutz hat diese nach hinten gewandte Perspektive längst überwunden. Berlin ist ein Beispiel 
dafür, dass man Naturschutz tatsächlich mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung verknüpfen 

Geschützte BiotopeGestern
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kann. Das ist leicht gesagt. Was heißt das konkret hier in Tegel? Ich glaube, dass es hier sehr nahe 
liegt, an die Geschichte der Landschaft anzuknüpfen. Das Gebiet war und ist bis heute in erster 
Linie eine Offenlandschaft. Es gibt dort Magerrasen, Heiden, aber auch einzelne eingestreute 
Baumbestände. Die Flächen sind lange beweidet worden, auch die Jungfernheide als Wald ist 
bis ins 19. Jahrhundert noch beweidet worden. Wir stellen uns aber nicht etwa ein romantisches 
Bild einer Lüneburger Heide mit schönen Katen und glücklichen Menschen vor, die dort zwi-
schen dem Heidkraut laufen. Nein, ich glaube, hier ist eine Neucodierung der Landschaft not-
wendig. Das, was diesen Standort charakterisiert, etwa auch im Unterschied zu Truppenübungs-
plätzen in Brandenburg, ist, dass wir uns hier an der Nahtstelle zwischen Stadt und Landschaft 
befinden. Hier gibt es einen hohen Druck, weil die Menschen in die Landschaft wollen und – wie 
wir gehört haben – auch die Industrie. Das ist ein ganz interessanter Berührungspunkt.

Eine Idee für diese Fläche könnte sein, hier an den Gedanken der Allmende anzuknüpfen: Die 
Allgemeinheit nutzt die landschaftlichen, naturbetonten Flächen, in diesem besonderen Fall als 
Teil einer modernen, auch für die wirtschaftliche Entwicklung offenen Stadtentwicklung. Wenn 
ich mir eine solche Offenlandschaft vorstelle, die von interessanten Tieren beweidet wird, dann 
hat das tatsächlich eine ganz besondere Qualität an dieser Nahtstelle zwischen Stadt und Natur. 
Wir haben mit einer Weidenutzung die Möglichkeit, diese Landschaft nachhaltige zu pflegen, 
„automatisch“ offen zu halten. Wir wollen hier keine Landwirtschaft im herkömmlichen Sinne 
etablieren. Es geht darum, solche Beweidungsmodelle auch als soziales Angebot zu sehen, bei 
dem Menschen Naturerfahrungen machen können. Tiere eignen sich dafür ungemein gut, das 
wissen wir alle. Wenn Kinder und Jugendliche in Kontakt mit Tieren kommen, dann ist das etwas 
ganz Besonderes. Es gibt übrigens auch Tiere, die ihre Flächen verteidigen, etwa Wildpferde, 
Koniks oder auch Heckrinder – falls die Sorge besteht, dass die Tiere nach und nach eingefangen 
und im Kofferraum mit nach Hause genommen werden. 

Ein wichtiger Punkt ist, dass hier der Naturschutz die Standortentwicklung vielleicht tatsächlich 
nicht im herkömmlichen Sinne behindern, sondern befördern könnte. Das wäre das Neue. Und 
ich möchte dafür werben, dass Naturschutz oder besser Naturförderung, wie es in Zürich heißt, 
denn Naturschutz klingt nach Zaun und Verbot, hier im Sinne einer Adress- und Imagebildung 
auch für den Wirtschaftsstandort betrieben wird. Mich hat eine Initiative in der Schweiz sehr 
beeindruckt. Es gibt dort eine von der Wirtschaft, von vielen Unternehmen geförderte Stiftung, 
die „Natur & Wirtschaft“ heißt. Hier arbeiten beide Seiten zusammen. Auf dem Bild sehen Sie das 
Hauptgebäude der Credit Suisse in Zürich, ein architektonisch in die 1970er-Jahre passender 
„Klotz“. Und dieser ist auf dem Dach begrünt. Auch die Höfe sind begrünt und die Freiflächen 
sind naturnah angelegt. Ich hatte die Freude, dies von einem Bankmanager gezeigt zu bekom-
men. Er nannte mir drei Gründe: Erstens ist es billiger. Zweitens steigt die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter. Drittens ist das gut für das Image. Die Stiftung führt eine Zertifizierung nach festge-
legten Kriterien durch. Und diese Zertifizierung ist so erfolgreich, das Zertifikat ein solcher 

Stiftung Natur und Wirtschaft: Credit Suisse Grouph Uetlihof
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Attraktor, dass sich viele hundert Betriebe über die ganze Schweiz hier engagieren, sogar die 
Credit Suisse mitten in Zürich.

Gestatten Sie mir, die Theorie, dass der Kontakt mit Grün das Wohlbefinden und die Gesundheit 
der Menschen fördert, mit einer wissenschaftlichen Studie zu unterfüttern. Es gibt viele wissen-
schaftliche Belege dafür, aber in England hat eine Studie etwas ganz besonderes gezeigt: Es gibt 
eine signifikante Korrelation zwischen dem Artenreichtum, also der biologischen Vielfalt und 
den psychologischen Mehrwerten. Interessanterweise fördert eine Vielfalt von Pflanzen das 
menschliche Reflexionsvermögen, eine Vielfalt von Tieren fördert die emotionale Ausgeglichen-
heit. Vielleicht haben Sie es schon immer geahnt, hiermit ist es tatsächlich bewiesen. 

Wenden wir uns jetzt dem Strukturkonzept für Tegel zu, an dem ich wesentliche Punkte sehr 
positiv finde: Erstens ist die Baufläche verknüpft mit der Landschaft. Sie sehen hier auch Linien 
durch den Forst zur Seelandschaft. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man dies nicht nur als 
ideelle Verbindung sieht, sondern hier tatsächlich eine gewisse Durchlässigkeit schafft. Sie 
sehen auch die Verknüpfung mit der Stadt, mit dem Kurt-Schumacher-Platz; die Fläche wird den 
Berlinern in gewisser Weise zurück gegeben. Zweitens konzentriert sich die industrielle Entwick-
lung im Bereich des Terminals. Hier gibt es mit dem Naturschutz keine Probleme. Wichtig ist, 
dass die Durchlässigkeit gewahrt bleibt, und das ist in diesem Entwurf gewährleistet. Es gibt 

sicherlich den einen oder anderen Naturschützer, der sagt, dass wir mit Blick auf die seltenen 
Pflanzen und Tiere diese Fläche generell nicht beanspruchen sollten. Ich würde für eine andere 
Position werben: Wir sind hier nicht irgendwo in der Provinz, wo man jedes Stück Natur so erhal-
ten muss wie es ist. Wir sind Berlin. Und wenn wir zeigen wollen, dass sich die Entwicklung dieser 
Stadt vereinbaren lässt mit dem Schutz, der Förderung von Natur für die Menschen, für die Leu-
te, die dort leben, dann haben wir hier ein Modellprojekt, an dem wir sehen, wie das gehen 
könnte. 

Ich möchte meine Worte mit einigen Merkpunkten beenden. Ich glaube, wenn wir nördlich des 
Terminals Erweiterungsflächen für besonders wichtige Industrieansiedlungen reservieren wol-
len, die aufgrund ihrer Größe nur hier möglich sind, dann sollte eine Entwicklung tatsächlich 
auch an diesen Vorbehalt gebunden sein. Sicherlich gibt es die Sorge, dass dieser Bereich Stück 
für Stück erodiert bzw. in Einzelteilen vermarktet wird. Ich glaube - und auch mein Vorredner hat 
dies gesagt –, dass wir in Berlin solche großen Flächen brauchen. Man sollte mit ihnen sehr, sehr 
sorgsam umgehen. Und was passiert bis zu ihrer Inanspruchnahme, zu der es vielleicht erst in 
zehn Jahren kommt? Ich glaube, dass hier Flexibilität sehr wichtig ist. Es wird also die Frage der 
Zwischennutzung eminent wichtig. Natur auf Zeit – was bedeutet das? Ich könnte mir sehr gut 

Strukturkonzept: Morgen?
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vorstellen, dass man diese Baupotenzialflächen nördlich des Terminals in ein qualitativ hoch-
wertiges Offenlandsystem integriert. Auf Deutsch: Es soll schön aussehen, aber auch kurzfristig 
in Anspruch genommen werden können. Wir bauen also hier keine große Infrastruktur auf, es 
gibt keine aufwändigen Pflanzungen, wir heben nicht Gewässer aus oder bauen einen Solarpark 
dorthin. Ich kann mir hier ein Beweidungssystem und ein paar strukturbildende Gehölze vorstel-
len. Das ist schnell zu machen und auch schnell wieder zu entfernen. Ich würde als Naturschutz-
vertreter sehr dafür werben, dass man hier offen ist und ehrlich bleibt: Eine Gefahr besteht darin, 
dass es eine schöne Fläche wird, die die Öffentlichkeit in Besitz nimmt und irgendwann nicht 
mehr hergeben will. Offenheit und Ehrlichkeit hieße auch, sich bewusst zu machen, dass es hier 
um Natur auf Zeit geht, froh über Zwischenlösungen zu sein, aber auch bereit zu sein, die Fläche 
wieder herzugeben, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. 

Abgesehen davon, dass man diesen Landschaftsraum mit vielen Beteiligten, den Berliner For-
sten etc. entwickelt, ist der eigentlich entscheidende Punkt aus meiner Sicht, dass man die Wirt-
schaft nicht als Gegner, sondern als Partner sieht. Was bedeutet das? Ich glaube, ein Wirtschafts-
betrieb wird heute von sich aus darauf achten, dass innerhalb des Gebäudes ressourceneffizient 
gearbeitet wird, dass Energie nicht verschwendet wird usw. Mein Anliegen ist, dass auch die 
biologische Vielfalt als eine Ressource gesehen wird. Die zitierte Studie zeigt: Die Menschen 
haben ganz konkret etwas davon, das ist messbar. Es geht um Gesundheit und Wohlbefinden. 
Wenn auch die Wirtschaft die biologische Vielfalt als Ressource begreift, wird sie versuchen, die-
sen Gedanken in ihr Konzept zu integrieren. Man könnte Dächer begrünen, soweit das möglich 
ist, Freiflächen entsprechend gestalten. Für die Gestaltung des Umfeldes gibt es verschiedene 
Modelle. Eines ist die Billig-Variante, sozusagen das „Lidl-Modell“. Ein anderes ist die sehr reprä-
sentative Variante: sehr teure Natursteine, Buchsbaumhecken, schön geschnitten, man sieht, es 
hat etwas gekostet. Ich würde für eine dritte Variante werben, dass nämlich der Begriff „Indus-
triepark“ Wirklichkeit wird. In einem solchen Industriepark schwimmen die Industrieflächen 
gewissermaßen in der Landschaft, ist die Industrie mit der Offenlandschaft eng verzahnt, sind 
vielleicht auch die Bewirtschaftungsformen miteinander verbunden. Magerrasen kann außeror-
dentlich interessant aussehen und auch repräsentativ sein, das sieht man an den Schweizer Bei-
spielen. Vielleicht kann der Landwirt, der die Offenlandflächen bewirtschaftet, mit seiner Schaf-
herde ab und zu über das Industriegebiet gehen. Vielleicht kann man das Mähgut an Betriebe 
verkaufen, als Saatgut biologischer Vielfalt und damit zu einem Verteilungszentrum für biolo-
gische Vielfalt werden. 

Das sind Ideen, die deutlich machen: Wir können in Tegel tatsächlich zeigen, dass Naturförde-
rung und Standortentwicklung zusammen gehen könnte. Das wäre ein neuer Weg, aber eben 
auf einer alten landschaftlichen Grundlage. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass der Prozess wei-
tergeht und freue mich darauf. Ich bedanke mich für die Offenheit gegenüber dem Naturschutz 
und für Ihre Aufmerksamkeit.

Uwe Madel, Moderation

Danke, Prof. Kowarik, für den beeindruckenden Vortrag. Insbesondere für die Green Economy 
kann also dieses Umfeld sehr attraktiv sein.

Wir kommen nun zum Werkstattprozess, der heute schon mehrfach angesprochen worden ist. 
Sechs Planungsbüros haben sich in der ersten Phase mit sechs unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten beschäftigt. Das daraus entstandene Konzept wurde in einer zweiten Werkstatt-
phase noch einmal gemeinsam qualifiziert. Prof. Peter Zlonicky hat dieses zweite Verfahren 
moderiert. Er ist einer der renommiertesten Stadtplaner, die wir in Deutschland haben. Er hat die 
große Gabe, selbst trockenen Stoff anschaulich und unterhaltsam zu erläutern. Ich freue mich 
sehr auf die Ergebnisse des zweiten Werkstattverfahrens.
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Vom Werden eines Entwicklungskonzepts

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

Sehr verehrte Frau Senatorin Junge-Reyer, sehr geehrte Frau Staatsekretärin Krautzberger, sehr 
geehrter Herr Staatssekretär Heuer, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen heute die 
Ergebnisse der zweiten Werkstatt präsentieren, im Wesentlichen das Strukturkonzept, das einen 
Rahmen für all das setzt, was in Tegel passieren kann und soll. Besonders begrüßen möchte ich 
all die Kolleginnen und Kollegen, die so kreativ an diesem Verfahren mitgewirkt, ihre Positionen 
formuliert und diese im Laufe des Prozesses zu einer gemeinsamen Vision zusammengeführt 
haben. Dieses Werkstattverfahren gehört aus meiner Sicht wirklich zu den Glanzlichtern der Pro-
zessgestaltung.

Strukturkonzept

Ich beginne ganz bewusst mit dem Ergebnis, mit dem Strukturkonzept , weil es ganz unter-
schiedliche Erwartungen und Anforderungen spiegelt. Das Strukturkonzept, erarbeitet vom 
Projektteam der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, greift zahlreiche Vorschläge der betei-
ligten Planungsteams und die Diskussionsergebnisse der zweiten Werkstatt auf.

Wie war der Weg zu diesem Ergebnis? Vor einem halben Jahr haben wir im Amerika Haus die 
Teamarbeiten der ersten Werkstatt vorgestellt. Frau Krautzberger nannte eben bereits die The-
men, zu denen die sechs Planungsteams damals Szenarien entwickelt hatten, zum Beispiel „Frei-
zeit, Event, Olympia“, „Landschaftsentwicklung“ oder „Gewerbe und Industrie“. Damit waren 
Ende letzten Jahres die großen Themen für die Entwicklung dieses riesigen Geländes vorge-
dacht. Jedes Büro hatte sein spezifisches Profil eingebracht, so dass spannende Ideen erarbeitet 
werden konnten. Die Grundlage für das gemeinsame Arbeiten war eine von der Senatsverwal-



22

tung für Stadtentwicklung beauftragte Studie, die sehr sorgfältig alle relevanten Aspekte aufge-
arbeitet hatte. 

In der ersten Werkstattphase ergab sich über einen längeren Zeitraum hinweg ein ganz wunder-
barer Kommunikationsprozess mit den Büros und den zahlreichen Akteuren aus Verwaltung 
und Stadtgesellschaft, die sich an diesem Verfahren beteiligt haben. Dann kam ein kleiner 
Schock für die Büros. Sie mussten die Themen, ihre Lieblingsthemen, ein Stück weit verlassen 
und in der zweiten Werkstatt, im Frühling dieses Jahres, ein Konzept qualifizieren, auf das Ende 
2009 die Entscheidung gefallen war: das Konzept eines eng mit der Landschaft verwobenen 
Forschungs- und Industriestandorts. Herr Kowarik hat bereits wichtige Zusammenhänge darge-
stellt.

Natürlich war es schwierig für die teilnehmenden Büros, dass Ende 2009 aus der Vielzahl von 
Ideen plötzlich ein Flächennutzungsplanentwurf wurde, der – wie Flächennutzungspläne eben 
sind – nur noch ein nacktes Gerippe von Flächendarstellungen war. Ich denke, es war wichtig, in 
der zweiten Werkstatt noch einmal die Brücke zwischen der Ideenvielfalt und diesem Gerippe zu 
schlagen, Zwischenthemen zu klären, sich auf gemeinsame Leitlinien für die Entwicklung zu 
verständigen, auf die wichtigsten Maßstäbe und Qualitätsansprüche, die als Orientierung gelten 
sollen. Das war notwendig, um die Potenziale des Verfahrens auszuschöpfen und um die näch-
sten Schritte vorzubereiten. Auch bei der zweiten Werkstatt waren nicht nur die sechs Planungs-
teams beteiligt, sondern auch die BImA als Miteigentümerin der Fläche, das Bezirksamt Reini-
ckendorf, andere Senatsverwaltungen. 

Ergebnis des zweiten Werkstattverfahrens sind, wie gesagt, das Strukturkonzept und ein The-
senpapier zur Entwicklung des Flughafenareals. Grundlage dafür waren aber wiederum die 
Arbeiten der sechs Teams, die ich Ihnen kurz vorstellen will:
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Das Büro GMP, von Gerkan, Marg und Partner, konnte natürlich sehr nah an der bisherigen Kon-
zeption bleiben. Der Entwurf zeigt im Wesentlichen die vertraute und fachlich weitgehend 
akzeptierte Idee, die Entwicklung des Geländes vom zentralen Terminalgebäude aus zu denken. 
Die gewerbliche Entwicklung wird im neuen Entwurf von dort aus in die Tiefe des Raums im 
Einzelnen skizziert. Nach wie vor wird eine Fuge, ein Freiraum zwischen dem südlichen und dem 
nördlichen Entwicklungsbereich belassen. Ich denke, dieser Freiraum – seine Dimension und 
Struktur – wird sicherlich noch Thema weiterer Diskussionen sein. Das Büro GMP hat sein wun-
derschönes Schaubild in der zweiten Werkstatt noch weiterentwickelt. Es gibt eine Idee davon, 
was in diesem besonderen Raum entstehen könnte. Und schließlich veranschaulicht das Büro, 
wie das Terminalgebäude selbst als Knowledge Hub der Umweltindustrie neu inszeniert und 
damit zum Nukleus eines zukunftsorientierten Industrieparks werden könnte.

Entwurfsidee Gerkan, Marg und Partner, Berlin + AAC, Hamburg
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Das Büro Machleidt und Partner hat in der zweiten Werkstatt einen Entwurf vorgelegt, in dem 
die ursprünglich angedachten Strukturen auf die Vorgabe einer primär industriellen Entwick-
lung reagieren. Das Konzept der ersten Werkstatt stand noch unter dem Titel „TXL … coming 
home“. Im zweiten Konzept wird ein „reiner“ Industriepark in die Mitte der Fläche gesetzt und als 
„Insel“ begriffen. Im südlichen, eher nutzungsgemischten Bereich wird das Terminalgebäude 
städtebaulich gefasst. Dazwischen ist auch hier eine Fuge vorgesehen. Das Büro hat die zukünf-
tig zu entwickelnden Fläche in großem Maßstab vorstrukturiert, in Bauabschnitte gegliedert 
und mit Zahlen belegt, so dass wir auch hier einen plastischen Eindruck von der Vision bekom-
men können. Besonders spannend in dieser Arbeit ist die Phasierung. Die Entwicklung wird 
nicht konzentrisch von einem Kern aus gedacht, sondern es sind mehrere Punkte, von denen 
aus eine Entwicklung – auch parallel – starten kann. Ein Punkt ist auch hier das Terminal, ein 
anderer der Kurt-Schumacher-Platz. Auch im Norden oder Süden sieht das Büro Anknüpfungs-
punkte im Bestand. 

Entwurfsidee Machleidt + Partner, sinai und GRI
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Das Büro Agence Ter hatte in der ersten Werkstatt mit dem Konzept „Lichtung im Wald“ eine 
große landschaftliche Vision. Nun sah es sich vor die Frage gestellt, wie sich diese Idee mit dem 
Konzept eines Industrieparks verbinden lässt. Herr Kowarik hat dies in seinem Vortrag eben als 
besondere Herausforderung und Chance beschrieben. Wiederum finde ich hier die angedachte 
Phasierung sehr spannend. Sie sieht vor, im Süden um das Terminalgebäude beginnend, einen 
Kranz von Produktionsstätten zu entwickeln. In der nördlichen Baufläche sieht das Büro „Land-
schaft auf Zeit“, wie sie Herr Kowarik erläutert hat. Die Streifen zwischen den Rollfeldern können 
stückweise in Anspruch genommen werden und bieten bis dahin aber landschaftliche Quali-
täten, Raum für „Natur auf Zeit“ oder „Produktionsflächen auf Zeit“. Ich finde es einen span-
nenden Ansatz, den Freiraum erst einmal herzurichten und ihn so zu gestalten, dass sich dann 
spätere bauliche Nutzungen – eher von Osten kommend – Stück für Stück mit dem Freiraum 
verbinden können. 

Entwurfsidee agence ter: Phase II und Phase IIIh
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Das Büro West 8 aus Rotterdam hatte sich ursprünglich mit dem Thema „Freizeit, Event, interna-
tionale Großveranstaltungen“ beschäftigt und dazu ein wunderschönes Konzept erarbeitet. 
Auch dieses Büro musste in der zweiten Werkstatt angesichts der neuen Vorgabe einer gewerb-
lich-industriellen Entwicklung komplett umdenken. Mit Blick auf die klimatischen und Grün-
raumzusammenhänge sieht das Team es als eine Option an, die Bauflächen im Osten und die 
Freiflächen im Westen des Areals zu bündeln. Im Rahmen dieser Idee hat das Büro ein Patchwork 
ganz unterschiedlicher Strukturen gezeichnet. Es wird gezeigt, dass individuelle Strukturen sich 
zu einem Ganzen verbinden können. Als ein Referenzprojekt wird ein Stadtraum in Delft 
genannt. Ich erwähne dies in diesem sehr verkürzten Bericht über die Beiträge der Büros, weil 
diese Ost-West-Verbindung zwischen der nördlichen und der südlichen Baufläche, weil diese 
Verbindung zwischen dem Kurt-Schumacher-Platz und dem Westen in jedem Fall eine besonde-
re Bedeutung haben wird, ob sie nun als breiter Freiraum oder als schmale Erschließungsstraße 
gestaltet wird. Ich finde das Plädoyer richtig, dass es eine grüne Verbindung sein muss. Es kann 
eine Baumallee sein. Sie muss eine repräsentative Eingangssituation für die Unternehmen bie-
ten. Sie muss – unabhängig davon, wie breit diese Verbindung im Einzelnen gestaltet ist – zu 
einer ersten Adresse werden, auch im Hinblick auf die städtebauliche Gestaltung dieses Straßen-
raumes. Und ich finde, West 8 hat uns ein gutes Bild dafür gegeben, wie eine solche Achse aus-
sehen könnte.

Entwurfsidee West 8: 
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Das Team Cityförster war in der ersten Werkstatt aufgefordert, quer zu allen Themenstellungen 
zu denken. Sie sind in ihrem zweiten Beitrag sehr konkret geworden. Im Süden steht die Ent-
wicklung unter der Überschrift „radikaler Mix“ und dies bezieht sich gleichermaßen auf Nut-
zungen, Kompetenzen und Branchen. Der nördliche Bereich der Baufläche steht unter der Über-
schrift „Bigness“ und ist freizuhalten für „Zukunftsriesen“, die auf große Flächen angewiesen 
sind. Als Ausgangspunkt der Entwicklung werden das Terminal – Knowledge Hub – und sein 
Umfeld gesehen. Im Einzelnen hat das Team dann viele sehr konkrete Bedingungen und Quali-
tätsanforderungen formuliert, zum Beispiel „Hybridpflicht“, Entsieglung und Bestandsorientie-
rung im Süden oder „Magnetismus“ und die Orientierung an den Grundlinien der Flugbahnen 
im nördlichen Baufeld. Hier bringt das Büro einen neuen Aspekt ein: Man muss zunehmend 
daran denken, wie eine Stadt, ein Standort von oben aussieht. Jeder von uns kann heute Google 
Maps nutzen. Die Groundline des ehemaligen Flugfeldes könnte zu einem Icon, zu einer Marke 
werden und muss daher gepflegt werden. Ich finde diesen Aspekt ganz interessant. Weiterhin 
soll der Standort durch die Öffnung und Durchwegung sowie die Erhaltung von Blickbezie-
hungen „in die Köpfe“ gebracht werden. 

Entwurfsidee cityFörster:  Charakter, Knowledge Hub, Bedingungen und „Tegel in die Köpfe“
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Das Büro MVRDV aus Rotterdam hatte es etwas leichter als andere Büros, weil es bereits in der 
ersten Runde das Schwerpunktthema industriell-gewerbliche Entwicklung bearbeitet hatte. 
Das Team hat seinen Entwurf in der zweiten Phase aber qualifiziert, die Bauflächen eingebettet 
in die Waldkulisse, verschiedene Strukturierungs- und Parzellierungsoptionen ausgearbeitet 
und verdeutlicht, wie die Entwicklung in der Mischung unterschiedlicher Größen im Einzelnen 
aussehen könnte. Das Terminalumfeld selbst ist hier als Campus mit solitären Baustrukturen 
gedacht. Ein wichtiges Anliegen ist dem Team die Nutzung des Kanals für die Identitätsbildung 
des Standorts. 

Entwurfsidee  mvrd mit TOPOTEK1: Strukturkonzept und Masterplan



29

In all diesen Entwürfen steckt natürlich weit mehr, als ich hier darstellen kann oder im Struktur-
konzept dargestellt ist. Die Ideen sind zum Teil in die Formulierung von Leitsätzen eingegangen, 
auf die ich gleich noch eingehen werde. Es gibt darüber hinaus sehr detaillierte Vorschläge zum 
Verfahren und Vorschläge zu sehr konkreten „Spielregeln“ für die Nutzung der Fläche. Auch die-
se gehen nicht verloren, sondern werden im Rahmen des Aufbaus eines Entwicklungsmanage-
ments erneut zur Diskussion gestellt. Und damit Sie einen Eindruck von der Sorgfalt der Auswer-
tung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bekommen, zeige ich Ihnen noch eine 
Analyseübersicht, in der viele einzelne Beiträge der Teams ausgewählten Aspekten – zum Bei-
spiel Erschließung, Natur- und Landschaft oder Gewerbestrategie – zugeordnet wurden und so 
gut verglichen werden konnten. 

Nun aber – wie angekündigt – kurz zu den Entwicklungsleitsätzen für die Nachnutzung des 
Flughafens Tegel: Ziel ist es, dies ist in der Präambel noch einmal fixiert, in Tegel einen Standort 
moderner Umwelttechnologien zu etablieren sowie gleichzeitig und damit verknüpft den Land-
schaftraum zu entwickeln. Das bereits vorgestellte Strukturkonzept wird ebenso wie die Leitsät-
ze Grundlage der weiteren planerischen und umsetzungsbezogenen Schritte sein. Ich werde die 
Thesen nicht im Einzelnen vorstellen. Sie sehen diese hier im Hintergrund auf den Folien, sie sind 
hier im Foyer ausgehängt und werden auch demnächst im Internet zu finden sein. Es geht zum 
Beispiel um die Verbindung von Stadt- und Freiraum, die Anbindung der Fläche nicht nur an die 
umgebenden Landschaftsräume, sondern gerade auch die Anbindung an die angrenzenden 
städtischen Bereiche. Dazu gehören natürlich auch eine attraktive Nahverkehrserschließung 
und eine spürbare Öffnung des Geländes. Ein zweites Thema ist die Landschaftsentwicklung – 
dazu hat Herr Kowarik bereits die entscheidenden Hinweise gegeben. Ein nächstes Thema ist die 
Standortprofilierung. 

„Bildprotokoll“ der Werkstatt 2010
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Entwicklungsleitsätze für die Nachnutzung  des Flughafens Tegel

Der Flughafen Berlin-Tegel soll zum künftigen Standort für moderne Umwelttechnologien einerseits und zum integrierenden Landschaftsraum 
andererseits entwickelt werden. Dies geschieht auf Grundlage des Strukturplans zur Masterplankonzeption und der nachfolgenden Leitsätze.

Die Landschaft muss als Ganzes 
gedacht, integriert entwickelt und 
in ihrer Funktion im Ökosystem 
erhalten werden. Sie verbindet 
Reinickendorf mit der Havelland-
schaft. Sie konstituiert sich aus 
den Elementen Wald, Wasser und 
Offenlandschaft.

Die Landschaft muss der baulichen 
Entwicklung ein eigenes Gesicht 
gegenüberstellen. Bauflächen und 
Landschaft sind aufeinander bezo-
gen und verschränkt. Sie können 
weitgehend unabhängig voneinan-
der qualifiziert werden.

2. Landschaftsentwicklung

Maßstäbe und Zeichen der 
Luftfahrt-Ära dienen der
Identitätsbildung. Übergänge 
zwischen städtischer Dichte und 
Weite der Landschaft müssen 
gestaltet werden. Übergeordnete 
Blickbeziehungen zu Fernsehturm, 
Borsigturm, Jungfernheide und 
zum Terminalgebäude dienen der 
strukturellen Vernetzung.

Flughäfen sind Knoten in globalen 
Netzen. Sie sind in einem hohen 
Maße mit Technologie und mit 
Emotionen besetzt. Diese Identität 
von Tegel muss mit der neuen 
Entwicklung aufgenommen und 
fortgeschrieben werden – durch 
internationales wie auch lokales 
Engagement für die ‚Marke TXL’.

3. Charakter TXL und Standortprofilierung

Der Entwicklungsprozess ist mit 
sinnvollen, funktionsfähigen 
Einheiten mittel- und langfristig 
zu gestalten. Der Schwerpunkt der 
Bauflächenentwicklung liegt im 
Süden. Die Entwicklung beginnt 
vorrangig an den Bestandsgebäu-
den und den versiegelten Flächen 
des Vorfelds und ist grundsätzlich 
mehrpolig möglich. 

Nördlich des Vorfelds liegt ein Flä-
chenpotenzial für eine industrielle 
Nutzung, das aktiviert werden 
kann, sobald es von der Flächen-
nachfrage her erforderlich ist. 
Umfang, Entwicklungsrichtung, 
Erschließung und Verhältnis zum 
Vorfeld sind in einem qualifizieren-
den Verfahren zu klären.

4. Entwicklungsstufen

Die Entwicklung des Standorts ist 
abhängig von seiner feinteiligen 
Vernetzung mit den benachbarten 
Stadtquartieren und Freiräumen, 
wie auch von der Anbindung an 
die Innenstadt und die großen Orte 
des Ankommens in der deutschen 
Hauptstadt. Die bestehende 
Autobahnanbindung und die 
Verknüpfungen mit der Stadt 
sind zu nutzen, insbesondere der 
Kurt-Schumacher-Damm und die 
Jean-Mermoz-Straße. 

Für die Anbindung und Integration 
in die Gesamtstadt ist eine leis-
tungsfähige, attraktive und umwelt-
gerechte Nahverkehrserschließung 
erforderlich. Wünschenswert ist eine 
in das bestehende Netz integrierte 
Schienenanbindung. Neue überge-
ordnete Hauptverkehrsstraßen sind 
nicht erforderlich.
Es gilt, das bislang nicht zugängli-
che Flughafengelände sichtbar und 
spürbar zu öffnen und „in die Köpfe 
zu bringen“.

1. Vernetzung mit dem Umfeld

Das Terminal und sein Umfeld bilden 
das urbane Zentrum. Hier konzent-
rieren sich zentrale Funktionen des 
Gebiets: Forschung, Service, Konfe-
renz, Ausstellung, Dienstleistungen, 
Versorgung, Gastronomie. Um das 
Terminal entwickelt sich eine Zone 
auch freiraumbezogener Urbanität. 

Die Bauflächen sind so zu gestalten, 
dass eine qualitätvolle, nachhaltige, 
nach ökologischen Kriterien verdich-
tete und lebenswerte Arbeitswelt 
entsteht. Hierfür sollen verbindliche 
Qualitätsanforderungen entwickelt 
werden.

5. Terminalgebäude als Zentrum

Alleinstellungsmerkmale wie 
die besondere Architektur des 
Terminals, die Einbindung in die 
Landschaftsszenerie, die Nähe zur 
City-West und zur Heidestraße 

schaffen Bezugspunkte und sind 
geeignet, den Standort Tegel als 
Angebot für besondere Adressen zu 
profilieren.

6. Bildung von Adressen

Lage, Größe und Qualität der Fläche 
erfordern einen verantwortungsbe-
wussten planerischen Umgang im 
Sinne einer nachhaltigen, umwelt-
gerechten Entwicklung sowie eine 

hohen Qualitätsanspruch.
Themenbezogene Zwischennut-
zungen müssen bei der Standort-
entwicklung aktiv entwickelt und 
konzeptionell integriert werden.

7. Integrierter Planungsprozess

Damit die erwünschten Effekte des 
Forschungs- und Industrieparks 
„Technologien der Zukunft“ erzielt 
werden können, bedarf es einer 
gemeinsamen Anstrengung und 
der zielgerichteten Kooperation von 
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung. 
Der Planungs- und Entwicklungs-
prozess für die Nachnutzung von 
Tegel braucht die Beteiligung 

der Berliner Zivilgesellschaft und 
engagierter Akteure. Verfahren 
zur Beteiligung sind im Vorfeld der 
Planung sorgfältig und verantwor-
tungsbewusst zu entwickeln.
Ein erster Schritt ist eine Öffnung 
des Geländes nach der Schließung 
des Flugbetriebs. Dazu sollten fach-
liche Informationen und Führungen 
angeboten werden.

8. Gemeinsam städtisch getragen

Der Entwicklungsprozess bedarf 
einer Steuerung durch einen Ent-
wicklungsträger. Dieser richtet sein 
Handeln nach den Leitlinien und 
Planungsgrundsätzen aus, um den 
hohen Qualitätsansprüchen und der 

Nachhaltigkeit der Gesamtentwick-
lung gerecht zu werden. Neben den 
Vorgaben der Bauleitplanung nutzt 
der Entwicklungsträger hierzu auch 
die privatrechtlichen Instrumente 
der Grundstücksvergabe.

9. Entwicklungsmanagement
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Es ist notwendig, die Charakteristik des Geländes aufzunehmen und zu wissen, dass es hier um 
einen Raum geht, der auch international bekannt und mit Emotionen besetzt ist, einen Ort des 
Ankommens und des Sich-Verabschiedens, einen Ort, der in den Köpfen auch sehr stark mit 
technologischen Errungenschaften verknüpft wird, einen Raum, der sehr, sehr viele Identitäts-
merkmale hat, die man aufnehmen und weiterentwickeln muss. Weiterhin finden Sie Thesen zu 
den Entwicklungsstufen, dem Terminalgebäude als Zentrum der Entwicklung, zur Adressbil-
dung und den Alleinstellungsmerkmalen des Raums, aber auch zum Planungs- und Umset-
zungsprozess.

Zum Schluss noch einmal zurück zum Strukturkonzept: Sie sehen die „grüne Naht“ zwischen den 
nördlichen und den südlichen Baufeldern, die den Kurt-Schumacher-Damm mit dem Land-
schaftsraum der Tegeler Seen verbindet. Sie sehen diese hier nicht – wie in einigen Entwürfen 
der Teams– als eine breite Straße, als eine breite Fuge dargestellt. Sie ist etwas zurückgenom-
men; dafür wird der nördliche Freiraum in einem größeren Zusammenhang entwickelt. Sie 
sehen grüne Verbindungen auch zwischen dem direkten Terminalumfeld und den umgebenden 
gewerblichen Bauflächen. 

Es ist eine wunderbare Herausforderung, ein Management so aufzubauen, dass es tatsächlich 
offen und flexibel auf die unterschiedlichen Erwartungen von Unternehmen und Instituten ein-
gehen kann und gleichzeitig die besonderen Qualitätsansprüche an die Entwicklung umsetzt. 
Der Erfolg wird sich letztlich an der Qualität des „Produktes“ messen lassen. Von Anfang an gab 
es jedenfalls hier eine besondere Qualität des Verfahrens, welches die bisherigen Ergebnisse erst 
möglich gemacht hat. Ich hoffe, dass dieses Verfahren, das Sie hier gewählt haben, in dieser 
Form auch weitergeführt werden kann. Vielen Dank. 

Uwe Madel, Moderation

Dankeschön, Herr Prof. Zlonicky. Es war ein besonderes Verfahren und es soll ein besonderer 
Industriepark werden. Und nun brauchen wir das besondere Engagement vieler Akteure, damit 
diese Gebäude und Flächen mit neuem Leben gefüllt werden. Darüber wollen wir nach der Pau-
se auf dem Podium diskutieren. 

 

Strukturkonzept: Übersicht
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Podiumsdiskussion

Uwe Madel, Moderation

Wie kommen wir nun von der Idee, vom Strukturkonzept zur Realisierung? Wie können wir es 
hinbekommen, all das, was in harter Arbeit und in einer intensiven Diskussion erdacht worden 
ist, mit Leben zu füllen? Ich begrüße zunächst Otto Haas, Leiter der Siemens Real Estate Deutsch-
land. Er ist gewissermaßen der Immobilien-Topmanager bei Siemens. Weiterhin diskutiert mit 
uns Gerhard Steindorf von der Adlershof Projekt GmbH; er kennt sich mit Unternehmensansied-
lungen, mit Entwicklungsprojekten in Berlin sehr gut aus. Daneben sitzt Dorothee Stöbe, unsere 
Kommunikationsexpertin von der Kommunikationsagentur stöbe mehnert; sie kann uns raten, 
mit welchen Kommunikationsansätzen, vielleicht auch innovativen Ideen wir Investoren davon 
überzeugen können, nach Tegel zu kommen. Schließlich begrüßen wir Staatssekretärin Maria 
Krautzberger, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die bereits in die Veranstaltung einge-
führt hat, und Dr. Jens-Peter Heuer, Staatssekretär in der Wirtschaftsverwaltung; gemeinsam mit 
anderen Akteuren aus Politik und Verwaltung werden auch sie dafür sorgen, dass Tegel ein 
Erfolgsmodell wird. 

Herr Staatssekretär Dr. Heuer, wir haben vorhin schon vom Masterplan Industrie gehört. In Tegel 
soll ein Standort neuen Typs entstehen. Berlin setzt also wieder auf Industrie und man hat fast 
den Eindruck, Berlin versucht sich mit innovativen, mit modernen Zukunftstechnologien an die 
Spitze der Bewegung zu setzen. Ist das eher Wunschdenken? Wie viel Realitätssinn steht dahin-
ter? Können wir wirklich „überholen ohne einzuholen“?

Dr. Jens-Peter Heuer,  
Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen

Nun, dafür ist – das muss man ganz klar sagen – der Rückstand zu groß, auch wenn ich sicherlich 
in 20 Minuten kurz zusammenfassen könnte, was wir in den letzten fünf Jahren in diesem 
Bereich alles geschafft haben. Aber mit Tegel wollen wir in Berlin einen neuen Schwerpunkt, ein 
tatsächliches Highlight setzen. Vorhin ist schon angeklungen, dass einiges nun in die Zuständig-
keit meiner Verwaltung übergeht. So sind wir dabei, ein Standortprofil zu entwickeln. Wir kön-
nen dabei auf eine ganze Reihe von Untersuchungen zurückgreifen, nicht nur auf die hier vorge-
stellte regionalwirtschaftliche Analyse von regioconsult, sondern zum Beispiel auch auf die 
Grundlagenermittlung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Wir wissen dank dieser 
Untersuchungen schon relativ genau, was die Stärken dieses Standortes sind, zum Beispiel die 
Größe der Fläche, die vorhandene Infrastruktur, die Nähe zu anderen Industriestandorten und 
Forschungseinrichtungen oder die bereits international bekannte Marke TXL. Das sind wirkliche 
Stärken. Wir wissen auch, was die Herausforderungen sind: Natürlich befinden wir uns im inter-
nationalen Wettbewerb, wenn es um einen solchen Zukunftspark geht. Und es sind auch noch 
„Kleinigkeiten“ wie die Finanzierung zu bereden. Dieses Standortprofil kann nicht nur eine Visi-
on sein. Es muss von einer Vision ausgehen, aber es muss gleichzeitig Antwort geben auf die 
Frage, in welchen tatsächlich relevanten Wertschöpfungsketten wir arbeiten. Stichworte sind 
hier E-Mobility, Bioenergie, Umwelttechnologien, Verkehrssystemtechnik. Der Begriff Wert-
schöpfungskette meint tatsächlich die gesamte Kette, also Forschung und Entwicklung, Produk-
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tion, Logistik, Vermarktung. Darüber hinaus müssen wir im Standortprofil die Rahmenbedin-
gungen bestimmen. Gemeint ist hier nicht nur die klassische Förderung, gemeint sind auch 
Infrastruktur, Fachkräfte oder Vermarktung. Das alles wird Inhalt des Standortprofils sein, das in 
relativ kurzer Zeit erarbeitet werden muss, damit man möglichst bald international für diesen 
Standort werben kann. Mit diesem Standortprofil werden wir uns im nächsten halben Jahr 
beschäftigen.

Uwe Madel, Moderation

Otto Haas, Sie betrachten all dies von außen. Sie waren in den bisherigen Prozess, in die Werk-
stätten nicht eingebunden, haben einiges vielleicht heute zum ersten Mal gehört. Wie ist Ihre 
Einschätzung? Ist der große Optimismus berechtigt? Teilen Sie den Optimismus oder würden Sie 
eher zur Vorsicht mahnen?

Otto Haas, Siemens Real Estate, Deutschland

Grundsätzlich ist Optimismus immer angebracht, meine ich, sonst wäre es gar nicht möglich, ein 
solches Projekt zu starten. Das ist sicherlich ein Herkules-Projekt, das sich Berlin hier aufgebür-
det hat. Vielleicht kurz einige Zahlen: Siemens hat im Raum Berlin rund 160 Hektar Grundstücks-
fläche und rund 15.000 Arbeitsplätze. In Tegel geht es um eine Baufläche von rund 200 Hektar, 
das heißt, Sie müssen Betriebe mit 15.000 bis 20.000 Arbeitsplätzen ansiedeln. Und diese müs-
sen von außerhalb kommen, denn sonst geht es nur um Standortverlagerungen, nicht um tat-
sächlichen Zuwachs.

Uwe Madel, Moderation

Könnte das Flughafengelände für Siemens eine interessante Fläche sein?

Otto Haas, Siemens Real Estate, Deutschland

Grundsätzlich ja, aber wir denken in sehr viel kürzeren Zeiträumen. Im Fußball-Zusammenhang 
gesprochen, befinden wir uns vielleicht gerade mal in der Vorrunde, bis zum Finale wird es noch 
einige Zeit dauern. Der Prozess – und das ist sehr positiv und kann einen sicherlich optimistisch 
stimmen – wird sehr systematisch angegangen. Man arbeitet die Themen Stück um Stück ab 
und es entsteht immer mehr Profil. Aus Sicht der Industrie stellt sich dieser Standort aber derzeit 
nicht als Alternative dar. Ich würde heute niemandem empfehlen, mit Tegel zu planen.

Uwe Madel, Moderation

Warum?

Otto Haas, Siemens Real Estate, Deutschland

Tegel ist heute nicht existent. Wenn ich eine Halle oder ein Bürogebäude brauche, brauche ich 
das in den nächsten zwei Jahren. Die Industrie hat andere Planungszyklen. Entwicklungen sind 
relativ schnelllebig. Wir werden vom Markt diktiert. Wenn ich also heute eine Standortauswahl 
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für eine Fertigungshalle, für ein Bürogebäude durchführen sollte, stünde Tegel nicht auf dem 
Plan.

Gemeinsam ist der Industrie und den Kommunen, den Städten, dem Land Berlin, dass sie im 
internationalen Wettbewerb stehen. Und hier zeigt sich, ob ein Produkt attraktiv ist oder nicht. 
Tegel ist letztendlich auch ein Produkt und es wird sich zeigen, ob dieses Produkt am Ende 
gegenüber anderen Produkten in der Welt bestehen kann. Das ist die Herausforderung und jetzt 
gilt es, Stück für Stück konzentriert und systematisch weiter an diesem Produkt zu arbeiten und 
zu erkennen, dass man erst in der Vorrunde ist und nach einem ersten Sieg nicht nachlassen 
darf. 

Uwe Madel, Moderation

Gerhard Steindorf, Sie haben mit Adlershof mindestens schon im Halbfinale gespielt. Adlershof 
ist heute ein erfolgreicher Standort. Am Anfang aber hatten viele Bauchschmerzen und haben 
sich gefragt, wer sich eigentlich dort draußen ansiedeln will. Was kann man aus Adlershof für 
den Prozess in Tegel lernen?

Gerhard W. Steindorf, Geschäftsführer Adlershof Projekt GmbH

Ich bin erst im zweiten Drittel dazugekommen. Adlershof existiert als städtebauliches Entwick-
lungsgebiet seit 1992. Eine erste Antwort auf die Frage, was man von Adlershof lernen kann, ist 
vielleicht: Stadtentwicklung dauert 20 Jahre. Man darf nicht ungeduldig sein, darf nicht schon 
nach dem ersten halben Jahr Ergebnisse erwarten. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. In 
Adlershof – städtebauliches Entwicklungsgebiet – gab es tatsächlich die „Bedrohung“, dass die 
Maßnahme beendet wird. Einige wollten das. Nun aber ist die Zeit der Ernte gekommen. Die 
vielen öffentlichen Investitionen haben sich gelohnt. Wir haben in einem „Vakuum“ begonnen 
und nun arbeiten in Adlershof etwa 20.000 Menschen, davon allerdings 6.000 Studierende. Es 
werden noch etwa eine Million Quadratmeter  Fläche an den Markt gehen. Am Ende wird die 
Bilanz positiv sein, aber es dauert lange, bis es soweit ist. Eine zweite Antwort auf Ihre Frage ist: 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor in Adlershof ist, dass sich die Verwaltungen in Berlin von Anfang 
an einig waren und dies bis heute sind. Wenn alle an einem Strang ziehen, in die gleiche Rich-
tung blicken und sich frühzeitig abstimmen, gelingt vieles, das an anderer Stelle durch zähe und 
bürokratische Vorgänge sehr schwierig ist. In meinem dritten Punkt, Herr Haas, folge ich Ihnen: 
Leider gelingt es uns nicht oder nur sehr schwer, die Planungszyklen bzw. die Systemzeiten in 
der Stadtplanung in Übereinstimmung mit der Erwartungshaltung der Unternehmen zu brin-
gen. Und wenn es nicht große Unternehmen wie Siemens, sondern mittelgroße Unternehmen 
sind, die auf uns zukommen, dann wollen diese ihre Halle innerhalb eines halben Jahres bekom-
men. In dem sehr strengen Standortwettbewerb hat man schlechte Karten, wenn man dann 
nicht mit einem entsprechenden Baurecht, mit einer Erschließung, mit einer guten Infrastruktur 
und einer interessanten Umgebung aufwarten kann. Es ist also ganz wichtig, vorbereitet zu sein. 
Um kurzfristig reagieren zu können, muss man planerisch rechtzeitig die richtige Antwort fin-
den.
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Uwe Madel, Moderation

Frau Krautzberger, ist Berlin gut vorbereitet? Es soll eine Steuerungsgruppe eingerichtet wer-
den. Man versucht, Planungsabläufe zu beschleunigen. Wird man schnell genug sein?

Maria Krautzberger, Staatssekretärin für Verkehr und Stadtplanung

Wir werden schnell genug sein, da bin ich mir mit Blick auf den Stand, den wir heute erreicht 
haben, sehr sicher. Ich erinnere noch einmal daran: Wir haben vor etwa zwei Jahren begonnen 
und sind heute schon so weit, dass wir – das ist sehr wichtig, hier stimme ich nachdrücklich 
Herrn Steindorf zu – einen breiten Konsens über die Zielrichtung erreicht haben und es dadurch 
ein ressortübergreifendes Miteinander in der Verwaltung gibt. Zudem sind die planungsrecht-
lichen Schritte schon so weit gediehen, dass wir in die konkrete Projektarbeit einsteigen können 
und bis zur Schließung des Flughafens verbindliches Baurecht haben werden. Darum geht es ja 
letztendlich: Wir müssen im Jahr 2011 beziehungsweise im Jahr 2012 eine Nachfolgeoption 
haben. Nach Räumung des Flughafens muss der Standort allerdings noch aufbereitet werden. 
Das kostet nicht nur Geld, sondern auch ein wenig Zeit. Im Augenblick sind wir also dabei, viele 
Aufgaben paarallel zu bearbeiten und den Prozess Stück für Stück voranzutreiben. Das betrifft 
die Aufgaben, die Herr Heuer gerade genannt hat, das betrifft aber auch die Konkretisierung der 
Planung, zum Beispiel im Hinblick auf die Erschließung. Natürlich müssen auch Kosten und 
Finanzierung geklärt werden. Zudem wollen wir in diesem Jahr noch ein Entwicklungsmanage-
ment aufbauen, denn man muss die Entwicklung im Einzelnen auch organisieren. Und dafür 
braucht es neben Planerinnen und Planern interdisziplinäres Management, Know-how. Ich bin 
also insgesamt guten Mutes, dass wir zeitlich im Plan sind.

Uwe Madel, Moderation

Die planerischen Grundlagen werden also bis zur Schließung des Flughafens vorliegen. Gibt es 
aber, Frau Stöbe, eigentlich einen Bedarf? Herr Haas sagt, dass die Unternehmen Tegel als Indus-
triestandort noch nicht wahrnehmen. Zudem sagen viele in der Stadt, dass es in Berlin ausrei-
chend Industrieflächen gibt, dass es in Adlershof noch Flächen gibt, dass es Brachen gibt, dass 
auch Tempelhof noch entwickelt wird. Ist Tegel aus Ihrer Sicht schon so profiliert, so attraktiv, 
dass es bereits eine entsprechende Nachfrage gibt?
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Dorothee Stöbe, stöbe mehnert. Agentur für Kommunikation

Die Antwort hat bereits Herr Haas gegeben. Nein, man muss ganz klar sagen, dass es diese Nach-
frage noch nicht gibt. Darum sitzen wir hier zusammen und sehen zu, dass alle Aufgaben 
gemacht werden. Ich denke, wir alle sind uns einig: Mit dem Standort Tegel haben wir – auch im  
internationalen Vergleich – eine hervorragende Voraussetzung, zukunftsorientierte Industrie 
und Forschung nach Berlin zu holen. Wir sind uns aber auch einig, dass wir eine sehr komplexe, 
schwierige Aufgabe vor uns haben. Wir brauchen einen anderen Prozess als üblich, wir brauchen 
andere Instrumente. Wir brauchen im Augenblick sicher keine Broschüre, sondern wir brauchen 
genau die Netzwerke, die im Augenblick gegründet und erweitert werden, die Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Meinungsträgern, Multiplikatoren etc., von Menschen, 
die genauso überzeugt davon sind wie wir, dass Tegel ein hochattraktiver Standort wird. Vorhin 
ging es bereits um das Thema Schnelligkeit. Das ist auch in der Kommunikation ein wichtiges 
Thema. Ich glaube, auch hier brauchen wir ganz neue Ansätze, damit wir schnell und internatio-
nal kommunizieren können. Soziale Netzwerke werden immer wichtiger für die Vermarktung 
von Produkten, sehen Sie zum Beispiel auf die Automobilindustrie. Insofern müssen wir alle 
zunächst weiterhin unsere Hausaufgaben machen. Sobald wir uns dann auf ein Leitbild, einen 
Leitspruch, die Marke geeinigt haben, glaube ich, wird Tegel auch für Siemens ganz schnell ein 
Begriff sein. 

Uwe Madel, Moderation

Das greife ich gleich auf. Herr Haas, welche Hausaufgaben müssten denn gemacht sein, damit 
Sie nach Tegel gehen würden? Was für ein „Paket“ müsste Ihnen angeboten werden? 

Otto Haas, Siemens Real Estate, Deutschland

Das Paket, das wir suchen, ist relativ bescheiden. Die Industrie „tickt“ nicht sehr kompliziert. 
Natürlich müssen verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen gegeben sein. Das Vorhaben 
muss risikoarm sein. Das Projekt muss in dem eingeplanten Zeitraum realisiert werden können. 
Ganz entscheidend ist, dass entsprechend gut ausgebildete Arbeitskräfte verfügbar sind. Die 
Infrastrukturanbindung muss passen; das betrifft den öffentlichen Personennahverkehr, aber 
auch den motorisierten Individualverkehr –natürlich muss Tegel auch Parkplätze haben. Mit 
Blick auf das Thema Internationalität – Tegel soll ein internationaler Standort werden, internati-
onal präsentiert werden – muss der Flughafen erreichbar sein. Diese Rahmenbedingungen müs-
sen erfüllt sein. 

Weiterhin produzieren wir natürlich dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist, wo unsere Märkte lie-
gen. Ein wichtiger Aspekt ist: Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Produkten und der 
Identität Berlins? Steht Berlin für diese Produkte? Den Begriff „Forschungs- und Industriepark 
Zukunftstechnologie“ halte ich für ganz wichtig. Die Technologien, die in ein paar Jahren in 
Tegel gefertigt werden könnten, sind unter Umständen heute noch gar nicht entwickelt. Wenn 
sie heute schon entwickelt wären, dann wären sie 2015 schon längst wieder alt. Ausentwickelte 
Technologie wird heute in Asien gefertigt, das wissen wir alle. In Deutschland werden soge-
nannte „Führungstechnologien“ in Kleinserie vorbereitet. Auch dafür braucht man, keine Sorge, 
große Hallen von 20.000 oder 30.000 Quadratmetern. Aber es steht eben in China ein Werk, 
dessen Halle 120.000 Quadratmeter groß ist, das die Massenproduktion von ausentwickelten 
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Technologien übernimmt. Ganz wichtig ist also in meinen Augen die Story, dass die Produkte, 
dass Tegel zur Identität der Stadt passen. Natürlich werde ich nach dem Grund gefragt, wenn ich 
Berlin als Standort vorschlage. Ich könnte ja auch Offenbach vorschlagen oder Mühlheim. Und 
diese Frage könnte ich nun an die Politik weitergeben: Warum Berlin?

Uwe Madel, Moderation

Warum Berlin, Frau Krautzberger? 

Maria Krautzberger, Staatssekretärin für Verkehr und Stadtplanung

Herr Haas hat es eigentlich schon gesagt: Für einen Industriepark Zukunftstechnologie spielen 
die hochqualifizierten Arbeitskräfte, die Nähe zu Hochschulen, zu interessanten Clustern eine 
große Rolle. Das ist unser großes Pfund. Mehrfach genannt wurde heute schon die „Marke“ 
Tegel. Tegel ist international bekannt, hat bereits Profil. Die Entwicklung hat mit dem Flughafen-
gebäude einen guten Ausgangspunkt. Und Tegel wird unter Beweis stellen, dass das Zusam-
menspiel von Industrie und Landschaft beziehungsweise Natur gelingen kann. Das ist ein faszi-
nierender Gedanke. Die Umsetzung wird nicht einfach sein, aber diese Idee ist ausgesprochen 
interessant und wird auch zukünftig tragen. Weiterhin ist in Tegel die notwendige Infrastruktur 
vorhanden, auch wenn man den ÖPNV noch verbessern müssen wird. Dies ist natürlich nicht 
einfach, denn auch der ÖPNV muss wirtschaftlich sein, muss entsprechend genutzt werden. 
Aber auch hier wird es innovative Lösungen geben.

Uwe Madel, Moderation

Kommt die U-Bahn?

Maria Krautzberger, Staatssekretärin für Verkehr und Stadtplanung

Nein, das glaube ich nicht. Aber es gibt inzwischen neue Fahrzeugentwicklungen, zum Beispiel 
Straßenbahnen, die keine Oberleitungen brauchen. Vielleicht kann man etwas in der Art hier 
einsetzen. 

Uwe Madel, Moderation

Herr Dr. Heuer möchte noch etwas ergänzen.

Dr. Jens-Peter Heuer,  
Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen

Es gibt vieles, das für Berlin spricht: das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, die Flächenverfügbar-
keit, die Internationalität der Arbeitskräfte, ihr Ausbildungsniveau, das Hochschul- und Wissen-
schaftspotenzial, die Stadt. Berlin ist tatsächlich selbst eine Marke; diese Erfahrung machen wir 
immer wieder, wenn wir mit Investoren sprechen. Und ich will noch einmal einen Aspekt beto-
nen, den  Maria Krautzberger bereits aufgegriffen hat: Etwas, das wirklich bemerkenswert ist 
und für den Standort wirbt, ist der breite Konsens und die enge Zusammenarbeit aller Akteure. 
In diesem Prozess hat beispielsweise von Anfang an ein reger Meinungs- und Informationsaus-
tausch zwischen uns und der IHK stattgefunden. Die enge Abstimmung zwischen der Stadtent-
wicklungsverwaltung und uns, das Zusammenwirken mit dem Bezirk, die Einbeziehung einer 
ganz breiten Stadtöffentlichkeit in eine solche Diskussion, all dies ist sicher einzigartig. 

Uwe Madel, Moderation

Frau Stöbe, waren die Ausführungen für Sie als Kommunikations- und Marketingexpertin über-
zeugend?

Dorothee Stöbe, stöbe mehnert. Agentur für Kommunikation

Nun ja, eigentlich würde ich als Investor voraussetzen, dass man sich einig ist, sich mit der 
gemeinsamen Idee identifiziert, dass alle mit einer Stimme sprechen. Es ist gut, dass wir das 
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geschafft haben, aber letztendlich sollte so etwas selbstverständlich sein. Mir scheint es in erster 
Linie wichtig zu sein, dass wir ein Profil herausarbeiten und dann ein zugespitztes Leitbild, eine 
zugespitzte Vision für diesen Standort definieren. Denn wir brauchen als Kommunikationsex-
perten letztendlich eine ganz kurze Botschaft, eine ganz klare Vision, ein ganz einfaches Bild. 
Jeder muss es schnell erfassen können und es muss sich unterscheiden von anderen Leitbildern. 
Es gibt in Berlin schließlich nicht nur Tegel, es gibt auch Tempelhof und ganz andere Gebiete wie 
das Südkreuz. Wir haben in Berlin sehr viele innerstädtische Flächen, die zu entwickeln sind. 
Viele davon haben noch gar kein Bild, manche, wie Media Spree oder das Vorzeigeobjekt Adler-
shof, haben eines. Daran müssen wir also in Tegel arbeiten. Die Entwicklung der Fläche braucht 
dann vor allem Zeit, Herr Steindorf hat es gesagt, 20 Jahre hat es in Adlershof gedauert. Wichtig 
war, dass es hier eine klare Idee gab, die alle mitgetragen und kommuniziert haben und die über 
all die Jahre durchgehalten wurde. Das erfordert sicherlich eine Menge Kraft, eine Menge Iden-
tifikation mit dem Produkt und natürlich leider auch viel Geld. Wir müssen uns auch in Tegel 
über die Idee einig sein und wir müssen sie über eine sehr lange Zeit durchhalten. Denn wir 
werden Tegel nicht innerhalb der nächsten 10 Jahre entwickelt haben.

Uwe Madel, Moderation

Herr Steindorf, was unterscheidet Tegel zum Beispiel von Adlershof oder von den Industrieflä-
chen, die rund um den neuen Flughafen entstehen und auch gefüllt werden sollen? Warum 
sollten die Unternehmen und Institute sich für Tegel entscheiden?

Gerhard W. Steindorf, Adlershof Projekt GmbH

Tegel ist noch immer ein Flughafen. Adlershof war auch einmal ein Flughafen, wie Sie vielleicht 
wissen, der seinen Betrieb allerdings schon vor einer ganzen Weile eingestellt hat. Tegel ist ganz 
am Anfang, Adlershof ist kurz vor der glücklichen und erfolgreichen Fertigstellung. Adlershof 
hat eine Marke. TXL ist keine Marke, auch wenn Sie das noch so oft schreiben. Eine Marke wird 
gefüllt durch Inhalte. In Adlershof hat dieser Prozess lange gedauert. Ich kann mich an die Zeit 
erinnern, als ich anfing: Viele Berliner wussten noch gar nicht, ob Adlershof in Brandenburg oder 
in Berlin liegt und was dort eigentlich geschieht. Das hat sich sehr gewandelt. Natürlich erfor-
dert das „Ramp Up“ eine sehr lange Anlaufzeit. Bis man einen gewissen Stand erreicht hat, ist das 
eine knochentrockene und mühsame Arbeit. Sobald etwas sichtbar wurde, die ersten Gebäude 
standen, gute Unternehmen da waren und gute Nachrichten kamen, war plötzlich Adlershof 
eine Marke, ein Attraktor, der andere Unternehmen angezogen hat. Wir hatten vor 14 Tagen die 
Grundsteinlegung eines Weltunternehmens, eines Automobilzulieferers. Alle Automobilzuliefe-
rer haben ihre Investitionen eingestellt, nur einer investiert – und zwar in Adlershof. Warum? Am 
Anfang hat das Unternehmen gesagt, dass das Grundstück viel zu teuer sei. Brandenburg oder 
das Badische, das Schwäbische, Tschechien wirkten attraktiver. Wir haben ihn dann eingeladen 
in einen Kreis von Unternehmen, die in Adlershof ansässig sind. Ich spreche hier vom Wert inspi-
rierender Nachbarschaften. Wir haben über drei Probleme dieses Unternehmens gesprochen 
und es gab spontan drei Lösungsvorschläge, weil Unternehmen, die schon in Adlershof sind, 
ihm als Nachbarn helfen. Das gab den Ausschlag. Letztlich geht es nicht um 10 Euro mehr oder 
weniger beim Grundstückspreis. Es geht darum, dass ich mich als Unternehmen dort ansiedele, 
wo ich Projekte mit anderen machen kann, wo ich Nachbarn mit einer ähnlichen Stimmungsla-
ge finde. Das können wir in Tegel natürlich noch nicht anbieten, denn wir sind erst am Anfang, 
aber das muss eines der Ziele sein. 

Ich will noch etwas hinzufügen: Der Standortwettbewerb ist nicht der Wettbewerb um irgend-
welche sauren Wiesen; der Wettbewerb der Standorte ist der Wettbewerb um die Talente der 
Zukunft. Deutschland ist im Begriff sich von einem reinen Produktionsstandort zu einem Wis-
sensstandort zu entwickeln. Unsere Produkte werden künftig Wissen heißen und nicht verbeulte 
Bleche sein. Der schickste PC, den wir heute kaufen können, kommt aus China, nicht aus 
Deutschland. Dort wird er nämlich zusammengebaut. Wovon werden wir in der Zukunft leben? 
Wir werden uns darauf besinnen müssen, dass eine gute Ausbildung, Wissen, die Ergebnisse von 
Forschung unsere Überlebenschance sind. Wenn wir heute über Tegel diskutieren, müssen wir 
dies bedenken. Die Talente der Zukunft werden dort hingehen, dort arbeiten, wo sie gerne woh-
nen. Und einen besseren Standort als Berlin gibt es für junge Leute eigentlich nicht. Alle Voraus-
setzungen sind da. Wenn es klug gemacht wird, könnte in Tegel ein Standort entstehen, an dem 
sich interessante Unternehmen als erste Kondensationskerne ansiedeln, der in seiner Mischung 
eine hohe Attraktivität besitzt, der junge Talente herlockt. 
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Uwe Madel, Moderation

Meine Damen und Herren, ich öffne nun die Diskussion. 

Redebeitrag Publikum 

Ich erlaube mir, hier das Wort zu ergreifen, weil ich etwas in der bisherigen Diskussion und auch 
in den Leitsätzen vermisse, und zwar ein Energiekonzept für die gesamte Fläche. Ziel wäre aus 
meiner Sicht ein ausgeglichener Gesamtenergiehaushalt, dass also die Energie, die hier benötigt 
wird, auch auf dieser Fläche produziert wird. Ich spreche hier nicht vom einem Kraftwerk. In der 
Regel stellen Planerinnen und Planer im Rahmen der B-Plan-Aufstellung oder noch später im 
Rahmen des Bauantrags bei den Versorgungsunternehmen einen entsprechenden Antrag und 
dann wird das, was gebraucht wird, geliefert. Gegebenenfalls wird dann die Kapazität aufge-
stockt und ein Kraftwerk gebaut, das mit Öl, Gas oder Kohle befeuert wird. Das meine ich nicht. 
Ich meine, dass man überlegen muss, wie der zusätzliche Energiebedarf, der hier zweifellos ent-
steht, aus der Fläche heraus gedeckt werden kann. Erstens gibt es Solarenergie. Die Sonne 
scheint allerdings nicht immer. Zweitens gibt es Windenergie, auch der Wind weht nicht immer. 
Drittens kann Energie aus Biomasse gewonnen werden, aber auch diese ist nicht endlos verfüg-
bar. Viertens kann Wasser genutzt werden, aber wir haben in Berlin keine Wasserfälle. Worüber 
viel zu wenig geredet wird, ist die fünfte Option, die Tiefe Geothermie. Dafür gibt es nach Aussa-
ge von Geologen in Nordbrandenburg und auch im Norden Berlins hervorragende Vorausset-
zungen. Diese Technologie hat in den letzten ein bis zwei Jahren einen großen Sprung nach 
vorne gemacht. Meine Anregung ist, darüber nachzudenken und frühzeitig ein Konzept zu 
machen, denn natürlich haben solche Lösungen Auswirkungen auf die gesamten baulichen 
Strukturen. 

Uwe Madel, Moderation

Danke schön. Das ist ein interessanter Ansatz, der – wenn Sie sich erinnern – auch schon im 
ersten Entwurf von Prof. von Gerkan eine große Rolle gespielt hat, in dem er eine „Energie-Plus-
Stadt“ vorsah. In der Tat ist die Frage berechtigt: Wird in diesem innovativen „Industriepark 
Zukunftstechnologie“ auch an ein modernes Energiekonzept gedacht?

Maria Krautzberger, Staatssekretärin für Verkehr und Stadtplanung

Vielen Dank für den Hinweis. Selbstverständlich muss ein Energiekonzept, das auf der Nutzung 
regenerativer Energien fußt, entwickelt werden. Wir sind noch nicht so weit, aber Sie haben völ-
lig Recht: Ein solcher Standort kann natürlich auch als Marke nur dann bestehen, wenn er hier 
eine überzeugende Antwort findet. Wenn Tiefe Geothermie dort möglich ist, wäre das natürlich 
interessant. Das müsste man in einem frühen Stadium der Planung berücksichtigen. Wir alle 
wissen, Windräder sind in Berlin schwierig, zumal ich, Herr Professor Kowarik, nicht weiss, ob die 
Feldlerchen damit leben könnten. Zudem würden sie kaum genug Energie für einen solchen 
Standort produzieren können. Man muss also andere Wege finden. Photovoltaik ist heute das 
Mittel der Wahl, aber all dies wird man im Einzelnen prüfen müssen. In jedem Falle ist das, was 
Sie angesprochen haben, ausgesprochen wichtig. Die Beschäftigung damit steht ohne Frage 
noch vor uns. 
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Redebeitrag Publikum

Als interessierter Bürger, der den Planungsprozess mit verfolgt, muss ich sagen, dass ich ent-
täuscht bin über das, was heute vorgetragen wurde, und zwar weil ich eine Mutlosigkeit in der 
Planung feststelle. Berlin bekommt mit diesen beiden Flughäfen, mit diesen Entwicklungspo-
tenzialen ein so großes und besonderes Geschenk, dass man sicherlich nicht nur in Berlin, son-
dern weltweit gespannt darauf wartet, was daraus gemacht wird. Die Erwartung ist, dass nicht 
ein konservatives, bodenständiges Konzept – so wie hier heute vorgestellt – zugrunde gelegt 
wird, sondern etwas wirklich Innovatives, Kreatives, gänzlich Neues entwickelt wird. Solche 
Ideen sind in der ersten Werkstatt angeklungen, dann aber wurden diese Ideen relativ schnell 
herunter gebrochen auf das, was in Planungskreisen üblich ist. Ich würde mir wünschen, dass – 
im übertragenen Sinne – auch in Zukunft in Tegel gestartet, abgehoben und gelandet wird. Ich 
würde mir wünschen, dass nicht ein gewöhnlicher Industriestandort entwickelt wird – Industrie-
standorte entwickelt sich nämlich in Schönefeld –, sondern dass es dort um  zukunftsweisende 
Themen geht, um Themen, die uns in Zukunft beschäftigen werden. Ich hätte mir viel mehr 
Kreativität gewünscht, zum Beispiel einen wirklichen „Nachhaltigkeitsstandort“. Warum sind Sie 
so mutlos?

Maria Krautzberger, Staatssekretärin für Verkehr und Stadtplanung

Mutlosigkeit kann ich nicht entdecken. Ihr Beitrag überrascht mich nach all dem, was wir hier 
vorgestellt haben. Im Gegenteil, ich finde das vorgestellte Konzept sehr mutig. Ich sehe darin 
viele innovative Elemente. Wir haben zum Beispiel heute von dem Ziel gehört, Forschung und 
Industrie mit Natur und Landschaft zu verknüpfen, und zwar auf einem sehr hohen Niveau. Wir 
haben immer deutlich gemacht, dass das, was dort entstehen soll, keine „Allerweltsnutzung“ 
sein darf. Es soll wirklich etwas ganz Herausragendes, ganz Besonderes sein, das es rechtfertigt, 
diesen Standort dafür herzugeben. Ich halte das Konzept für ein mutiges und anspruchsvolles, 
das weit über das hinausreicht, was wir an anderen Gewerbestandorten finden. 

Wir haben uns intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ob wir hier die gemischte Stadt wei-
terentwickeln sollten und haben dies an dieser Stelle ganz bewusst verneint. Denn wir wollen 
diese sehr große Fläche, diesen – auch in seiner Anbindung, in seinen naturräumlichen Gege-
benheiten – so einzigartigen Standort erhalten für Natur und Landschaft und gleichzeitig – und 
damit verknüpft – Flächenangebote schaffen für moderne Industrien und zukunftsorientierte 
Forschung. Das ist in Berlin ein gänzlich neuer Ansatz und insofern auch eine innovative Pla-
nungsentscheidung. Den Vorwurf der Mutlosigkeit muss ich an dieser Stelle wirklich weit von 
uns weisen. Manchmal sind wir vielleicht mutlos, aber sicher nicht in Tegel.

Dr. Jens-Peter Heuer,  
Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen

Ich will noch einmal an die Themenfelder erinnern, die ich vorhin angerissen habe: E-Mobility, 
Umwelttechnologie, Verkehrssystemtechnik, Bioenergie etc. Angesichts der Tatsache, dass man 
so wenig darüber weiß, was in fünf Jahren in diesen Bereichen stattfinden wird, finde ich es eine 
mutige Entscheidung, sich auf solche Wertschöpfungsketten zu konzentrieren. Ich empfinde 
das nicht als Allerweltsthema. 

Redebeitrag Publikum

Katrin Bohn, ich bin Gastprofessorin an der TU und beschäftige mich dort unter anderem mit 
dem Thema „Stadt und Ernährung“. Ich finde den Prozess beispielhaft und – wenn Sie mir diesen 
Ausdruck gestatten – sehr demokratisch. Mein Vorredner aus dem Publikum hat das Aufre-
gende, Kreative, Chaotische vermisst. Vielleicht könnte ein Konzept der „produktiven Land-
schaft“ für den Freiraum in diesem Sinne sein. Aus meiner Sicht wäre in Tegel die landwirtschaft-
liche Produktion eine gute Ergänzung zur industriellen Produktion. Urbane Landwirtschaft bie-
tet zudem viele Ansatzpunkte für subkulturelle Nutzungen, für temporäre Nutzungen etc. Das 
suchen junge Leute in der Stadt, hier hat sich Berlin international einen Namen gemacht, Berlin 
gilt als aufregend und sexy.
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Maria Krautzberger, Staatssekretärin für Verkehr und Stadtplanung

Danke schön. Wir können uns urbane Landwirtschaft auf dem Gelände gut vorstellen. Herr Prof. 
Kowarik hat bereits die Beweidung angesprochen. Auch Experimenten in diesem Bereich stehen 
wir offen gegenüber. Urbane Landwirtschaft ist ein Thema, das im Augenblick an vielen Stellen 
in Berlin weiterentwickelt wird und auch in Tegel Raum finden könnte.

Uwe Madel, Moderation

Ich komme noch einmal zum Stichwort Geld zurück, das vorhin gefallen ist. Herr Haas, wie wich-
tig ist ein gut gefülltes Landessäckel oder Staatssäckel – das Berlin sicherlich nicht hat – für die 
Entwicklung eines Industriestandorts, für das Ziel, Industrie herzulocken? Sind umfangreiche 
Subventionen notwendig oder nicht? 

Otto Haas, Siemens Real Estate, Deutschland

Ich glaube, jede Firma, da werden wir uns nicht von anderen unterscheiden, wird Investitionszu-
lagen gerne annehmen. Ich glaube allerdings, der Anreiz nach Berlin zu gehen, hat nichts mit 
Investitionszulagen zu tun. Sicher nicht. Der Anreiz liegt darin, dass man einfach hier sein möch-
te, mit seiner Branche präsent sein möchte. Ich hatte vorhin die provokante Frage gestellt, Herr 
Dr. Heuer, warum sich ein Vorstandsmitglied von Siemens, oder auch einer kleineren Firma, für 
Berlin entscheiden sollte. 

Aber ich möchte auch noch einmal das Thema „Story und Profil“ strapazieren: Ich habe eine 
kleine Fläche in Adlershof gemietet und wollte die Leute dort wieder abziehen. Sie haben sich 
mit Händen und Füßen gewehrt. Man sieht, es gibt eine Identifikation mit diesem Standort, mit 
den Menschen, die dort arbeiten, mit dieser Nachbarschaft. Es entstehen Bindungskräfte und 
darüber hinaus sogar Anziehungskräfte. Deshalb bin ich der Überzeugung: Sie brauchen ein 
klares Profil. Sie sollten nicht hier ein bisschen Biotechnik, dort ein wenig E-Mobility, hinten viel-
leicht noch ein wenig Kraftwerkstechnik ansiedeln. Im nächsten Schritt geht es darum, Tegel ein 
Profil zu geben, eine Mission, eine Vision. Wie sieht die Technologie von 2016 aus, die Sie dort 
haben möchten? Und ich möchte noch dem Herrn aus dem Publikum antworten: Nicht mutig 
wäre es, auf wirklich konventionelle Industrien und konventionelles Gewerbe zu setzen. Aber 
vorläufig stellt sich diese Frage nicht, denn zunächst steht noch ein weiter Weg durch die pla-
nungsrechtlichen Notwendigkeiten bevor. Da tut sich in Deutschland ein Gebirge auf, da staune 
ich immer. Erst einmal haben Sie also mit Ihren eigenen Rahmenbedingungen zu kämpfen. 
Danach wird sich zeigen, ob Sie mutig an die Sache herangehen und wirklich Ideen dazu haben, 
was Zukunft sein kann, oder nur das aufgreifen, was Sie heute schon sehen. Und das, was der 
Herr im Publikum hier gesagt hat, wäre dann meines Erachtens ein sehr guter Slogan, ein sehr 
gutes Motto: Landen Sie in Tegel, um hier zu starten! Zurück zur Frage: Die Investitionszulage 
wird nicht der entscheidende Erfolgsfaktor sein, es geht um die Rahmenbedingungen.

Dorothee Stöbe, stöbe mehnert. Agentur für Kommunikation

Ich würde das gerne noch einmal unterstreichen: Ganz wichtig ist das Thema Qualität und ist das 
Leitbild, nicht das Geld. Vor zwei Monaten – und das hat mich unglaublich geärgert – las ich in 
der FAZ am Sonntag zwei Anzeigen. Eine Hotelkette hat mit einem Angebot für Paris geworben: 
„Gönnen Sie sich für 159,90 Euro eine schöne Nacht in Paris“. In der anderen Anzeige hat eine 
Hotelkette für eine Übernachtung in Berlin geworben, für 29,90 Euro. Da habe ich mich gefragt: 
Muss Berlin denn immer die Stadt sein, in der alles billig ist? Müssen wir uns unter Wert verkau-
fen? Und können wir nicht wirklich stolz darauf sein, eine Fläche wie Tegel zu haben, zu entwi-
ckeln? Welche andere Stadt – Mailand, London, Paris – hat eine solche Fläche, kann sich einer 
solchen Herausforderung stellen, kann eine solche Fläche vermarkten? Welche andere Stadt hat 
die Möglichkeit, so weit in die Zukunft zu blicken und in solchem Umfang Synergien zu nutzen, 
Synergien zwischen den vielen Forschungseinrichtungen, Universitäten, dem Kreativitätspoten-
zial in der Stadt, der Industrie? Natürlich braucht ein Industrieunternehmen Anreize, hierher zu 
kommen. Aber wesentlich ist in Berlin doch etwas anderes: die Idee, das Produkt, die Qualität.
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Uwe Madel, Moderation

Lassen Sie uns über Zeiträume reden. Im Jahr 2011, vielleicht auch erst 2012 wird der neue Flug-
hafen BBI eröffnet und ein halbes Jahr später stellt TXL den Flugbetrieb ein. Nun besteht bei 
vielen natürlich die Angst, dass zu diesem Zeitpunkt noch kein Investor gefunden ist, das Flug-
hafengebäude vernagelt und gesichert wird und dann alle nur noch warten. Herr Steindorf, 
kann dies eintreten oder gibt es die Chance, in den nächsten anderthalb Jahren eine Nachnut-
zung zu organisieren?

Gerhard W. Steindorf, Adlershof Projekt GmbH

Die Chance ist in Tegel ungleich größer als irgendwo sonst, denn wir haben Gebäude. Wenn wir 
die Zeit bis zur Schließung des Flughafens klug nutzen, können wir in diesen Gebäuden sehr 
bald loslegen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und wir haben durchaus nicht nur 
das sechseckige Terminalgebäude von Herrn von Gerkan, wir haben auch die Hallen in den Han-
gars, die Nebengebäude, die man sofort neu in Nutzung nehmen kann. Das ist eine große Chan-
ce. In Adlershof erreichen uns im Augenblick immer wieder Anfragen, ob es Hallen bei uns gibt, 
die sofort genutzt werden können. Wenn es gelingt, neue Nutzer für die Hallen in TXL zu finden, 
erwirtschaftet man von Anfang an Erträge. Das ist ein wesentlicher Punkt, denn solche Erträge 
aus dem Bestand erleichtern es natürlich, zu entwickeln, Investitionen zu tätigen. Es geht aber 
– wie gesagt – nicht nur um Geld. Natürlich ist man bei der Entwicklung eines solchen Gebietes 
immer abhängig von bestimmten Systemzeiten, die mit Stadtplanung, Bauleitplanung etc. ein-
hergehen. Diese lassen sich nur begrenzt verkürzen, das jedenfalls ist unsere Erfahrung. Aber im 
Bestand geht natürlich alles schneller. 

Besonders schnell geht es, auch das will ich kurz ansprechen, wenn es einen „Kümmerer“ gibt. 
Eine gut funktionierende „Kümmererstruktur“ schafft plötzlich Bewegung und bringt Leben in 
Prozesse. Wir betreuen auch ein Projekt in Charlottenburg, wo das Verhältnis zwischen den 
Hochschulen und Unternehmen ein wenig eingefroren war. Es erfordert Zeit und eine Menge 
Initiative etwas zu bewegen, aber am Ende können tragfähige Netzwerke geschaffen werden. 

Letztlich ist Tegel ein Standort wie viele andere in der Republik. Reindustrialisierung wird in 
Deutschland nicht bedeuten, dass die alten Industrien zurückkommen. In Zukunft wird es die 
Mischung aus Gründern und etablierten Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Dienst-
leistern sein, die neue Industriestandorte erfolgreich werden lässt. Die Wertschöpfungskette 
teilt sich mehr und mehr. An einem Unternehmen wie Siemens hängen wahrscheinlich viele 
Duzend Zulieferer und Ideenspender. Es muss uns gelingen, in Tegel zwei oder drei große 
„magnetische Kerne“ anzusiedeln und ringsherum einige neu gegründete Unternehmen, viel-
leicht auch ein Gründerzentrum, in dem man diesen Gründern ein wenig auf die Beine hilft. 
Wichtig ist, dass das Ganze unter einem Schirm entwickelt wird, dass es jemanden gibt, der sich 
wirklich darum kümmert, dass es vorwärts geht, dass also die angesprochenen Netzwerke auch 
entstehen. Ich glaube, das ist viel mehr wert als irgendeine Investition in schicke Architektur.

Uwe Madel, Moderation

Herr Haas, noch einmal vom Kümmerer vor Ort zum Kümmerer im Land Berlin: Es soll eine res-
sortübergreifende Zusammenarbeit in einer Kommission geben. Wie hoch muss diese angesie-
delt sein, damit Tegel ein Erfolg und in der Welt wahrgenommen wird? 

Otto Haas, Siemens Real Estate, Deutschland

Es wird sicherlich mehrere unterschiedliche Layer geben müssen. Wir brauchen die Hochschul-
netzwerke, die Netzwerke des Mittelstands, des Handwerks und der unterschiedlichen Dienst-
leistungen. Internationale Firmen wird man aber nur akquirieren können, wenn man dies auf 
dem Top-Level betreibt. Es muss Chefsache sein. Das bedeutet, dass hier in Berlin sicherlich auch 
der Regierende Bürgermeister mit Vorstandsvorsitzenden sprechen muss. Er wird sich mit die-
sem Vorhaben identifizieren und Tegel auch als „seine“ Marke begreifen müssen. Vorstandsvor-
sitzende sind im Grunde genommen ja auch emotional berührbar. Wenn die Story, das Profil 
passt, dann bewegen sie ihre Firmenteile nach Berlin. Wenn man es auf diesem Level angeht, 
halte ich das Vorhaben für machbar. Dafür gibt es Beispiele in der Welt. Wenn Präsidenten es zu 
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ihrer Aufgabe machen, Industrie anzusiedeln, dann machen zumindest die großen, internatio-
nalen, globalisierten Konzerne in der Regel gerne mit.

Uwe Madel, Moderation

Yes, we can. Gibt es noch Beiträge aus dem Publikum?

Redebeitrag Publikum 

Mein Name ist Andreas Rietz, ich bin Architekt und wissenschaftlich tätig im Bereich des nach-
haltigen Bauens. Ich möchte noch einmal auf den Begriff „Marke“ zurückkommen und auch auf 
die Frage, wie schnell Investoren gefunden werden müssen. Wenn man sich den Ansatz von 
Herrn Professor von Gerkan ansieht, der das bisherige Abfertigungsgebäude als Zentrum einer 
technologisch nachhaltigen Entwicklung versteht, dann muss diese Idee meines Erachtens sehr 
deutlich als Marke herausgearbeitet werden, und zwar in dreifacher Hinsicht: Erstens müssen 
die Produkte, die dort hergestellt werden, den Anspruch erfüllen, wirklich auf Zukunftstechno-
logien ausgerichtet zu sein. Zweitens müssen natürlich auch die Gebäude diesem Anspruch 
genügen: Erforderlich ist zum Beispiel – das ist eben bereits angesprochen worden – ein ganz-
heitliches Energiekonzept. Alles, was dort gebaut wird, muss einen zukunftsfähigen Ansatz von 
Nachhaltigkeit unter Beweis stellen. Die freie Hansestadt Hamburg macht das in der HafenCity 
vor. Dort dürfen nur Gebäude errichtet werden, für die ein Nachweis erbracht werden kann, dass 
sie tatsächlich nachhaltig sind. Es gibt dafür ein eigens von der Stadt entwickeltes Zertifikat. 
Drittens muss auch die Produktion diesem Gesichtspunkt genügen. Wenn ein Unternehmen 
diese drei Dinge in seinem Vorhaben vereinigt, dann passt der Investor zur beschriebenen „Mar-
ke“. Es kommt nicht darauf an, ob Investoren ein halbes Jahr früher oder später gefunden wer-
den, sondern darauf, dass sie auch wirklich zu dieser Marke passen und diese nicht verwässern.

Redebeitrag Publikum

Mein Name ist Marx, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Ich habe folgende Anmerkung: Berlin 
beziehungsweise die Berliner Politik hatte früher sehr viel Mut. Zum Beispiel wurde ein sehr 
gutes Landeswaldgesetz erlassen, das der Erhaltung und Pflege des Waldes – als Schutz- und 
Erholungswald – dient. Es ist in Deutschland, obwohl es schon alt ist, einzigartig. Dieses Landes-
gesetz sieht, wo immer es möglich ist, die Vermehrung von Wald vor. Historisch waren diese 
Flächen in Tegel großflächig Wald. Ich möchte hier nicht gegen eine moderne zukunftsge-
wandte Industrie agitieren, aber die Forstwirtschaft ist in Deutschland wirtschaftlich insgesamt 
stärker als unsere geliebte Automobilindustrie, das wissen nur die wenigsten Leute. Ich würde 
mir mehr Mut bei der Änderung des Flächennutzungsplans wünschen. Mehr Mut würde ich mir 
insbesondere mit Blick darauf wünschen, dass wir gerade einen „Super-Flughafen“ im Süden 
Berlins bauen. Ich würde mir wünschen, dass wir gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur CO2-
Senkung leisten. Alle sprechen vom Klimawandel, die Professoren in Potsdam, zum Beispiel Herr 
Prof. Schellnhuber, zeigen uns die Szenarien. Wir aber handeln nicht danach. Wald kann dem 
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Klimawandel entgegenwirken, kann CO2 reduzieren. Berlin könnte hier auch symbolisch – und 
die Welt schaut häufig auf Berlin – einen aktiven Beitrag für das Klima leisten. Ich würde mir also 
mehr Mut bei den Darstellungen im Flächennutzungsplan wünschen. Nehmen Sie das Hellgrün 
heraus und machen Sie daraus bitte dunkelgrüne Flächen! Danke.

Uwe Madel, Moderation

Danke für Ihren Beitrag. Mit Blick auf die Uhr hätte ich gerne von unseren Podiumsgästen nun 
ein kurzes Abschlussstatement zu der Vision: Sie laden im Jahr 2030 Freunde nach Berlin ein und 
zeigen ihnen Tegel. Was sehen Sie dort?

Otto Haas, Siemens Real Estate, Deutschland

Ich sehe interessante Unternehmen, die sich mit – zu diesem Zeitpunkt – aktuellen Themen 
beschäftigen. Ich sehe aber auch eine harmonische Verbindung mit dem Natur- und Land-
schaftsraum – ob Wald oder Heide. Ich glaube, dass Bauflächen und Landschaft nicht mehr mit-
einander konkurrieren, sondern miteinander auskommen werden.

Gerhard W. Steindorf, Adlershof Projekt GmbH

Wunsch und Wirklichkeit können wir nicht immer auseinanderhalten. Wenn ich mir wünschen 
dürfte, wie es in Tegel dann aussieht, dann wäre dies eine sehr bunte Mischung von Industrien. 
Wir müssen, denke ich, nicht darüber reden, ob diese Industrien nachhaltig und zukunftswei-
send und sauber sind. Was denn sonst? Wir sind im 21. Jahrhundert! Aber wir werden hier nicht 
die großflächigen Industrien sehen, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es eine Mischung 
sein wird aus Nachdenken, Erfinden, Erstproduktion - großmaßstäbige Fertigungen werden in 
Deutschland nicht mehr bezahlt werden können – und vielleicht, was ich mir hier auf dem Cam-
pus in Tegel sehr wünsche, ersten Ablegern der Universitäten, von den wir ja einige in Berlin 
haben.

Dorothee Stöbe, stöbe mehnert. Agentur für Kommunikation

Wir sind uns alle, glaube ich, relativ einig: Wir haben dort 2030 eine wissensorientierte Industrie 
und eine Menge junger Leute, Forschende, die in engem Schulterschluss mit der Industrie 
arbeiten. Und wir sehen dort eine Symbiose zwischen Industrie und Umweltschutz, Naturschutz. 
Das ist etwas ganz Neues und eine große Herausforderung. Man kann dort in den Wiesen spazie-
ren gehen und hört die Lerchen.

Maria Krautzberger, Staatssekretärin für Verkehr und Stadtplanung

Ich werde dann schon eine ältere Dame sein, mir das alles ansehen und denken: Jung müsste 
man noch einmal sein und unter diesen Bedingungen arbeiten können! Und im Übrigen würde 
ich den Weg in die kühle Natur finden.

Dr. Jens-Peter Heuer,  
Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen

Ich werde mich dort mit Maria Krautzberger zum Radfahren treffen. Wir werden auch noch eine 
Menge freier Flächen sehen, Flächen, die wir mit Blick darauf, dass nach uns noch andere kom-
men werden, ganz bewusst freigehalten haben. Der Industriepark wird relativ flach bebaut sein 
und ich treffe meine Tochter bei der Mittagspause im Grünen. Sie wird in Tegel Ideen für neue 
Städte entwickeln.

Uwe Madel, Moderation

Ich danke der Runde auf dem Podium ganz herzlich für die Diskussionsbeiträge, für ihren Mut 
und ihren Optimismus. Ich danke dem Publikum ganz herzlich für all die Hinweise. Vielen Dank 
Ihnen allen! Reiner Nagel wird nun nach vorne schauen und uns berichten, welches die näch-
sten Schritte sein werden auf dem Weg dahin, dass dieser Traum auch wahr wird und wir viel-
leicht irgendwann von der großen TXL-Erfolgsstory sprechen können.
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Nächste Schritte: Aufbau eines Entwicklungsmanagements

Reiner Nagel, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Vielen Dank, Herr Madel. Wir haben heute eine Ahnung von der Komplexität des Vorhabens 
bekommen. Ich möchte noch einmal kurz auf das gesamte Verfahren eingehen und dabei drei 
Bereiche unterscheiden: Planung, Management und Projektentwicklung. 

Im Bereich der Planung geht es primär um die zwei Ebenen der Bauleitplanung, einerseits die 
vorbereitende Bauleitplanung, die Flächennutzungsplanung, andererseits die verbindliche Bau-
leitplanung, die Bebauungspläne. Der Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans liegt 
inzwischen vor und ist im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung seit letztem Mon-
tag einsehbar. Er wird noch bis zum 7. Juli 2010 ausliegen. Wir werden dann die Hinweise auf-
nehmen und entsprechende, sachgerechte Anpassungen vornehmen. Mit dem Strukturkonzept 
haben wir weiterhin eine Grundlage für die Einleitung von verbindlichen Bauleitplänen geschaf-
fen. Die Bebauungspläne brauchen wir, um zeitgerecht in zwei Jahren Baugenehmigungen oder 
Nutzungsgenehmigungen erteilen zu können. Das Strukturkonzept ist allerdings noch nicht 
ganz fertig, wir müssen es noch qualifizieren. Herr Zlonicky hat eine denkbare Variante der Aus-
arbeitung gezeigt. Wir müssen noch einige Fragen klären, zum Beispiel die Frage der Einbettung 
des Terminalgebäudes in sein Umfeld. Wir müssen auch die Landschaftsräume weiter qualifizie-
ren und das Thema „Natur auf Zeit“ vertiefen. Wir werden dazu weiterhin diskursive Prozesse 
organisieren. Für nicht zielführend halten wir es, jetzt einen städtebaulichen Wettbewerb durch-
zuführen. Über den Städtebau wollen wir gemeinsam mit den Nutzern nachdenken. 

Ein weiteres Thema im Verfahren ist das Management. Entwicklungsmanagement ist viel mehr 
als Planung. Es umfasst eine Reihe von Aufgaben, die in Zukunft, so wurde es im Senat verabre-
det, in einem Steuerungskreis koordiniert werden sollen. Zu den Aufgaben gehören beispiels-
weise die Rückübertragung der Flächen von der Flughafengesellschaft an die Stadt bzw. die 
BImA, die Erarbeitung des Standortprofils bis Ende des Jahres durch die Wirtschaftsverwaltung, 
die Konkretisierung der Erschließungsstrukturen und das Flächenmanagement, das damit ver-
bunden ist, aber natürlich auch die Aufarbeitung der Kosten und der Finanzierungsgrundlagen. 
Wir sind im Übrigen der Auffassung, dass wir mit dem Strukturkonzept die Basis für eine sehr 
effiziente, flächensparende, also auch kostensparende Erschließung gelegt haben. Und schließ-
lich geht es im Entwicklungsmanagement auch darum, Herr Kowarik hat es angesprochen, die 
Qualifizierung der Landschaft voranzutreiben und daraus Hinweise für die Profilierung des 
Gesamtstandorts abzuleiten. 

Ein drittes Thema ist die Projektentwicklung. Viele wollen natürlich wissen, was ganz konkret mit 
den Bestandsgebäuden passiert, wenn der Flughafen schließt. Immerhin werden rund 80.000 
Quadratmeter Geschossfläche im Terminalgebäude und 60.000 Quadratmeter Geschossfläche 
in den Hangars unter der Regie des Landes Berlin für eine Nachnutzung aufbereitet werden 
müssen. Das kann eine Planungsverwaltung alleine nicht leisten, dafür braucht man zusätzliche 
professionelle Projektentwickler. Diese müssen die technischen Voraussetzungen und die Ver-
marktungsgrundlagen schaffen, aber auch mit Nutzern sprechen, Herr Haas hat darauf hinge-
wiesen. Ich glaube, Herr Haas, wir werden nächstes Jahr so weit sein, auch als Land Berlin aktiv 
auf Nutzer zuzugehen. 
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Zur Zeitplanung: Wir haben etwa zwei Jahre Zeit, bis die Flächen tatsächlich für eine Nachnut-
zung zur Verfügung stehen sollen. Wir werden die vorbereitende Bauleitplanung, also die Ände-
rung des Flächennutzungsplans und Landschaftsprogramms bis Juni nächsten Jahres und die 
verbindliche Bauleitplanung bis Juni 2012 abgeschlossen haben. In dieser Zeitplanung sind 
Sicherheitspuffer enthalten, so dass wir, wenn die Flächen frei werden, dann auch wirklich Bau-
genehmigungen erteilen können. Die wichtigen Managementschritte werden überwiegend in 
diesem Jahr bearbeitet, einige umfangreichere und kompliziertere Aufgaben im nächsten Jahr. 
Schon ankündigen kann ich, dass wir die Dialogebene gerne weiter nutzen wollen und im Pro-
zess planen, eine fünfte Standortkonferenz durchzuführen. Soweit zu unserer Planung. Das letz-
te Bild, das ich Ihnen zeige, soll nicht bedeuten, dass wir in Tegel balancieren; das ist einfach 
Tegel und es ist Kunst. Vielen Dank.

Uwe Madel, Moderation

Danke schön, Reiner Nagel, für diesen Ausblick. Wir haben heute gehört: Tegel ist Chefsache. Bei 
uns ist das Schlusswort Chefsache. Senatorin Ingeborg Junge-Reyer, bitte schön.

Kunst in Tegel
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Schlusswort

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung

Meine Damen und Herren, 

wann habe ich zuletzt so viel Lob für einen Prozess der Berliner Verwaltung gehört wie heute? 
Ich will mich dafür bedanken. Ich glaube, die Zufriedenheit mit den Ergebnissen ist vor allen 
Dingen darauf zurückzuführen, dass so viele Fachleute von außerhalb der Verwaltung an dem 
Prozess beteiligt waren und sind. Weil wir uns gemeinsam auf Diskussionen - auch auf heftige, 
kontroverse Diskussionen - eingelassen haben, können wir nun auf ein geschärftes Profil 
gemeinsam aufbauen. 

Ich will mich bedanken bei all denjenigen, die in den Werkstattgesprächen miteinander tätig 
gewesen sind, insbesondere bei den sechs Teams. Sie haben zu einem Konzept gefunden, das 
anders ist und sein musste als an anderen Standorten, anders zum Beispiel als in Adlershof. Das 
gilt etwa für die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Wir wissen: Die Verlagerung von 
Universitätsstandorten nach Tegel ist nicht wiederholbar. Eine solche Initialzündung, wie sie 
Adlershof idealerweise hatte, kann man hier nicht wiederholen. Um ein zweites Beispiel zu nen-
nen: Auch der Standort nördlich des Hauptbahnhofs - Europacity, wie wir ihn inzwischen nen-
nen - kombiniert mit dem Standort von Bayer Schering und mit der Charité, hat ganz andere 
Rahmenbedingungen als die zukünftige Entwicklung von Tegel. 

Wenn wir uns bewusst machen, dass moderne produzierende Unternehmen nicht einfach Flä-
chen suchen, sondern „Standorte“ und „Adressen“, und dass sich die Städte in einem weltweiten 
Wettbewerb um solche Investitionen befinden, dann erklärt sich, dass das Profil eines Standorts 
tatsächlich klar definierbar sein muss. Die Notwendigkeit einer solchen Profilierung ist hier heu-
te auf dem Podium mehrfach beschworen worden. Ich bin dankbar dafür, dass wir mit dem 
Konzept eines Forschungs- und Industrieparks für Zukunftstechnologien tatsächlich eine klare 
Begrifflichkeit gefunden haben. Sie bedarf allerdings noch einer inhaltlichen Ausfüllung. Ich 
sage dies ausdrücklich auch unter dem Eindruck Ihrer Schilderung, Herr Professor Kowarik. 

Wir haben ein Bild davon bekommen, was es bedeutet, wenn sich Industrie und entwickelnde 
Natur nicht nur aufeinander einlassen, sondern sich tatsächlich gegenseitig „wollen“. Es geht 
nicht nur darum, Herr Haas, dass gewerbliche Entwicklung und Landschaft miteinander aus-
kommen. Das ist wichtig, reicht aber meines Erachtens nicht aus. Natürlich wird es auch um die 
Rückgewinnung von natürlichen Flächen – auch und gerne von Wald – gehen oder auch um 
Formen der urbanen Landwirtschaft. Aber ich sage sehr deutlich auch zu denjenigen, die hier 
Wald sehen wollen, dass sich dies nicht nur mit Industrieflächen, mit Gebäuden und Hallen kom-
binieren lassen muss, sondern dass es im Rahmen einer integrierten Entwicklung darum geht, 
dass man wirklich zusammenwächst, ohne sich gegeneinander abzugrenzen. Ich wiederhole es 
gerne: Beide Seiten müssen sich an einem solchen Standort tatsächlich wollen. 

Wichtig ist mir auch, dass ein solcher Standort mit seiner Profilbildung eben nicht nur auf sich 
selbst bezogen ist. Wir waren nicht umsonst mit der dritten Standortkonferenz im Amerika Haus 
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und sind nicht umsonst heute mitten in der Stadt, an der Straße Unter den Linden. Die Diskussi-
on um die Zukunft des Flughafengeländes Tegel gehört mitten in die Stadt. Die Stadt muss sich 
bewusst sein, welchen Reichtum sie hier hat und dass ein Profil für Tegel modellhaft ist für die 
Entwicklung Berlins. 

Wir haben – das ist heute geschildert worden – in Tegel hervorragende Voraussetzungen: Wir 
haben eine gute verkehrliche Infrastruktur: Nicht allein durch die Nähe zur Autobahn, sondern 
wir haben sogar die Nähe zu einem Hafen. Wir haben vor allem das, was immer beschworen 
wird, wenn es um international bedeutsame Standortentwicklungen geht, nämlich die Nähe zu 
Wissenschaft und Forschung, zu den zahlreichen Instituten in Berlin, zur Technischen Universi-
tät, zum Hahn-Meitner-Institut, zu Einrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-
Gesellschaft. Sie alle tragen dazu bei, die Stadt weiterzuentwickeln und attraktiv zu machen für 
ein kreative Publikum, die wiederum selbst einen Standortvorteil darstellen für diejenigen, die 
investieren wollen. Ein solches Potenzial vor allem an jungen Menschen, die etwas erreichen 
wollen – legitimer Weise für sich selbst, aber auch für die Stadt, auch für die Zukunft, die sie 
gestalten - ist, glaube ich, ein Potenzial, das wir nicht genug wertschätzen können. Zu den guten 
Voraussetzungen zählt auch, dass Berlin eine attraktive Stadt ist. Kultur, Wohnen, das gesell-
schaftliche Leben und die Zukunft von Familien mit Kindern spielen eine Rolle, wenn Investiti-
onsentscheidungen getroffen werden. Berlin ist „mehr“ - genauso wie der Standort in Tegel. Er 
wird sich positiv abgrenzen von anderen Entwicklungen und anderen Orten. Dazu sollten wir 
uns stolz bekennen. Es war eine bewusste Entscheidung, hier in Tegel nicht mehr vom Üblichen 
zu machen. Wir erkennen die Notwendigkeit, Flächen an Standorten zur Verfügung zu stellen, 
die tatsächlich so attraktiv sind, dass sie auch den Ansprüchen genügen, die wir heute an 
modernes Planen und Bauen stellen.

Deshalb ist es mir – anknüpfend an die erste Idee einer Energie-Plus-Stadt von Prof. von Gerkan 
– wichtig, noch einmal zu betonen, dass das Prinzip der ökologischen, der klimagerechten Ent-
wicklung eines solchen Standortes eben nicht nur Lippenbekenntnis sein darf. Dieses Prinzip 
muss sich in konkreten Vorgaben ausdrücken. Wir sind im Augenblick in Berlin dabei, die recht-
lichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir im Rahmen der Bauleitplanung den Anteil 
erneuerbarer Energien vorgeben können. Eine solche Vorgabe, die dann von jedem umzusetzen 
ist, der bauen will, die sich auch in städtebaulichen Verträgen niederschlägt, muss zu einer 
Selbstverständlichkeit in den Köpfen aller werden. 

Tegel ist eine große Herausforderung. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir hier eine außer-
ordentliche Lösung finden und eine einzigartige Adresse schaffen werden. Ich lade Sie ein, diese 
Diskussion weiterzuführen. Wir werden die Anregungen, die wir im Laufe der Auslegung des 
Flächennutzungsplans, der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung erhalten, auswerten und 
wiederum zu einer öffentlichen Veranstaltung einladen, an der Sie alle hoffentlich wieder teil-
nehmen werden. Ich bin guten Mutes, dass wir auch in Zukunft eine lebhafte, interessante und 
an den Zielen orientierte Diskussion erleben werden. Und es ist wichtig, dass diese Diskussion in 
Berlin statt findet. Und, liebe Frau Stöbe, man muss und kann und darf stolz sein auf die Nächte 
in Berlin. Das sind schöne Nächte, wie Sie wahrscheinlich alle wissen. Ich wünsche Ihnen eine 
wunderschöne Nacht in Berlin, egal wie viel Geld Sie dafür ausgeben.

Uwe Madel, Moderation

Dankeschön, Ingeborg Junge-Reyer. Leiten wir nun die Nacht ein! Ich wünsche Ihnen allen noch 
viele spannende Diskussionen und einen guten Nachhauseweg. Bleiben Sie dran an dem The-
ma, damit Tegel wirklich ein Erfolg wird.
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