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Uwe Madel, rbb Berlin

Herzlich willkommen im Amerika Haus zur 
6. Standortkonferenz. Ich darf Sie heute als 
Moderator durch diesen Abend begleiten. 
Wir sind zum dritten Mal mit der Standort-
konferenz im Amerika Haus. Hier herrscht 
ein gutes Karma. 

In den letzten vier Jahren haben wir hier 
immer wieder wunderbar diskutiert – die 
Standortkonferenzen sind ein wichtiger 
Punkt im Prozess der Nachnutzung des 
Flughafens Tegel. Ich glaube, dass das „Kli-
ma“ in Charlottenburg, hier in der City 
West, dazu beigetragen hat, dass diese 
Flughafendebatte eine ist, auf die man 
durchaus stolz sein kann. Wir sind im We-
sentlichen im Zeitplan geblieben und wol-
len das auch heute Abend tun. 

Auf dem Programm steht das Thema „Mas-
terplan TXL“. Als Ergebnis des III. Werk-
stattverfahrens, das in den vergangenen 
Monaten stattgefunden hat, wird er Ihnen 

heute Abend präsentiert. Wir wollen 
hören, wie konkret die Planungen im 
Bereich der Projektentwicklung zur 
Nachnutzung des Flughafens Tegel 
bereits sind. Schon jetzt möchte ich 
Sie bitten, sich wieder kritisch in die 
Diskussion einzumischen. Wie immer 
der Hinweis, dass wir das Ganze auf-
zeichnen. Es wird eine Dokumentation 
geben, die im Internet abrufbar ist.

Ich darf den Senator für Stadtentwick-
lung, Michael Müller, auf die Bühne 
bitten. Es gab bisher viele Begriffe für 
diese Flughafennachnutzung: Zu-
kunftsprojekt, Forschungs- und Indus-
triepark und, und, und. Michael Müller 
hat noch einen ganz neuen Begriff ge-
funden: „Hochtechnologiewuselzo-
ne“. Wir sind gespannt, was das ist. 
Herr Senator, ich darf Sie bitten, Ihr 
Grußwort zu halten.
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Senator Michael Müller,
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt

Begrüßung
Michael Müller, Senator für 
Stadtentwicklung und Umwelt

Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie 
ganz herzlich zu unserer 6. Standortkonfe-
renz.  Ich begrüße auch herzlich die Abge-
ordneten und Stadträte, die heute hierher-
gekommen sind. Ganz besonders herzlich 
möchte ich unseren Partner auf Bundes-
ebene, den Vorstand der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA) : Herrn Kunze, 
willkommen heißen.

Ich freue mich über die enorme Resonanz, 
meine Damen und Herren, ehrlich gesagt 
bin ich etwas platt, dass, wie mir gerade 
mitgeteilt wurde, knapp 400 Gäste heute 
hierhergekommen sind. Der Bedarf zu dis-
kutieren ist also groß. Aber das ist Sinn der 
Sache. Das war schon bei den anderen 
Standortkonferenzen so. Uns am Prozess 
Beteiligten ist es wichtig, miteinander, 
sprich mit Ihnen, ins Gespräch zu kommen 
und: im Gespräch zu bleiben. Wir wollen 
über die neue Entwicklung, die wir in Tegel 
vorhaben, und ganz konkret über den 
„Masterplan TXL“ mit Ihnen diskutieren.

Seit der 5. Standortkonferenz Anfang 2011 
hat sich viel weiterentwickelt. Es konnten 
Planungsverfahren weiterverfolgt werden. 
Es hat Bürgerbeteiligung gegeben. Öffentli-
che Diskussionen haben in den angrenzen-
den Bezirken bei den betroffenen Bürgerin-
nen und Bürgern stattgefunden. Die 
landeseigene Tegel Projekt GmbH hat ihre 
Arbeit aufgenommen und erste wichtige 
Umsetzungsschritte eingeleitet. Mit unse-
rem Partner auf der Bundesebene, der 
BImA, konnte eine Kooperationsvereinba-
rung geschlossen werden. Damit sind her-
vorragende Voraussetzungen für die ge-
meinsame Arbeit entstanden, und alle drei 
Partner, Tegel Projekt, BImA und die Se-

natsverwaltung, sind sich bezüglich des zu-
künftigen Profils für Tegel sehr einig.

Vorhin im Pressegespräch bin ich gefragt 
worden: „Was macht ihr da eigentlich in 
Tegel? Findet da nicht eine Kannibalisie-
rung der Flächen statt? Wird in Tempelhof, 
der Heidestraße, in Adlershof nicht überall 
das Gleiche angeboten?“ Ich glaube, gera-
de das ist nicht der Fall! Mit der Nachnut-
zung von Tegel steht uns noch mal eine 
große Aufgabe bevor. 460 Hektar Fläche 
sollen neuen Nutzungen zugeführt werden. 
Das ist die Größenordnung eines ganz neu-
en Stadtteils, der dort entstehen wird, mit 
ganz eigenem Profil und Charakter. 

Tempelhof ist durch dessen große Freiflä-
che geprägt, die wir so erhalten werden. 
Wir arbeiten dort im Wesentlichen mit der 
Medien- und Kreativwirtschaft zusammen.
In Adlershof sind es Gesundheitswirtschaft, 
Medizin und optische Technologien, die 
sich dort wiederfinden. Für Tegel haben wir 
uns etwas anderes vorgenommen. Auch 
dort werden wir große Frei- und Grünflä-
chen haben. Wir werden aber auch Berei-
che für Wohnen, städtische Infrastruktur, 
Industrie, Forschung und Gewerbe wieder-
finden. Das Ganze steht unter der Über-
schrift „Urban Technologies“. Damit sind 
Technologien gemeint, die im städtischen 
Leben immer wichtiger werden. Die Ener-
giepolitik wird eine zentrale Rolle spielen, 
und damit verbunden die ganze Frage der 
Elektromobilität. Wie werden die Gebäude 
der Zukunft aussehen? 
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Ich glaube, dass es ein riesiger Glücksfall 
ist, sagen zu können: „Wir haben in Berlin 
die Flächen, wo geforscht, wo entwickelt 
werden kann, wo aber auch produziert 
werden kann.“ Ich glaube, dass das für Ber-
lin eine ungeheure wirtschaftspolitische 
Chance ist. Wir dürfen in Berlin bezüglich 
dieser positiven Entwicklung nicht locker-
lassen. Da hat sich in den letzten Jahren 
viel getan. Neue Arbeitsplätze sind ent-
standen. Wir haben neue Ansiedlungen 
und Investitionen in unsere Stadt holen 
können. Dennoch: Wir haben rund 200.000 
Menschen in unserer Stadt, die nach wie 
vor keine Arbeit haben.

Wie gesagt, wir werden nicht lockerlassen 
und sagen: Berlin bietet diese Orte an. 
Wenn ich „wir“ sage, meine ich nicht nur 
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt. Wir setzen das natürlich in 
enger Abstimmung mit den Kolleginnen 
und Kollegen der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Forschung 
um. Gemeinsam zeigen wir, wo man in der 
Stadt die Infrastruktur gerade aus dem 
Schul-, aus dem Bildungs- und aus dem 
Wissenschaftsbereich finden kann und wie 
man diese gleichzeitig mit den Produk-      
tionsmöglichkeiten kombiniert. Denn das 
ist ein echter Standortvorteil Berlins, auf 
den wir natürlich setzen.

Wie wir im Laufe des heutigen Abends hö-
ren werden, gibt es da spannende Entwick-
lungen, insbesondere mit der Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin. Ich glaube, es ist 
wichtig, dass sich eine Berliner Hochschule 
und damit auch das Land Berlin mit einer 
solchen Investition zum Standort Tegel be-
kennt und sagt: „Ja, wir wollen diese Ent-
wicklung! Wir unterstützen das! Wir neh-
men auch Investitionsmittel in den 
nächsten Jahren in die Hand und wollen, 
dass sich da nach unserer Investition auch 
andere ansiedeln und wiederfinden.“ Wenn 
die Stadt zeigt, dass sie etwas will, und 
sagt, „Uns ist das wichtig!“, dann kommen 
auch andere, Private, dazu.

Der Prozess wird uns einige Jahre beschäf-
tigen. 460 Hektar werden nicht von heute 
auf morgen geplant und bebaut. Das ist 
auch überhaupt nicht schlimm. Für eine 
Entwicklung in solch einer Größenordnung 
braucht es einige Jahre Zeit. Das haben wir 
auch in Adlershof erlebt. Heute sind alle 
glücklich über die vielen Arbeitsplätze und 
was damit verbunden, damit entstanden 
ist. Ganz aktuell kommt nun auch Woh-
nungsbau in Adlershof dazu. Aber das hat 
eben auch 20 Jahre gedauert. Wir haben in 
Tegel sicherlich eine ähnlich lange Entwick-
lung vor uns.

Noch einmal zurück zum Pressegespräch: 
Ich wurde auch gefragt, ob der ganze Pro-
zess durch die Verzögerungen, die es in 
Schönefeld gegeben hat, obsolet sei. Auch 
dazu kann ich nur sagen: Natürlich ist das 
ärgerlich, da gibt es nichts schönzureden. 
Dass es eine Schlappe ist, was uns da in 
Schönefeld passiert ist, ist keine Frage. 
Aber wenn man dies in Relation setzt zu 
der zeitlichen Dimension, über die wir hier 
bezüglich der Entwicklung von Tegel spre-
chen, ist es im Grunde völlig egal, ob es 
sechs Monate früher oder später losgeht. 
Im Gegenteil: Die Zeit, die wir durch die ver-
zögerte Eröffnung jetzt haben, nutzen wir 
für weitere vertiefte Planungen, für Ge-
spräche mit möglichen Zwischen- und 
Nachnutzern, sodass wir dann auch wirk-
lich nahtlos anknüpfen können, wenn Te-
gel uns als Fläche für Gewerbe, Industrie, 
Forschung sowie Grün und Wohnen schließ-
lich zur Verfügung steht.

Meine Damen und Herren, heute wird es 
ein spannender Abend werden. Wir sehen 
die Ergebnisse des III. Werkstattverfahrens 
zur Nachnutzung Tegels und den Stand des 
Masterplans TXL. Sie werden konkret er-
kennen, was man schon alles bezüglich der 
zukünftigen Entwicklung, deren Größen-
ordnung und Nutzungsmischung sagen 
kann.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herz-
lich bei den Planerteams bedanken. Es sind 
viele – nicht einer allein –, die den Master-
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plan entwickeln. Wenn man so will, ein Ge-
samtkunstwerk von vielen, die uns jetzt    
– wie ich finde – etwas sehr Zukunftswei-
sendes für unsere Stadt vorstellen werden. 

Ich danke Ihnen. Ich wünsche uns allen 
eine spannende Diskussion – im Interesse 
unserer Stadt. Denn es gibt, glaube ich, 
nichts Schöneres, als diese Stadt in der 
Stadtentwicklungspolitik mit voranzubrin-
gen und weiterzuentwickeln. Ich hoffe, Sie 
sind dabei! Vielen Dank!

Uwe Madel, Moderation

Herr Senator Müller, vielen Dank für die 
Mut machenden Worte gleich zu Anfang. 
Was mich in diesen letzten vier Jahren, in 
denen ich diesen Prozess begleiten durfte, 
fasziniert hat, ist, dass man sich trotz oft 
unterschiedlicher Ausgangspositionen im-
mer wieder zusammengefunden hat. Am 
Beginn standen Ideen, ob man ein Natur-
schutzgebiet oder doch eher einen Riesen-
sportplatz entwickeln sollte. Will man mehr 
Wohnen oder doch primär eher Industrie? 
Da gab es verschiedene politische und 
ideologische Herangehensweisen. Im Laufe 
der Diskussionen in den drei Werkstattver-
fahren konnte dann aber immer wieder ein 
Konsens gefunden werden. Verbunden da-
mit ist die Frage: Was braucht, was nützt 
Berlin wirklich? Das Verfahren finde ich bei-
spielgebend für einen Diskussionsprozess, 
der die Stadt und das Land wirklich voran-
bringt. Das hat mir als Journalisten, als Au-
ßenstehendem nicht nur sehr viel Spaß ge-
macht, sondern mich auch sehr 
beeindruckt.

Der Mann, der diesen Prozess gesteuert 
und geleitet hat, ist Reiner Nagel, Abtei-
lungsleiter der Abteilung I der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt. 
Ich bin sehr gespannt auf den Stand des 
Masterplans TXL.
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Reiner Nagel,
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt

Der Masterplan TXL – Ergebnisse 
des III. Werkstattverfahrens
Reiner Nagel, Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt

Ein herzliches „Guten Abend“, meine Da-
men und Herren – das ist für mich ein toller 
Anblick von hier vorne aus. Sie müssten 
mal herkommen, um diese – das setze ich 
jetzt mal voraus – große Zustimmung zum 
Prozess so bildhaft zu sehen. 

Ich werde Ihnen nun den Stand der Pla-
nung für Tegel darstellen. Zunächst möch-
te ich kurz den bisherigen Planungsweg 
rekapitulieren. Wie sind wir zur städtebau-

lichen Rahmenplanung, zum Masterplan 
TXL gekommen, den wir ja brauchen, um 
die verbindliche Bauleitplanung auf den 
Weg zu bringen? Schließlich stelle ich das 
III. Werkstattverfahren vor. Zum Schluss 
mache ich noch ein paar Anmerkungen 
zum weiteren Verfahren.

Das ist der Gegenstand des heutigen 
Abends: der noch in Betrieb befindliche 
Flughafen Tegel – 461 Hektar groß. Man 
sieht schon: Start- und Landebahnen prä-
gen diesen Ort, auch die versiegelten Flä-
chen des Areals um das Terminalgebäude. 
Das haben wir im Masterplan als Bestand 
sehr weitgehend berücksichtigt. Vermut-
lich wird der Flughafen auch nach der Um-
nutzung noch immer als Flughafenstand-
ort erkennbar bleiben – im Gegensatz zu 
München-Riem oder Wien-Aspern. Denn an 
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Präsentationsfolie: 
Flughafenumgebung

(Präsentation: Reiner Nagel)

diesen Standorten wurde die ursprüngliche 
Nutzung überformt.

Die Größenausdehnung von 461 Hektar ist 
gigantisch. Allerdings gilt es zu berücksich-
tigen, dass über 200 Hektar für die Land-
schaftsentwicklung reserviert sind. Darü-
ber hinaus gibt es im heutigen Zustand 
bereits 155 Hektar versiegelte Flächen.

Wie ging es los? Zu Beginn haben wir eine 
Grundlagenermittlung durchgeführt und 
geschaut, wo der Flughafen im Stadtgebiet 
liegt. Wie grenzt er an die Stadtteile Reini-
ckendorf, Spandau und Charlottenburg 
Nord an? Wir haben uns Bestandsgebäude 
und den Baugrund angesehen. Ebenso 
wurden Einschränkungen der Erschließung 
analysiert. 

Mit dem Land Berlin und dem Bund (Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben, BImA) 
haben wir zwei Grundeigentümer, die von 
Anfang an im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung von Tegel kooperiert haben. Ein 
Ergebnis der Voruntersuchung war dann 
die Feststellung, dass das Terminalgebäu-
de und dessen umliegende Bereiche zent-
rale Bezugspunkte darstellen. Eine weitere 
war, dass dieser Zukunftsort vernünftig an 
die bestehende Stadt angebunden werden 
muss.

Bereits mit der 1. Standortkonferenz am   
1. Oktober 2008 kam die herausragende 
Idee „TXL+, ein Zukunftsort“ auf den Tisch, 
die für die weitere Prozessentwicklung 
wichtig war. Die Idee stammt von Prof. 
Meinhard von Gerkan vom Büro Gerkan, 
Marg und Partner, einem der beiden Archi-
tekten des Flughafens Tegel. Wir haben 
dann unterschiedliche Szenarien und Pers-
pektiven diskutiert und uns gefragt: Wollen 
wir eine dominant landschaftsgeprägte 
Entwicklung, eine gemischte Stadt, oder 
wollen wir einen Arbeitsstättenstandort 
entwickeln? Im Ergebnis hat sich über diese 
Szenarien ein stadtgesellschaftlicher Wille 
herausgebildet, aus Tegel einen Industrie- 
und Forschungspark zu machen. Wir haben 
die beteiligten sechs Planerteams immer 
wieder zu Planungswerkstätten dazuge-
holt und zunächst die Entwicklungsoptio-
nen qualifiziert. In den darauf folgenden 
Schritten des II. Werkstattverfahrens ha-
ben wir die Teams gebeten, sich konkret 
mit der Idee TXL+ auseinanderzusetzen 
und diese auch strategisch zu betrachten. 
Strategisch heißt, über die Planung hinaus-
zudenken. In welchen Phasen soll die Ent-
wicklung verlaufen? Was kosten bestimmte 
Schritte, und wie finanziert man sie? Von 
welchen Zeitzyklen sprechen wir? 

Daraus ist dann das Konzept für einen in-
dustriell-gewerblichen Standort entstan-
den, den wir im Strukturkonzept abgebil-
det haben. Das Strukturkonzept wiederum 
war Gegenstand der öffentlichen Diskus-
sion auf der 5. Standortkonferenz vor etwa 
anderthalb Jahren. 

Was ist zwischen der 5. und der heutigen   
6. Standortkonferenz passiert? Wir haben 
den Flächennutzungsplan auf der Grundla-
ge des Strukturkonzepts ausgelegt und 
auch beschlossen. Am 12. April 2012 ist er 
vom Senat und anschließend vom Abge-
ordnetenhaus verbindlich beschlossen 
worden – gemeinsam mit dem Landschafts-
programm. Ich betone das, weil die Land-
schaft eine große Rolle spielt. Wir haben 
die Zeit zwischen den beiden Konferenzen 
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genutzt, um die Tegeler Stadtheide durch 
eine Landschaftswerkstatt zu qualifizieren. 

Die Ergebnisse sind in das III. Werkstattver-
fahren und die Entwicklung des Master-
plans mit eingeflossen. Wir haben natürlich 
auch noch einmal geprüft, wie es mit der 
Klimaverträglichkeit aussieht. In einer sich 
zunehmend erwärmenden Stadt gewinnen 
Landschaftsachsen als Kaltluftschneisen 
an Bedeutung. Aus Sicht dessen, was wir in 
Tegel vorhaben, gibt es hier keine Beden-
ken. Schließlich haben wir zusammen mit 
der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Tech-
nologie und Forschung den Standort ge-
samtstädtisch und bezogen auf seine ge-
werblichen und industriellen Strukturen 
vor dem Hintergrund des StEP Industrie 
und Gewerbe betrachtet und auch diese Er-
gebnisse in den Masterplanprozess einge-
bunden. Auch dort zeigt sich: Das wirt-
schaftliche und das universitäre Umfeld 
sind geeignet, diese Sonderfunktion des 
Standorts zu qualifizieren. Eine von Ger-
kan, Marg und Partner zusammen mit der 
Stiftung aac durchgeführte Studie zu den 
Entwicklungspotenzialen des Terminals 
und weiterer Bestandsgebäude hat gezeigt, 
dass eine universitäre Nutzung z. B. durch 
die Beuth Hochschule für Technik Berlin 
möglich ist – eine wichtige Vorarbeit, um 
die Entscheidungsfindung derselben zu be-
fördern. 

Das war der Prozess bis zum Frühjahr 
2012. Seitdem fand das III. Werkstattver-
fahren statt. Wieder unter Beteiligung aller 
sechs Planerteams und wieder in einer aus-
gezeichneten Atmosphäre. Ich kann nur 
betonen, es macht Spaß, so zu arbeiten. Ich 
empfinde es als Glück, dass wir nicht nur 
ein tolles Projekt, sondern auch solch eine 
gute Stimmung im Prozess haben. 

Die Entwürfe der sechs Planerteams kann 
ich heute nur sehr knapp vorstellen.  Wir 
werden uns am 18. Oktober dafür mehr 
Zeit nehmen. In einer Stadtwerkstatt wol-
len wir uns dann fachlich und konkret mit 
Planungsfragen beschäftigen und sie mit 

den interessierten Planerinnen und Pla-
nern Berlins diskutieren. 

Der erste Entwurf des Büros agence ter 
Landschaftsarchitekten aus Karlsruhe und 
Paris stellt das Thema „Lichtung in der 
Stadt“ in den Mittelpunkt. Eine an einer 
zentralen Nord-Süd-Achse ausgerichtete 
Grünverbindung durchzieht das Gebiet. Sie 
bezieht sämtliche Bestandsinfrastruktur 
mit ein. Weiteres Kernmerkmal ist der axial 
auf den Tower auszurichtende Städtebau. 
Der Tower ist mit 47 Metern Höhe weithin 
erkennbar. Durch Landschaftsfugen und 
Straßenverbindungen wird er sozusagen in 
die Mitte der Entwicklung gerückt.
Aus der Luft sieht das Ganze vergleichswei-
se harmlos aus. Die Teile des Entwurfs sind 
ausgezeichnet in die Landschaft integriert. 

Der zweite Entwurf stammt von CITYFÖRS-
TER, jungen Planerkollegen aus verschie-
denen Städten. Sie haben zusammen mit 
den Büros urbane gestalt und Transsolar 
unter der Überschrift „TXL Neustart integ-
rale Systeme“ einen spannenden Entwurf 
vorgelegt. Im bisherigen Verfahren haben 
CITYFÖRSTER eine Vielzahl prozessualer 
Vorschläge gemacht, die den Diskussions-
prozess immer wieder positiv angetrieben 
haben. Ihr Entwurf geht – vielleicht am 
stärksten von allen – vom Strukturkonzept 

Präsentationsfolie:
Ergebnisse der Werkstatt Landschaft
(Präsentation: Reiner Nagel)
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aus: Sie nutzen die vorhandene Infrastruk-
tur der Vorfeldflächen, der Straßen usw. 
Die Gliederung des Gebiets in Kleinformate, 
Mittelformate und große Gebäude ist sehr 
stark vom Flächennutzungsplan abgeleitet. 
Das Terminalgebäude wird in seiner zent-
ralen Bedeutung gewürdigt. 

Es gibt unterschiedliche Quartiersansätze, 
die mit Überschriften versehen sind, die ge-
wissermaßen als Hinweis für die Entwickler 
der Tegel Projekt GmbH verstanden wer-
den können: Tegel zentral, der Campus, 
Bigness, Nektar, Business Ost usw., also 
Geschäftsadressen, die ein Versprechen 
enthalten, wie das Gebiet entwickelt wer-
den könnte. Auch eine Phasierung und da-
mit eine Entwicklungsrichtung enthält der 
Entwurf. Schließlich eine atemberaubende 
Idee, die wir noch diskutieren werden: eine 
Seilbahnanbindung, die zwischen dem Ter-
minal und dem Berliner Hauptbahnhof ver-
laufen soll. Sie integriert Tegel gut in die 
Stadt. Die Idee ist auch ein Appell, im Be-
wusstsein zu behalten, dass wir zur Er-
schließung von Tegel eine sehr gute Lösung 
für den öffentlichen Nahverkehr benötigen. 
Aus der Vogelperspektive wird die Zu-
gangssituation deutlich. Sie ist zum Teil 
umgebaut. 

Der dritte Entwurf stammt von Gerkan, 
Marg und Partner (gmp). Sie haben ihre 
Idee „TXL+“, also Tegel zu einem Energie-
Plus-Stadtteil zu entwickeln, ausgebaut. 
Für gmp ist es natürlich wichtig, „ihr En-
semble“ mit den entsprechenden Be-
standsgebäuden genau zu untersuchen 
und zu prüfen, wie der Bestand im Kontext 
der Neuplanungen weiterentwickelt wer-
den kann.

Das Terminal wird nicht komplett freige-
stellt, sondern mit einer sogenannten An-
dockzone umgeben. Möglicherweise kön-
nen die heutigen Fluggastbrücken als 
Rettungs- und Verbindungswege zu den 
angrenzenden Gebäuden genutzt werden. 
Dadurch entsteht ein 40 Meter breiter Ab-
stand um das Gebäude, der dasselbe be-
tont. Jenseits davon beginnt die eigentliche 

Bebauung. Auch gmp definiert eine Land-
schaftsfuge. Sie trennt die großformatigen 
Hallen von den kleinteiligeren Gebäuden 
und verbindet sie zugleich über eine Experi-
mentierfeldfläche miteinander. Die be-
standsorientierte Umnutzung der Hoch-
straße und der südlichen Zufahrt betont, 
wie wichtig den Architekten die Weiternut-
zung des Ensembles ist. Die Computerani-
mation zeigt, wie ein solcher Standort in 
der Landschaft liegt. 

Der vierte Entwurf wurde von Machleidt 
GmbH gemeinsam mit sinai Landschaftsar-
chitekten und GRI Verkehrsplanung ange-
fertigt. Ausgehend von der Idee einer 
durchmischten Stadt qualifiziert das Team 
den gewerbeindustriellen Standort unter 
der Überschrift „TXL coming home“. Das 
heißt, der Stadt wird eine Fläche für vielfäl-
tige städtische Nutzungen zurückgegeben.
Wichtig ist hier, den Standort in sein Um-
feld zu integrieren. Dazu zählt die Anbin-
dung an den Kurt-Schumacher-Platz, nach 
Reinickendorf, aber auch an die Jungfern-
heide und an den Tegeler See. Das Team 
gestaltet dafür eine Reihe von Landschafts-
fugen. Für die Gliederung der Flächen um 
das Terminal herum werden unterschiedli-
che Formate vorgeschlagen. Vernetzung 
hat nicht nur etwas mit Nachbarschaften 
zu tun, sondern z. B. auch mit Blickachsen. 
Das Team hat zwischen dem Tower und 
dem Fernsehturm am Alexan-derplatz eine 
solche Achse erkannt. Diese Achse wurde 
dann in den Masterplan aufgenommen, 
um die Anbindung des Gebietes in Richtung 
Kurt-Schumacher-Damm zu verbessern. 
Aus der Vogelschau erkennt man ein sehr 
dichtes städtisches Quartier. Diese ge-
mischte Quartiersnutzung ist mit der Hoff-
nung der Planverfasser verknüpft, dass 
sich im Entwicklungsprozess mehr Stadt 
realisiert und weniger Mononutzung im 
Sinne eines ausschließlich gewerblich-in-
dustriellen Standorts. 

Der fünfte Entwurf wurde von MVRDV zu-
sammen mit TOPOTEK 1 entwickelt. Das 
Büro hat schon häufiger industriell-ge-
werbliche Strukturen entworfen. Vorge-

Entwurf gmp Architekten

TXL...coming home 
Machleidt + Partner
Büro für Städtebau Gesellschaft für Gesamtverkehrsplanung, 

Regionalisierung und Infrastrukturplanung mbH

s i n a i . 
Faust. Schroll. Schwarz.
Freiraumplanung + Projektsteuerung GmbH

Bebauungs- und Erschließungskonzept: Phase 3 (mögliche Endphase) M. 1:4.000

Entwurf Machleidt GmbH / 
sinai / GRI

Entwurf MVRDV / TOPOTEK 1
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schlagen wird, Tegel als Insel zu begreifen, 
um den Standort so besonders zu betonen. 
Der gesamte Standort ist von einem grü-
nen Band umgeben. Dieses grüne Band 
füllt das Team mit Solitärstrukturen, die in 
den neu wachsenden Wald „hineingesetzt“ 
werden. Gleichzeitig bauen sie ausgehend 
vom Terminal eine orthogonale Struktur 
auf, die sogenannten „Tegel Fields“. In ih-
nen werden Nutzungsangebote für Inves-
toren geschaffen. Das Ganze wirkt, als sei 
es vollständig in die Landschaft integriert, 
was u. a. damit zu tun hat, dass die Bauflä-
chen und die Dächer weitgehend begrünt 
werden sollen.

Der letzte Entwurf stammt aus der Werk-
statt des Teams WEST 8 aus Rotterdam. Sie 
schlagen ein vom Strukturkonzept weitge-
hend abweichendes System vor: Fokus ist 
nicht das Terminal, sondern das Grün des 
Campus. Um das Terminal herum gibt es 
Baufelder. Für uns war es eine wichtige He-
rausforderung, ihren Gedanken zu folgen. 
Vor allem die vielfältigen Regeln, die eine 
differenzierte und baufeldbezogene Ent-
wicklung der Flächen ermöglichen, liefer-
ten wichtige Anregungen, die wir für den 
Masterplan zur Gliederung des Gebietes 
aufgenommen haben.

Kommen wir zu einem siebten, einem au-
ßergewöhnlichen Beitrag. In einer Koope-
ration zwischen dem Stadtplanungsamt 
Helsinki und der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt ist eine Art 
informelle Stadtplanungsakademie ent-
standen. Gegenseitig schauen sich die Kol-
legen zentrale Aufgaben der Stadtentwick-
lung an und kommentieren diese. Die 
Kollegen aus Helsinki haben geprüft, ob es 
vielleicht noch weiterführende Ideen gibt. 
Sie haben in der Tat einen Ansatz gefun-
den, der unter Beachtung des Strukturkon-
zeptes freie Formen erlaubt, die zu organi-
schen Quartieren verbunden werden 
könnten. Das haben sie in einem eigenen 
Entwurf vorgeschlagen. Für uns war das 
sehr anregend, weil wir anhand dieses Ent-
wurfs das Thema der Marken- und Adress-
bildung qualifizieren konnten. 

Wie sind wir weiter vorgegangen? Zu-
nächst: Masterplanung heißt nicht, einen 
speziellen städtebaulichen Entwurf zur 
Grundlage der künftigen Entwicklung zu 
machen, sondern einen Entwicklungsrah-
men abzustecken, der für viele Möglichkei-
ten offen ist und der letztlich Lust macht, 
diese Entwicklung zu gestalten. Dafür 
brauchten wir alle sechs bzw. sieben Arbei-
ten. Wir haben deswegen zunächst die Ent-
würfe auf ein Strukturbild zurückgeführt, 
um Qualitäten besser erkennen und ver-
gleichen zu können. Daraus hat sich dann 
der Herstellungsprozess für den eigentli-
chen Masterplan entwickelt. Er enthält vie-
les, aber nicht alles aus den Entwürfen. Er 
orientiert sich auch nicht nur an einer ein-
zigen Arbeit. Es gibt nicht nur einen Plan-
verfasser, sondern ein großes Team, das 
mitgearbeitet hat. Wenn ich es überschla-
ge, sind es pro Team zehn bis 15 Planerin-
nen und Planer, aus unserer eigenen Ver-
waltung noch einmal sechs bis acht 
Personen, die Tegel Projekt GmbH mit zwei, 
drei Personen, die BImA mit drei, vier Kolle-
ginnen und Kollegen. Insgesamt waren es 
also um die hundert Personen, die an dem 
Masterplan mitgearbeitet haben und wei-
terhin den Prozess begleiten. Wir haben 
das in der Stadtplanungsabteilung der Se-
natsverwaltung zusammengeführt und ge-
zeichnet.

Kommen wir zum Masterplan: Die umfang-
reiche Legende spricht für sich. Die Be-
standsgebäude sind abgebildet. Das sind 
im Wesentlichen das Terminal und die Han-
gargebäude, die farblich unterlegt sind. 
Um das Terminal befindet sich eine Art 
„Andockzone“ für Solitärgebäude. Östlich 
des Terminals entsteht ein neues Techno-
logiebaufeld, das Campus-Charakter hat, 
da es sich an einer nord-süd-gerichteten 
Grünzone befindet. Diese Grünzone hilft 
aus der Verlegenheit, die Erschließung so-
fort umfangreich um- bzw. neu zu bauen. 
Sie kann vorläufig über die Hochstraße er-
folgen. Möglicherweise können wir diese 
Grünzone dauerhaft in den Prozess einbe-
ziehen, als Wasser- bzw. Regenrückhalte-
becken, als Campus-Park für Studenten, 

Entwurf WEST 8

Entwurf Stadtplanungsakademie 
Helsinki – Berlin
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(Entwurf: Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt)

aber auch als Mittagstreffpunkt für die hier 
arbeitende Bevölkerung. Insgesamt lässt 
sich der Bereich gut für die Gestaltung ei-
ner städtebaulich gefassten baulichen Si-
tuation nutzen.

Um dieses Kerntrapez aus Terminal und 
Campus-Park hocheffizient erschließen zu 
können, bilden wir Arbeits- und Gewerbe-
bereiche aus. Einer der Bereiche hat bereits 
einen Spitznamen: „Wuselzone“. Es ist der 
Bereich für Gründer und Unternehmer in 
der Urban Tech Republic. Ein effizienter 
Entwicklungsstreifen, in dem ca. 3.000 
Quadratmeter große Grundstücke Rücken 
an Rücken zusammengeschaltet werden 
können. 

Ähnlich verhält es sich auf der gegenüber-
liegenden, östlichen Seite. Auch hier befin-
det sich ein Trapezschenkel, der Rücken an 
Rücken entwickelt werden kann. Daran an-
schließend befinden sich Flächen für Ge-
werbe, aber auch ein gemischter Standort, 

der die Integration der Cité Pasteur – eine 
wichtige Aufgabe – ermöglicht.

Mit etwas Abstand zu diesen am Trapez or-
ganisierten Strukturen schließt sich dann 
der Hauptteil der industriellen Bauzone an. 
Er liegt zwischen den Start- und Landebah-
nen, jeweils 60 Meter tief. Daran anschlie-
ßend dann ein etwa 300 Meter breites und 
ca. zwei Kilometer langes Arbeitsstätten-
band, das qualifiziert und flexibel für Un-
ternehmen entwickelt werden kann. 

Das Ganze ist überschrieben mit „Entwurf“. 
Damit bringen wir zum Ausdruck, dass der 
Masterplan Tegel noch kein fertiger Plan 
ist, den wir Ihnen hier abschließend vor-
stellen und an dem wir nichts mehr ändern 
wollen. Wir sind im Prozess so weit, dass 
wir glauben, zu etwa 95 Prozent richtig zu 
liegen. Um bei den restlichen fünf Prozent 
auch richtig zu liegen, wollen wir den heu-
tigen Abend nutzen. Wir wollen mit Ihnen 
gemeinsam Themen ansprechen, die viel-
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leicht noch verbessert werden können. 
Auch die Stadtwerkstatt am 18. Oktober 
wollen wir nutzen, um diesbezüglich Hin-
weise aufzunehmen, die zu einer Verbesse-
rung des Masterplans führen.
Neben dem eigentlichen Masterplan exis-
tiert ein ganzer Katalog von fachbezoge-
nen Plänen, die zu diesem strategischen 
Rahmenkonzept dazugehören. Dazu zählt 
ein Plan, der sich, wie erwähnt, mit dem 
Thema „Landschaft“ beschäftigt. Das The-
ma „Verkehr und Erschließung“ behandelt 
eine zweite Planschicht. Wir streben in Te-
gel ein hocheffizientes Erschließungssys-
tem an, das auf heute schon versiegelten 
Flächen entwickelt werden kann. Wir wer-
den darüber hinaus öffentliche Straßen 
bauen und private Erschließungen ermögli-
chen. Dazu gehören auch Fragen an den 
öffentlichen Nahverkehr. Selbstverständ-
lich können wir hier Busse führen. Wir hal-
ten auch die Möglichkeit vor, eines Tages 
einen innovativen schienengebundenen 
Nahverkehr einmal im Bogen zwischen 
Kurt-Schumacher-Platz und Jungfernheide 
durch das Gebiet zu führen. Auch das ist 
Gegenstand der Masterplanung. Radwege 
sind ein weiteres Thema. Beispielsweise ist 
der Fernradweg Kopenhagen–Berlin vom 
Hohenzollernkanal aus durch eine Fuge 
sehr gut mit der Jungfernheide verbunden. 
Studierenden, aber auch den im Gebiet Ar-
beitenden kann eine schnelle Verbindung 
zur Innenstadt angeboten werden. 

Zu den ergänzenden Teilen des Master-
plans zählen auch eine Reihe von Regeln: 
Wie entwickelt man schrittweise das Ge-
biet? Welche Zonierung soll es geben, wel-
che Gebäudehöhen? Wir stellen uns vor, 
dass die niedrigeren Gebäude zwölf bis 15 
Meter hoch sein werden, es in der Regel 
aber 20 bis 23 Meter hohe Gebäude geben 
wird. An einigen Stellen im Gebiet können 
wir uns Gebäude bis zu einer Höhe von 47 
Metern vorstellen. Diese Maximalhöhe ist 
von der Höhe des Towers abgeleitet, der 
natürlich selbst erhalten bleibt. Bezüglich 
der Regeln lassen sich aber auch viele Bei-
spiele aus den Arbeiten der sechs Teams 
nutzen. Wenn wir solche Regeln verwen-

den, werden wir sie als Referenzen im Pro-
gramm des Masterplans nennen. Milieu-
studien aus den Arbeiten der Teams zeigen, 
wie Gewerberiegel im inneren Bereich oder 
das äußere Gewerbeband mit industriege-
werblichen Hallen aussehen könnten. Es 
existieren dafür eine Reihe vorzeigbare, 
gute Architekturbeispiele. 

Ein weiteres Thema ist die sogenannte 
Phasierung, also das Aufeinanderfolgen 
der einzelnen Entwicklungsschritte. Wir ha-
ben schon gehört: Auf ein halbes Jahr 
kommt es nicht an. Das ist richtig. Man 
muss langfristig aussagefähig sein. Und 
das ist sozusagen die Selbstbindung, die 
ein Masterplan erzeugt. 

Momentan sind wir – in Abstimmung mit 
der BImA – der Meinung, dass wir an zwei 
Stellen anfangen sollten. Der Ansatz einer 
bipolaren Entwicklung ermöglicht es, allen  
potenziellen Nutzern Angebote zu unter-
breiten: Damit meine ich die Nutzer des 
Terminals, die Forschung und die Beuth 
Hochschule selbst sowie einige kleinteilige-
re Entwicklungen, aber auch solche der 
Qualifizierung des Standortes und des in-
dustriegewerblichen Angebotes. Dann folgt 
die innere Entwicklung um das Terminal. 
Und schließlich werden das äußere Band 
und die Eingangssituation entwickelt. 

Ich will noch erwähnen, dass wir derzeit ge-
meinsam mit dem Bezirk beabsichtigen, 
das auf einer städtischen Fläche liegende 
Kurt-Schumacher-Quartier weiter zu quali-
fizieren. Die Fläche eröffnet die Möglichkeit 
komplementärer Nutzungsangebote, wie  
z. B. gemischtes Wohnen, und ergänzt da-
mit den bisherigen Nutzungsschwerpunkt. 
Sie stellt auch ein Angebot an Stadtplaner/
Architekten dar, über einen Wettbewerb 
ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Was sind die nächsten Schritte? Zunächst 
die Stadtwerkstatt am 18. Oktober gemein-
sam mit den sechs bzw. sieben Planer-
teams, die ihre Entwürfe noch einmal 
selbst vorstellen. Auf Grundlage der Er-
kenntnisse wollen wir dann den Master-



plan fertigstellen, dem Senat zum Be-
schluss vorlegen, dem Abgeordnetenhaus 
zur Kenntnis geben und uns parallel an die 
Bearbeitung der Bauleitplanung machen. 
Letztere läuft übrigens schon. In der jetzt 
folgenden Bearbeitungsstufe für den soge-
nannten verbindlichen Bauleitplan muss ja 
bekannt sein, wo Baufenster, wo Erschlie-
ßungsstraßen liegen. Dafür liefert der Mas-
terplan jetzt die Grundlage. Schließlich 
werden wir den Masterplan mit allen Pla-
nungshinweisen in Form eines Handbuchs 
für die Qualitätssicherung ausstatten und 
veröffentlichen. Parallel erfolgt im nächs-

ten Jahr die Qualifizierung des Kurt-Schu-
macher-Quartiers. Und sicherlich wird es 
eine weitere, 7. Standortkonferenz geben, 
in dem Moment, in dem wir wieder über ei-
nen aktuellen Stand berichten können.

Als letztes Bild eine Vogelperspektive, die 
den Stand des Masterplans noch einmal 
anders visualisiert. Sicherlich ist die Ent-
wicklung flexibel. Aber ein plausibles Bild 
der Zukunft könnte in etwa so aussehen. 
Auf der Animation erkennt man das Termi-
nal, die Andockzone mit Solitärgebäuden, 
die Zugangssituation als grüne Fuge –         
mit Regenrückhaltebecken und freiem Zu-
gang zur Landschaft –, dann die Wuselzo-
ne, die Umnutzung der Hangars mit 
größeren Formaten, die Cité Pasteur, das 
industriegewerbliche Band, das zur Land-
schaft hin langsam in der Dichte abnimmt 
und ein Feld für Experimente ermöglicht, 
auf dem Kollektoren oder Windräder neuen 
Typs ausprobiert werden können: Ein Blick 

in die Zukunft und Grundlage für die jetzi-
ge Diskussion. Vielen Dank.

Uwe Madel, Moderation

Danke schön, Reiner Nagel, für diesen 
spannenden Blick in die Zukunft. Jetzt wis-
sen wir, wie die Struktur, die Gebäude aus-
sehen könnten. Die spannende Frage: Was 
kommt da rein? Zumindest für den jetzigen 
Planungsstand können das zwei Herren be-
antworten. Wir haben gelernt, dass der 
Flughafen in einer Art Eigentümergemein-
schaft entwickelt wird. Wir haben das Land 
Berlin, vertreten durch die Tegel Projekt 
GmbH, vertreten durch Hardy R. Schmitz. 
Und wir haben den Bund, vertreten durch 
Axel Kunze, Vorstandsmitglied in der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben. 

Ich bitte jetzt Hardy R. Schmitz, vielen be-
kannt als „Mister Adlershof“, erfolgreicher 
Projektentwickler in Berlin, uns zu erklä-
ren, wie es in Tegel weitergehen wird. Was 
heißt Urban Technology? Was kommt da 
hin? Wie weit sind wir? Wer hat schon ange-
bissen? Was müssen wir noch tun? 
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Hardy R. Schmitz, 
Tegel Projekt GmbH 

TXL: Zum Stand der Entwicklungen

Hardy R. Schmitz, 
Tegel Projekt GmbH

Bevor ich einsteige, will ich ganz kurz mei-
nen Eindruck von dem Prozess schildern 
und die Möglichkeit, darauf einzuwirken. 
Dieser Prozess war ein offener, und wir ha-
ben in der Tat zahlreiche Erkenntnisse aus 
den Zeiten und dem Heranwachsen und 
dem Reifwerden aus Adlershof in der Weise 
einbringen können, dass wir sagen: Die 
Multidimensionalität, die den Erfolg aus-
macht, auch der Vergleich mit verschiede-
nen erfolgreichen Technologieparks in an-
deren Ländern, haben wir abbilden und 
einbringen können. 

Eigentlich ist es ganz einfach, was wir ma-
chen müssen: Baurecht und  Finanzierung 
sichern, schnell starten, profilieren, ver-
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Präsentationsfolie: 
Smart Cities
(Präsentation: Hardy R. Schmitz)

markten und ansiedeln. Damit wäre ei-
gentlich die Aufgabe schon beschrieben. 
Nur, wie kann das praktisch gehen? Bevor 
ich einsteige, will ich kurz sagen, wo wir als 
Team stehen: Am 1. Januar 2012 haben wir 
die ersten Computer in Tegel aufgestellt. 
Das Team der Tegel Projekt GmbH ist seit 
Kurzem erst einmal vollständig. Ich habe 
die Rolle des Gründungsgeschäftsführers 
wahrgenommen. Meinen Co-Geschäftsfüh-
rer, Dr. Philipp Bouteiller, werden Sie gleich 
noch kennenlernen. Insgesamt haben wir 
jetzt ein sehr kraftvolles Team, für dessen 
starke Leistung in den letzten sechs Mona-
ten ich mich sehr herzlich bedanken will.

Worum geht es eigentlich? Sie haben diese 
riesige Fläche gesehen, dieses massive An-
gebot von Bruttogeschossflächen, dieses 
große Ausbauangebot an die Welt, das Ber-
lin hier macht, sodass man vielleicht sinn-
vollerweise einen Schritt zurück tut und 
fragt: Was sind eigentlich die Herausforde-
rungen, um die herum wir eine Belebung 
dieser großen, derzeit anders genutzten 
Fläche vorantreiben können?

Ihnen sind sicherlich die Themen bekannt, 
die dieses Jahrhundert beschreiben wer-
den. Urbanisierung, Ressourcenmangel, 
Klimawandel, Energiewende und demogra-
fischer Wandel und die Globalisierung wer-
den es bestimmen. Diese Themen müssen 
bei einem so großen Projekt mitbedacht 
werden. 

Die Bilder sollen illustrieren, was wir mit 
Urban Technologies meinen. In den nächs-
ten 40 Jahren werden wir, wenn die Pro-
gnosen für die Wanderungsbewegungen 
tatsächlich eintreten, noch einmal so viel 
Stadt wie in den letzten 4.000 Jahren bau-
en. Und die Städte selber – Berlin ist 
Deutschlands größte Stadt und attraktiv 
dazu – spielen wie gesagt in der Entwick-
lung des 21. Jahrhunderts eine Schlüssel-
rolle. Sie sind zwar in ihrem relativen Flä-
chenverbrauch klein, beherbergen jedoch 
mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung, 
und im Ressourcenverbrauch sind sie ganz 
vorn. Das heißt: Wenn wir die Ressourcen-

schlacht gewinnen, gewinnen wir sie in den 
Städten. Und: In den Städten sind auch die 
meisten Einkommensquellen. – Also, die 
Stadt in den Fokus zu nehmen, ist sicher-
lich sinnvoll. 

Wellington Webb, der ehemalige Bürger-
meister aus Denver, Colorado, hat gesagt: 
„Das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert 
der Städte.“ Dieses früh zu ahnen und in 
einen Planungsprozess einzubringen und 
es so für Tegel nutzbar zu machen, ist die 
Aufgabe. Andere Städte von Wien nach 
Moskau/Skolkovo, von Sotchi bis nach Lon-
don oder Kopenhagen haben das erkannt. 
Smart Cities, also Städte rund um die neu-
en Technologien zu entwickeln und daraus 
auch Wirtschaftsentwicklung zu gestalten, 
ist in vielen Städten der Plan.

Das heißt, wir müssen diese Trends auf ei-
nem sehr hohen Abstraktionsniveau in 
Technologien und Branchen übersetzen. 
Und die sehen Sie hier: von den Werkstof-
fen bis zum Recycling. Energie, Informa-
tions-, Kommunikationstechnologie, Mobi-
lität und Wasser sind die bestimmenden 
Elemente. 

Mit dieser Analyse stehen wir nicht allein. 
Ich wollte Ihnen dieses Augenpulver nur 
gewissermaßen als Fleißandeutung geben. 
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Präsentationsfolie: Themenfelder
(Präsentation: Hardy R. Schmitz)

Es hat – gestartet durch die damalige Se-
natsverwaltung für Wirtschaft, Technolo-
gie und Frauen – eine Studie gegeben, die 
dem Standort die Richtung gewissermaßen 
vorgegeben hat. Das Ergebnis: Das Thema 
Stadt ist interessant, und in diesem Bereich 
sind verschiedene Schwerpunkte für Berlin 
besonders geeignet, insbesondere Energie, 
Mobilität, Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IKT) und Werkstoffe. 
Diese sind sämtlich Bereiche, in denen ei-

nerseits Berlin insgesamt etwas zu sagen 
hat, in denen aber vor allem auch die For-
schung und Industrie von Berlin etwas zu 
sagen hat.

Ich will das kurz skizzieren und deutlich 
machen am Beispiel der Smart Grids. Darü-
ber spricht man locker, aber das ist ein Mil-
liardenmarkt. Ein Milliardenmarkt muss 
angesprochen werden, muss mit Beispielen 
gefüttert werden. Dieses Innovationsfeuer 
muss durch Zusammenwirken der gesam-
ten Stadtgemeinde angeblasen werden. 
Viele große Firmen widmen sich dem The-
ma bereits. Sie werden vielleicht von Sie-
mens gelesen haben, die einen neuen Vor-
standsbereich (Infrastructure & Cities) 
geschaffen haben, der fast 15 Milliarden 
Euro Umsatz macht und sich auf Städte 
konzentriert. Und Cisco und General Elec-

tric und IBM, alles große Namen, fokussie-
ren ebenfalls auf diesen spezifischen 
Markt. Deswegen macht es unserer Ansicht 
nach Sinn, sich hier auf Urban Technolo-
gies und insbesondere die Smart Grids zu 
konzentrieren. 

Diese Skizze ist analog zu einer Skizze von 
Siemens erstellt. Aber dass Elektromobile, 
wenn sie denn da sind, auch Elektrospei-
cher sein können, die erneuerbaren Energi-
en fluktuierende Energien sind, die gespei-
chert werden, dass es ein 
Übertragungsproblem gibt, dass Gebäude 
ein großer Bestandteil dieser gesamten 
Rechnung sind, das ist wichtig. Städte spie-
len hier eine überragende Rolle. Und wenn 
das entsteht, dann entsteht es dort in Te-
gel. 

Ein besonders schönes Beispiel, mit dem 
Berlin schon im Gespräch ist, ist das HIRIKO 
Projekt. Das ist ein revolutionäres Elektro-
mobil, für das das Unternehmen noch eine 
Fertigungsstätte sucht. Ich will nur illus-
trieren, dass es in diesen Märkten einer-
seits natürlich die großen Konzerne gibt, 
aber andererseits auch viele, viele kleine 
Firmen, die sich für einen solchen Standort, 
wenn er denn die richtige produktive Um-
gebung darstellt, interessieren. Zum Bei-
spiel ein Berliner Start-up, das eine Mobili-
täts-App geschaffen hat, die die 
verschiedenen Mobilitätsangebote integ-
riert: einfach durchgehend von zu Hause 
aus und wieder zurück oder in ein anderes 
Land oder über ein anderes Verkehrsmittel. 
Diese Beispiele sollen Ihnen zeigen, dass es 
in diesen Märkten Bewegung gibt. Sie 
wachsen. Die Erfahrungen, die ich aus Ad-
lershof gewonnen habe, aber auch Kontak-
te aus internationalen Science Parks sagen: 
Stürzt euch auf bewegliche Märkte. Da pas-
siert etwas. Hier wird investiert.

Wenn man das dann mal durchgeht von 
der Energie, der Mobilität, dem Recycling, 
Wasser bis zu Werkstoffen und IKT, dann 
sollen diese Bilder sagen, Berlin hat „gute 
Karten“ in jedem dieser Bereiche. Das sind 
strategisch wertvolle Bereiche, in denen In-
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dustrie entsteht, in denen Ausbildungsleis-
tung entsteht, in denen neue Gründungen 
entstehen und in denen heute auch Firmen 
wachsen. Das heißt, wir haben gute 
Trumpfkarten gerade in diesen Bereichen. 
Warum dann nicht Tegel zum Leuchtturm 
für diese Technologien machen?

Wie kann das funktionieren? Wir werden 
eine lange Zeit haben, während derer der 
Stadtteil entstehen wird. Deshalb war es 
für uns sehr wichtig,  einzelne Startkerne 
zu schaffen, die kompakt sind. Was eignet 
sich da besser, als das Stammgebäude zu 
nehmen und von Anfang an dort eine „hy-
bride“ Nutzung auszubauen, nämlich die 
bereits erwähnte Hochschule und Wirt-
schaftsunternehmen. Sie werden vom Kon-
kretheits- und dem Reifegrad der Planun-
gen der Beuth Hochschule für Technik 
Berlin später noch mehr erfahren. Die 
Gründerszene wollen wir fast daneben an-
siedeln, die Mall kann man schnell dafür 
nutzen, sodass das Gebäude und das Areal 
gar nicht erst lange totfallen. Alles sollte 
nach Möglichkeit dort beginnen, wo wenig 
Umbauten nötig sind.

„Urban Tech Republic“ ist der Arbeitstitel 
für den neuen Standort. Dieser Standort ist 
ein wenig isoliert, liegt nicht mitten in der 
Stadt. Allerdings hat der Standort bereits 
eine über viele Jahre hinweg entwickelte 
Identität. Diese Identität kann man für eine 
sehr starke Entwicklung nutzen, die insbe-
sondere Firmen anspricht, die an etwas 
Neuem teilhaben wollen. Dieses Neue 
könnte die „Urban Tech Republic“ sein.

Womit beginnen? Mit dem, was da ist! Die 
Hangars und die Boxen, die heute für Zoll, 
Feuerwehr, Werkstätten und Fracht ge-
nutzt werden, sind mit relativ geringen 
Kosten in „Garagen“-Lokationen umzu-
bauen. Das Hauptgebäude selbst, das ha-
ben die Studien von Gerkan, Marg und 
Partner, aber auch unsere Technical Due 
Diligence ergeben, ist nutzbar, auch zu rea-
listischen Kosten, die für diese gemischte 
Umgebung vertretbar sind. Und zur „Urban 
Tech Republic“ gehört eben, dass man 

nicht eine ganz normale Gewerbefläche 
mietet. Das Motto ist: „rent a gate“.

Die Beuth Hochschule für Technik, aber 
auch eine weitere internationale Universi-
tät in einer stark international geprägten 
Umgebung anzusiedeln, ist eine weitere 
aussichtsreiche Thematik, die allerdings 
nicht von jetzt auf gleich umsetzbar ist. Wir 
wollen diese Ansiedlung von innen nach 
außen wachsen lassen.

Forschung: Ja, in der Tat, es gibt For-
schungsinstitute, die sich extrem stark auf 
das Feld der „Urban Technologies“ konzen-
trieren. Am weitesten ist das ausgeprägt 
bei der Fraunhofer Gesellschaft, die ein 
ganzes Konzeptgebiet, nämlich „Morgen-
stadt“, gegründet hat, um diese Märkte 
konkret zu adressieren. Und es müsste         
– salopp gesagt – mit dem Teufel zugehen, 
wenn wir die hier nicht mittelfristig einfan-
gen könnten.

Ankermieter zu finden, wird ein großes 
Thema sein. Ich bin deswegen froh, dass 
die politische Meinung sich auch im Haus-
halt abbildet, dass wir für 2013 auch ganz 
konkrete Planungsmittel für die Entwick-
lung haben und dass wir auch mit der Se-
natsverwaltung für Wirtschaft, Technolo-
gie und Forschung eine Vereinbarung 
getroffen haben, jetzt sehr schnell Gelder 
für entsprechende spezifische Planungen 
nutzen zu können, die aus dem GRW-Topf 
stammen. Parallel dazu muss natürlich der 
Masterplan in den Köpfen ankommen. Das 
Thema ist nicht nur eine reine Immobilie, 
sondern die Vermittlung muss über Veran-
staltungen, Messen und Präsenzen erfol-
gen. Das Erstaunliche ist, dass Tegel schon 
heute eine große Attraktion für Menschen 
hat, die das Neue suchen.

Hier sehen Sie ein paar Namen, z. B. die 
Blue Economy, die jetzt noch woanders lo-
kalisiert sind. Mit diesen waren wir bereits 
im Gespräch und sie fanden es faszinie-
rend, diese Präsenz von Anfang an mitzu-
prägen. 
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Wir haben über die Großflächen gespro-
chen. Eines, was ich in Adlershof besonders 
habe lernen können, ist: Wenn wir die Kette 
systematisch aufbauen, nämlich von der 
Forschung über die Lehre hin zur Grün-
dung, zum Wachsen und zum Großwerden, 
dann ist das ein nachhaltiger Prozess. Ge-

nau diesen bildet dieser Masterplan immo-
bilienbezogen ab, nämlich durch Gründer-
flächen, Schnellstarterflächen bis hin zu 
großen Flächen für die industrielle Produk-
tion. Diese produktive Gesamtumgebung 
zusammen zu orchestrieren, dafür ist der 
Masterplan die Basis und „Urban Techno-
logy“ das Entwicklungsfeld.

Wir hatten es schon gesagt, die Start- und 
Landebahnen sind in definierten Bereichen 
dafür da, eine einmalige Testumgebung zu 
schaffen, begleitet von Instituten, aber 
auch von Firmen. Da bekommt das Thema 
„Interimsnutzung“ eine sehr große Bedeu-
tung. 

Ein paar Bilder aus der Masterplanentwick-
lung haben Sie bereits gesehen. Ich soll Ih-
nen ja auch, genauso wie der Masterplan, 
Lust machen. Was hat denn Berlin davon? 
Was darf man denn so erwarten? Wir ha-
ben gesagt, wie viele Quadratmeter da ent-
stehen. Was kann man aber realistisch er-
warten?

Wir sehen heute für 2030 knapp 10.000 bis 
20.000 Arbeitsplätze. Wenn man die An-
zahl der Gebäude nimmt, die möglichen 
Teilungen, dann kommen locker 800 bis 

1.000 Firmen heraus. Der Umsatz, den man 
dann erwarten kann, liegt zwischen 1,5 
und 2,5 Milliarden Euro. Sie merken, das 
sind sehr unscharfe Zahlen, aber es soll Ih-
nen auch deutlich machen, dass wir das 
ernst meinen. Eine solche Entwicklung ist 
möglich, wenn es einerseits ein anerkann-
tes Wissenschaftscluster rund um dieses 
Wissensgebiet gibt, wenn wir die infra-
strukturellen Voraussetzungen schaffen 
und wenn wir die Kraft von Berlin nutzen, 
hier einen ganz besonderen Ort zu schaf-
fen, der junge Talente, aber eben auch gro-
ße Firmen anzieht. Wir sind der Meinung, 
dass es sich lohnt, dass es begeistert. Und 
der Masterplanprozess hat uns auch be-
geistert. 
Vielen Dank fürs Zuhören!

Axel Kunze, 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Axel Kunze, 
Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben

Sehr geehrter Herr Senator Müller, sehr ge-
ehrte Staatssekretäre Gothe und Zimmer, 
ich freue mich sehr, herzlichen Dank für die 
Einladung.

Es gibt eigentlich nichts hinzuzufügen. Es 
ist perfekt vorgetragen, was bisher hier 
passiert ist und was man geplant hat. Ich 
möchte vielleicht versuchen, diesen Part-
ner, die Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben, kurz: BImA, der nicht jedem bekannt 
ist, vorzustellen und vielleicht auch die eine 
oder andere Denkweise von unserer Seite 
bekannt zu machen.

Die Entwicklung des Flughafens Tegel ist 
auch von der schieren Größe her für uns 
eine Besonderheit. Mit ähnlichen Dimen-
sionen beschäftigen wir uns in einem unse-
rer Kerngeschäfte, nämlich der Konversion 
von militärischen Flächen. Jede militärische 
Fläche, die in Deutschland frei wird, kommt 
automatisch zu uns, und wir sind für deren 
Konversion zuständig. Zurzeit sind das 
deutschlandweit ca. 30.000 Hektar, die wir 
zu bearbeiten haben.
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Ein weiterer Fakt: Die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben ist eine der größten 
Immobilieneigentümerinnen Deutsch-
lands. Unser Portfolio beinhaltet Liegen-
schaften der unterschiedlichsten Nut-
zungsarten. Die Spanne reicht von 
Waldflächen über die bereits erwähnten 
ehemaligen Militärliegenschaften, Kaser-
nen, Flugplätze, Depots, Bunker, Übungs-
plätze bis hin zu Wohnungen, Bürogebäu-
den und anderen Gewerbeobjekten.

Bei einer so besonderen Liegenschaft, wie 
dies der Flughafen Tegel ohne Frage ist, 
sieht sich die BImA gefordert und in der 
Pflicht, die Flughafenfläche zusammen in 
einem konsensualen Prozess, in diesem 
Fall mit dem Land Berlin, zu entwickeln. 
Hier haben Berlin und BImA die Möglich-
keit, die wirtschaftliche Zukunft des Landes 
gemeinsam zu gestalten. Das besondere 
Plus der BImA ist, dass wir schlicht ein gro-
ßes Potenzial an Erfahrungen in der Ent-
wicklung ehemaliger Konversionsliegen-
schaften mitbringen.

Grundsätzlicher Ansatz unserer Entwick-
lung von Konversionsgrundsätzen ist ein 
wirtschaftliches Endergebnis. Die BImA 
entwickelt zurzeit parallel verschiedene 
militärisch vorgenutzte Flughäfen in 
Deutschland, darunter Fürstenfeldbruck 
und Bitburg. Für all diese Flughäfen zeich-
net sich ein positives Ergebnis hinsichtlich 
ihrer Entwicklung ab. 

Im Fall von Tegel mit seiner bevorzugten 
Lage im Großraum Berlin mit wirklich gu-
ten infrastrukturellen Anbindungen sollten 
die Sorgen klein sein. Eine gute Vorausset-
zung, dass ein gutes Ergebnis erreicht wer-
den kann, ist die vertrauensvolle und struk-
turierte Zusammenarbeit zwischen den 
zwei Grundstückseigentümern. Dabei wird 
von unserer Seite nicht übersehen, dass al-
lein das Land Berlin der Baurechtsgeber ist 
und wir als Entwicklungspartner der politi-
schen Willensbildung des Senats unterlie-
gen. Die Größe unseres gemeinsamen Ent-
wicklungsgebietes bedingt eine über viele 
Jahre gehende konsequente, zielgerichtete 

Entwicklungsarbeit. Unsere Erfahrung aus 
der Konversion von Großgrundstücken be-
sagt, dass ein wirtschaftlicher Umgang mit 
diesen Flächen gegeben ist, wenn Zwi-
schennutzungen von Flächen und Gebäu-
den möglich werden. Wir stehen weiteren 
strategischen Überlegungen des Landes 
Berlin offen gegenüber. Seit 2008 beschäf-
tigen wir uns mit der Entwicklung von 
Nachnutzungskonzepten für Tegel, die – 
wie Sie hören können – mit dem Master-
plan eine immer konkretere Form anneh-
men. 

Wo steht die BImA also heute? Mit der Un-
terzeichnung einer gemeinsamen Koopera-
tionsvereinbarung vom 16. März 2012 
habe ich noch einmal ausdrücklich unsere 
Absicht einer engen Zusammenarbeit mit 
dem Land Berlin dokumentiert. Im Rahmen 
einer intensiven Beteiligung an den bisheri-
gen und dem in diesem Jahr laufenden 
Werkstattverfahren sind unsere Erfahrun-
gen in ein robustes Strukturkonzept, den 
Masterplan, eingeflossen, der sicherlich in 
dieser Form noch keinen endgültigen 
Schlusspunkt setzt und im künftigen Ent-
wicklungsprozess immer auch an die tat-
sächlichen Gegebenheiten anzupassen sein 
wird, der aber im Ergebnis eine solide Basis 
für eine Entwicklung Tegels zu einem at-
traktiven Standort, zu einem Forschungs- 
und Industriepark für Zukunftstechnologi-
en, bildet.

Wir müssen gemeinsam an der Zielstellung 
arbeiten. Der Wurm muss dem Fisch 
schmecken und nicht dem Angler. Im Au-
genblick sind wir damit befasst, Zwischen-
nutzungskonzepte für die Flächen zu erar-
beiten, die sich vor allem im Bereich der 
Landebahnen und östlich des heutigen 
Hauptterminals befinden. Gleichzeitig be-
trachten wir die Frage, inwieweit die Ent-
wicklungspotenziale über den Flughafen 
hinausgehen könnten, und legen in diesem 
Zusammenhang unser Augenmerk z. B. auf 
eine Weiterentwicklung der Cité Pasteur. 

Mit der endgültigen Einstellung des Flugbe-
triebes und der Rückgabe der Flächen 



durch die Berliner Flughafengesellschaft 
stehen zahlreiche Managementaufgaben 
ins Haus. Gleichzeitig ist das Thema „Alt-
lasten und Kampfmittel“ dann im Einzel-
nen noch einmal näher zu betrachten. Na-
türlich wird schließlich auch das Thema der 
Bebauungsplanung intensiv angegangen. 
Daneben wird es eine gemeinsame Aufga-
be der BImA und der Tegel Projekt GmbH 
sein, ein Marketingkonzept zu entwickeln, 
das dem Bedarf beider Eigentümer gerecht 
wird. 

Sie sehen, die Aufgaben sind vielfältig und 
herausfordernd, aber ich bin zuversicht-
lich, dass wir gemeinsam die große Ent-
wicklung Tegels zu einem innovativen 
Standort erfolgreich zu Ende bringen wer-
den. – Danke.

Uwe Madel, Moderation

Danke schön, Axel Kunze. Ich bitte nun die 
weiteren Podiumsteilnehmer nach vorn. 
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von links nach rechts:
StS Ephraim Gothe, StS Nicolas Zimmer; 

Axel Kunze, Dr. Philipp Bouteiller, Prof. 
Dr.-Ing. Hans Gerber, Martin Lambert 

und Uwe Madel

Podiumsgespräch

Uwe Madel, Moderation

Wir haben viele konkrete Geschichten ge-
hört, Blicke in die Zukunft, erste Visionen, 
wie es aussehen könnte, wer hinkommen 
könnte. Wir haben auch schon zwei Bei-
spiele gehört von Unternehmen, die mögli-
cherweise Interesse am Standort zeigen. 
Mit Blick auf unser Podium hat sich im Ver-
gleich zu den letzten Standortkonferenzen 
die politische Seite sehr verjüngt. Ich neh-

me das als gutes Zeichen für eine span-
nungsvolle, schwungvolle Diskussion. 

Axel Kunze haben wir schon kennengelernt. 
Martin Lambert ist Bezirksstadtrat in Rei-
nickendorf und dort für Bauen und Woh-
nen zuständig, Prof. Dr. Hans Gerber ist 
Vizepräsident der heute schon oft zitierten 
und von großen Hoffnungen getragenen 
Beuth Hochschule für Technik, herzlich 
willkommen. Dr. Philipp Bouteiller ist da, 
von Herrn Schmitz, dem Gründungsge-
schäftsführer, quasi als der Macher ange-
kündigt. Jetzt muss Herr Dr. Bouteiller die 
Kastanien aus dem Feuer holen. Nicolas 
Zimmer ist Staatssekretär für Wirtschaft, 
Technologie und Forschung – eine perfekte 
Kombination für dieses Projekt. Und wir 
haben Ephraim Gothe da, Staatssekretär 
für Bauen und Wohnen.

Liebes Publikum, ich fordere Sie auf, sich 
nun einzumischen. Wenn Fragen da sind, 
Arme hoch. Ich beginne mit Herrn Dr. Bou-
teiller und der großen Verantwortung, die 
jetzt auf seinen Schultern lastet. Berlin und 
die Welt schaut auf Sie. Wird es etwas mit 
Tegel oder nicht? Was hat Sie als jungen, 
erfolgreichen Unternehmer und Gründer 
bewogen, diesen Posten zu übernehmen, 
der zunächst wahrscheinlich ganz unspek-
takulär beginnt – mit einem kleinen Büro 
und einem Computer. Was war der Reiz an 
dieser Aufgabe für Sie?

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Guten Abend, herzlich willkommen. Das 
Büro hat 13,8 Quadratmeter. Insgesamt 
sind wir aufgestellt wie ein Start-up-Unter-
nehmen. Das ist eine Umgebung, in der ich 
mich sehr wohl- und vertraut fühle. Die 
Welt schaut tatsächlich auf Tegel. Wo im-
mer ich hinkomme, auch international, be-
gegnet man dem Projekt mit einem sehr 
großen Interesse. Aber man verfolgt auch 
mit großer Aufmerksamkeit, was wir hier in 
Richtung Nachnutzung tun. Natürlich gibt 
es im Augenblick hier und da eine kleine 
spöttische Bemerkung am Rande, aber 
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grundsätzlich freut man sich unglaublich 
auf das, was in Tegel passiert. 

Diese leichte Verzögerung oder die Zeit, die 
man hatte, um sich über all die Jahre mit 
der Profilierung des Standorts zu beschäf-
tigen, sich zu überlegen, was man wirklich 
inhaltlich machen möchte, ist uns sehr 
zum Guten geraten. Das hat einen enor-
men Vorteil. Denn vor fünf Jahren hätte 
noch keiner über urbane Technologien als 
ein Leitthema nachgedacht. Und wir mer-
ken, was für eine gewaltige Dynamik in die-
sem Bereich entstanden ist, was für ein 
enormes Wirtschaftspotenzial dahinter-
steckt. Ich war die letzten zwei Tage auf 
der Architekturbiennale in Venedig. Dort 
sehen Sie, dass ganz viele Länderpavillons 
genau auf die Themen gesetzt haben, mit 
denen wir uns beschäftigen – sehr viel Re-
cycling, wie gehen wir mit Ressourcen, wie 
gehen wir mit Verstädterung um? Da liegen 
wir voll im Trend. Und das ist eine enorme 
Chance.

Uwe Madel, Moderation

Eine Frage an die Politik: Zunächst möchte 
ich bemerken, dass das hier ein tolles Bild 
ist, Sie beide – jung und dynamisch – ver-
eint. Wenn man das, was berichtet wird, 
anschaut, kann man schon mal auf den Ge-
danken kommen, dass es nicht ganz so 
harmoniert zwischen den beiden Senats-
verwaltungen. Was ich hier sehe, macht 
aber einen ganz anderen Eindruck. Zurück 
zum Thema: Ich habe in der 4. Standort-
konferenz von Otto Haas, dem Siemens-
Vorstand, gelernt, dass sinngemäß so eine 
große Aufgabe, die mit so einem gewalti-
gen Gebiet, wie Tegel es ist, verknüpft ist, 
Chefaufgabe sein muss. In den USA würde 
Barack Obama losziehen und sagen, passt 
mal auf, Jungs, das ist hier das neue Gebiet, 
kommt her, siedelt euch an. – Ist Berlin po-
litisch aktiv genug, um diesen Prozess des 
Werbens, des Marketings entsprechend vo-
ranzutreiben und die Welt zu interessieren? 
Nach dem Motto: Schaut auf Tegel, kommt 
in diese Stadt?
 

Staatssekretär Nicolas Zimmer, 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Techno-
logie und Forschung

Das kann man mit Sicherheit sagen. Denn 
Sie müssen sehen, dass hier nicht nur meh-
rere Staatssekretäre und Bezirksstadträte 
heute auf der Bühne stehen, sondern dass 
es auch einen Lenkungskreis gibt, in dem 
diese Themen regelmäßig besprochen wer-
den. Der Regierende Bürgermeister ist 
selbst auch engagiert. Ich glaube, anders 
ist das auch nicht machbar. Da müssen alle 
Fachressorts an einem Strang ziehen. Das 
Ganze läuft dann ja auch zusammen in der 
Tegel Projekt GmbH, mit der wir letztend-
lich unseren Treuhänder vor Ort haben. 
Was wir als Politiker tun können, ist, den 
Prozess anzutreiben, ihn zu begleiten. Ihn 
auszufüllen überlasse ich sehr gerne den 
Fachleuten. Um einen Masterplan zu er-
stellen, frage ich lieber die Landschaftspla-
ner und Architekten. Meine Aufgabe ist es, 
die politische Zielrichtung sicherzustellen. 
Die haben wir heute auch schon gehört – 
„Urban Technologies“ ist ein gut gewählter 
inhaltlicher Schwerpunkt. Wir haben si-
cherzustellen, dass das Geld vorhanden ist. 
Und wir haben sicherzustellen, dass die po-
litischen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden. Ich glaube, da sind wir auch in der 
Tat schon ein ganz großes Stück vorange-
kommen. Vielleicht will das aber auch mein 
Kollege Ephraim Gothe ergänzen, denn der 
Prozess in Tegel ist ein hervorragendes 
Beispiel für Inhalte auf der einen Seite und 
für die räumliche Umgebung auf der ande-
ren Seite.

Staatssekretär Ephraim Gothe, 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt

Mein Kollege hat schon gut begründet, 
dass das Projekt ganz oben im Senat ange-
siedelt ist und dass es mit einer hohen Auf-
merksamkeit verfolgt wird. Die zweite Seite 
ist aber auch die Vermittlung nach unten. 
Es geht nicht nur um Reinickendorf. Es geht 
auch um Spandau, Charlottenburg-Wil-
mersdorf und um Mitte, die ein hohes       
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Interesse daran haben, wie sich dieser 
Standort entwickelt. Deshalb ist es eine 
weitere Aufgabe, vor allem in diese drei Be-
zirke hinein zu vermitteln. Das ist Teil der 
täglichen Arbeit. Wir gehen dort in die Frak-
tionen, in die BVV, erklären das Projekt, er-
läutern, werben für Unterstützung, neh-
men aber auch Anregungen mit.

Uwe Madel, Moderation

Martin Lambert nickt zustimmend. Den-
noch will ich zunächst Herrn Prof. Dr. Ger-
ber etwas fragen, das viele sehr interes-
siert. Die Beuth Hochschule für Technik 
Berlin als erster Ankernutzer, als Impulsge-
ber für die Entwicklung dieses wunderba-
ren Areals in Tegel ist heute mehrfach an-
gesprochen worden. Herr Professor, was 
wird nun? Wann kommt die Beuth Hoch-
schule für Technik? Welche Gates belegen 
Sie? Stichwort: „rent a gate“. Ich habe gele-
sen, Gate Eins bis Sechs sind schon ver-
plant. Ist es so konkret? Wie ist der Stand 
der Dinge bei Ihnen?

Prof. Dr.-Ing. Hans Gerber, Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin

Erst einmal herzlich willkommen. Danke 
für die Frage, die ich gerne versuchen 
möchte zu beantworten. Vorab möchte ich 
noch mal kurz darauf hinweisen, dass die 
Beuth Hochschule für Technik am U-Bahn-
hof Amrumer Straße ihren zentralen Punkt 
hat und aus der Technischen Fachhoch-
schule, die viele vermutlich noch besser 
kennen, nur mit einer Namensänderung 
hervorgegangen ist. 

Diese Hochschule ist für 6.500 Studierende 
entwickelt worden. Mittlerweile haben wir 
über 11.000 Studierende am Standort Lu-
xemburger Straße und an provisorischen 
Außenstellen. Mit Tegel haben wir eine 
großartige Chance für die Entwicklung und 
weitere Gestaltung der Hochschule gefun-
den. Mit der Möglichkeit dieser Tegel-An-
kernutzung können wir neue Studienfor-
men entwickeln, die zeitgemäß sind für die 
Studierenden und auch die Betriebe, mit 

denen wir kooperieren. Das ist eine Riesen-
chance, die wir dort vorfinden. Wir haben 
alle Dinge geleistet, die gefordert sind – 
den Nachweis eines Flächenbedarfs, des 
Flächenprofils. Wir sind mit den Bezirken 
Reinickendorf und Mitte und mit dem Land 
Berlin sowie der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt im Dialog 
und haben morgen den letzten Workshop 
zu einer strategischen Masterplanung. 
Also: Was passiert mit dem Standort Mitte/
Wedding? Und was werden wir entwickeln 
unter der Dachmarke „Urbane Technologi-
en“ in Tegel – wenn denn der Souverän, das 
Parlament, das Abgeordnetenhaus dem 
zustimmt? 

Das Ergebnis wird in der Größenordnung so 
sein, dass 85 Prozent der Fachbereiche auf  
dem Campus Mitte unter Aufgabe der Au-
ßenstellen zusammengezogen werden und  
schließlich 15 Prozent der Fachbereiche, 
die sich mit dem Dachthema „Urbane Tech-
nologien“ beschäftigen, am Standort Tegel 
versammelt werden. Momentan sind die 
entsprechenden  Fachbereiche sehr hetero-
gen verteilt. Wir haben mit Tegel die ein-
malige Chance, diese dort zu konzentrieren 
und mit Firmen gemeinsam neue Synergi-
en zu entwickeln, die wir am Standort Mitte 
nicht entwickeln können. Insofern können 
wir auch der Stadt das geben, was sie 
braucht: qualifizierte Studierende, die dort 
mit Firmen direkt kooperieren.

In der Beuth Hochschule haben wir einen 
hohen praxisnahen Anwendungsbereich 
mit sehr vielen Unterbereichen. Wir haben 
fast alle Ingenieurwissenschaften in der 
Ausbildung. Und wir sind diejenigen, die in 
der Region quasi weit über die Hälfte aller 
Ingenieurinnen und Ingenieure in die Pro-
duktion bringen. Wir sind, wenn man so 
will, die „Hauptlieferanten“ im ingenieur-
wissenschaftlichen Bereich. 

Um diesen Prozess besser unterstützen zu 
können, haben wir uns intensiv mit dem 
Thema „Urbane Technologien“ beschäftigt 
und haben ein Kompetenzcluster identifi-
ziert – Stadt der Zukunft –, mit dem wir 
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StS Ephraim Gothe und 
StS Nicolas Zimmer

jetzt auch auftreten, um klar zu untermau-
ern: Wir, die Beuth Hochschule, sind bereit, 
diesen Bereich Tegel aktiv zu unterstützen. 
Wir wollen sehr, sehr gerne da hin, haben 
im Prinzip alle Planungsschritte gemacht 
und sind gespannt auf das Gesamtbewe-
gungsbild, was sich dann ergibt.

Uwe Madel, Moderation

Also, die Beuth Hochschule hat ihre Haus-
aufgaben gemacht. Am Ende steht bei fast 
allen Konferenzen dann ein „Ja, aber das 
kostet ja Geld“ im Raum. Da muss mögli-
cherweise das Terminalgebäude ange-
passt, umgebaut werden, auch wenn Herr 
Prof. Dr. Meinhard von Gerkan uns das 
letzte Mal erklärt hat, dass er damals ei-
gentlich eine Hochschule und keinen Flug-
hafen gebaut hat – vom Zuschnitt der Räu-
me her usw. Ist die Finanzierung, meine 
Herren Politiker, gesichert? Kann da noch 
was schiefgehen? Wie ist da der Stand der 
Dinge?

Staatssekretär Nicolas Zimmer, 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Techno-
logie und Forschung

Gerade die jüngste Berliner Geschichte im 
Zusammenhang mit Flughäfen lehrt uns: 
Es kann immer etwas schiefgehen. Aber bei 
der Frage der Finanzierung bin ich wirklich 
optimistisch, jedenfalls was den Teil mei-
ner Verwaltung angeht. Wir sind dafür ver-
antwortlich, sicherzustellen, dass für die 
wirtschaftliche Nutzung dort auch die ent-
sprechenden Maßnahmen durchgeführt 
werden können. Das können wir aus der 
GRW (Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“) 
finanzieren. Das ist ein Programm, auf das 
wir zugreifen können, was allerdings davon 
abhängig ist, inwieweit in der nächsten 
Förderperiode uns der Bund auch Mittel zur 
Verfügung stellt. Deswegen sage ich, es 
gibt da immer eine gewisse Unschärfe. 
Aber sicher ist, es wird auf lange Sicht ei-
nen hohen zweistelligen Millionenbetrag 
geben, mit dem wir diese Maßnahmen 
auch finanzieren können.

Hinzu kommen natürlich die Mittel bei den 
Kollegen der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt. Die entsprechen-
den Voraussetzungen, die notwendigen 
Planungsmittel bereitzustellen, sind ja im 
Doppelhaushalt schon mal geschaffen wor-
den. Also, das Land Berlin verpflichtet sich 
da ganz eindeutig. Das soll keine unendli-
che Geschichte werden, sondern eine, die 
schnell in die Gänge kommt. 

Uwe Madel, Moderation

Ist denn der Bund bereit, auch Geld in die 
Hand zu nehmen? Sie sind bei der BImA, 

Herr Kunze, der größte Flächeneigentüme-
rin. Zwei Drittel dieser Flächen gehören Ih-
nen, das Terminal steht auf Berliner Land. 
Sind Sie dennoch bereit, quasi in der Eigen-
tümergemeinschaft, da mit ins Boot zu ge-
hen, wenn es mal klemmen sollte – gilt das 
nicht besonders in der ersten Phase?

Axel Kunze, 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Von „Klemmen“ möchte ich eigentlich nicht 
reden. Bisher hat es noch nicht geklemmt, 
und ich hoffe, auch in der Zukunft nicht. 
Wir gehen da natürlich planmäßig heran 
und sind als Bund selbstverständlich in die-
ser Gesamtentwicklungsmaßnahme mit 
Geld dabei. Wir haben natürlich nicht die 
große Aufgabe und Verantwortung wie 
Berlin, jetzt eine Hochschule anzusiedeln. 
Das ist schon ein Großprojekt und bedarf 
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Uwe Madel und Martin Lambert

natürlich eines entsprechenden Mittelein-
satzes. Aber was die gesamte Entwicklung 
angeht: Das machen wir zusammen! Da be-
teiligen wir uns selbstverständlich.

Uwe Madel, Moderation

Das hören wir gern. Reinickendorf hofft auf 
die Beuth Hochschule, aber auch auf die 
Feuerwehrakademie. Das war in den letz-
ten Tagen und Wochen zu lesen. Es gibt 
hier im Raum einige Feuerwehrleute in Uni-
form. Gruß an die Kollegen. Wie sieht es 
aus? Wie konkret ist das? Ist das auch wie-
der so eine Vision, „man könnte mal“? Was 
würde es bringen, und passt das auch in 
dieses Portfolio, in diese Vision „Urban 
Technologies“, wenn da eine Feuerwehr-
akademie angesiedelt wird?

Martin Lambert, 
Bezirk Reinickendorf

Als Bezirk Reinickendorf können wir sehr 
zufrieden sein mit der Entwicklung. Es gibt 
inzwischen den stadtweiten Konsens, nicht 
nur in der Bevölkerung, sondern auch in 
der Politik und bei der Landesregierung, 
dass das Ende des Flugbetriebs nicht nur 
ein Reinickendorfer Thema ist, sondern ein 
berlinweites Thema. 

Von daher ist es sicherlich gut und richtig, 
dass entsprechende Finanzmittel für die 
Beuth Hochschule und auch für den Umzug 
der Feuerwehrakademie bereitgestellt wer-
den, die derzeit in Heiligensee in Reinicken-
dorf unter etwas schwierigen Bedingungen 

stationiert ist. Dort lässt sich beispielswei-
se eine finanzielle Kompensation schaffen, 
indem man in diesem Bereich im Gegenzug 
Wohnbebauung errichtet, indem man die 
denkmalgeschützten Häuser entsprechend 
aus- und umbaut. Es gibt inzwischen aus 
dem Hause von Herrn Müller die entspre-
chenden Initiativen für mehr Wohnraum in 
Berlin. Von daher passt das dazu. Und un-
sere Erfahrung in Reinickendorf ist, dass 
neue Einfamilienhäuser, Eigentumswoh-
nungen und Ähnliches auf dem Markt ganz 
schnell angenommen werden. Von daher 
ist das sicherlich eine gute und sinnvolle 
Ergänzung. 

Die Feuerwehrakademie passt zur Beuth 
Hochschule. Das war ja dem Bezirk immer 
ganz wichtig, dass es ganz schnell nach 
dem Umzug des Flugbetriebs zum BBI wei-
tergeht. Und wenn die beiden genannten 
Institutionen Beuth und Feuerwehr einzie-
hen, wird das einen Impuls geben und eine 
Dynamik entstehen lassen. Es mag 20, 30, 
40 Jahre dauern, bis die gesamte Fläche 
vollgelaufen ist, aber wichtig ist, dass es 
diesen Impuls gibt.

Uwe Madel, Moderation

Philipp Bouteiller, können Sie uns kurz er-
klären, warum die Feuerwehr so gut ins 
Portfolio passt? Wer sich nicht mit dem 
Thema beschäftigt hat, muss denken: „Ja, 
eine Feuerwehr auf dem Flughafengelände, 
was ist daran ‚urban technology‘?“ Warum 
passt das rein? Warum ist auch das quasi 
ein Impulsgeber für eine weitere Entwick-
lung?

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Die Feuerwehr passt enorm gut rein. Sie ist 
ein Rückgrat der Stadt an sich. Innerhalb 
der Stadt gibt es große Herausforderungen 
– nicht nur hier in Berlin, sondern weltweit, 
gerade in den großen Metropolen. Wenn 
wir an eine Stadt wie Tokio denken, wo es 
eine viel höhere Populationsdichte gibt, 
dann sind sie natürlich mit einer Vielzahl 
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Dr. Philipp Bouteiller

von Algorithmen und mathematischen Mo-
dellen beschäftigt, mit denen sie Einsatz-
pläne, Diffusionsmodelle – z.B. wie schnell 
breiten sich giftige Substanzen aus – er-
stellen. Das sind natürlich Fragen, mit de-
nen sich die Feuerwehr sehr intensiv be-
fasst. Dort kooperiert sie auch mit der 
Beuth Hochschule. Es gibt also verschiede-
ne Ansätze, die ganz unmittelbar in das Le-
ben einer Stadt eingreifen. Das passt un-
glaublich gut zusammen. Und wir freuen 
uns, dass diese Dynamik jetzt entstanden 
ist und wir inzwischen den politischen Rü-
ckenwind für dieses Projekt bekommen ha-
ben.

Uwe Madel, Moderation

Nun zu Fragen aus dem Publikum.

Redebeitrag Publikum 

Ich vertrete die BUWOG Meermann GmbH, 
ein Wohnungsbauunternehmen, neu am 
Berliner Markt. Aber in Wien z. B. ist die  
BUWOG bereits sehr groß und bedeutend, 
auch in der Entwicklung von Stadtquartie-
ren. 

Als Wohnungsbauer haben wir eine etwas 
andere Denke, als ich das hier eben gese-
hen habe. Sie haben einen sehr großen 
Standort gezeigt, ein Signal aus Berlin an 
die Welt. Das finde ich erst mal sehr, sehr 
gut. Aber wenn ich mir den Plan angucke, 
sehe ich immer den Blick von Süden. Ich 
sehe immer die Entwicklung auf das eine 
Zentrum, davon ausgehend vielleicht ge-
wisse Strahlen, aber das Bild bleibt immer 
groß. Und Qualität entsteht in Berlin ei-
gentlich im Kleinen. Es mag eine große 
Stadt sein, aber Qualität, um sich anzusie-
deln, um zu arbeiten, um zu wohnen, ent-
steht hier oft im Kleinen.

Sie müssten das Bild mal drehen, von Reini-
ckendorf oder vom Norden aus gucken. 
Dann sehen Sie, dass da der Anschluss 
komplett fehlt. Wir haben jetzt ein bisschen 
die Cité-Pasteur-Erweiterung, aber das 
wirkt so abgehängt. Wenn Sie mal durch 

die Cité Pasteur durchgehen, hat das enor-
me Qualitäten. Wo ist der Anschluss an Rei-
nickendorf? Wo ist die Urbanität, die Ver-
bindung mit Wohnen? Sie werden 10.000 
bis 15.000 Arbeitsplätze schaffen. Das erin-
nert mich ein bisschen an die Stadt Aachen. 
Die hat den Campus West aufgebaut, 
10.000 Arbeitsplätze wollen sie da schaffen 

– aber keinerlei Strategie für Wohnen. Das 
werden Sie in diesem direkten Umfeld nicht 
gelöst bekommen, so wie es jetzt aussieht, 
auch wenn Sie natürlich Strategien haben, 
wenn wir Berlin insgesamt angucken.

Uwe Madel, Moderation

Wir haben Experten am Tisch, Herrn Bou-
teiller, vielleicht auch Herrn Lambert. Einen 
Bauingenieur haben wir auch noch da, 
Herrn Gothe. Wer möchte zuerst?

Staatssekretär Ephraim Gothe, 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt

Vielen Dank für den Hinweis – ausgespro-
chen wichtig. Ich denke, es ist eine der zen-
tralen Herausforderungen, einem solchen 
Campus für Forschung, Studium und In-
dustrie einen urbanen Geist einzuhauchen. 
Wenn man sich urbane Quartiere in einer 
Stadt anguckt, dann funktioniert das im-
mer am besten dort, wo es kleinteilig und 
stark mit Wohnen verbunden ist. Wir haben 
hier allerdings keine gewachsene Struktur, 
die man weiterentwickeln kann, sondern es 
geht um einen Neustart für einen ehemali-
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von links nach rechts: 
Dr. Philipp Bouteiller, 

Prof. Dr.-Ing. Hans Gerber und 
Martin Lambert

gen Flughafen. Deshalb bin ich ganz opti-
mistisch bzw. ganz froh darüber, dass wir 
uns entschieden haben, für den östlichen 
Bereich zum Kurt-Schumacher-Platz hin 
ein Quartier mit einer Mischnutzung und 
einem deutlichen Wohnanteil zu entwic-
keln. 

Ich finde es auch gut, dass wir dazu einen 
Wettbewerb machen. Es sei vielleicht auch 

erwähnt, dass der AIV, der Architekten und 
Ingenieur Verein, Dr. Manfred Semmer ist 
auch anwesend, dieses Gebiet in diesem 
Jahr zum Gegenstand des studentischen 
Wettbewerbs „Schinkelpreis“ macht. Ich 
hoffe, auch aus einem solchen Verfahren 
gute Anregungen dafür zu bekommen, Ur-
banität in das Gebiet zu transportieren. 

Man muss aber auch darauf hinweisen, 
dass wir offen für alle möglichen Industrie- 
und gewerblichen Produktionen sein wol-
len. Das ist oft auch mit gefährlichen Stof-
fen verbunden. Und da gibt es im 
Baugesetzbuch harte Auflagen, was die   
Distanzen zu einer Wohnbebauung angeht. 
Deshalb ist industrielle Fertigung mit Woh-
nen in der unmittelbaren Nähe eigentlich 
nicht unter einen Hut zu bringen. Hier müs-
sen wir uns sicherlich noch den Kopf zer-
brechen. Aber ich denke, dass es auf jeden 
Fall gelingen wird, das Quartier in Richtung 
Kurt-Schumacher-Platz urban zu entwic-
keln.

Martin Lambert, 
Bezirk Reinickendorf

Der Bezirk Reinickendorf war immer sehr 
zurückhaltend, wenn es darum ging, auf 
diesem großen Areal Wohnungen oder 
Wohnen anzusiedeln, weil wir dort einfach 
Gewerbe und industrielle Forschungsar-
beitsplätze haben wollten, qualitativ hoch-
wertige, nachhaltige Arbeitsplätze. Inso-
fern ist es sicherlich gut und richtig, wenn 
man im nordöstlichen Zipfel als Anbindung 
an den Kurt-Schumacher-Platz Wohnen 
entwickelt. Aber in der Tat ist es leider so: 
Wenn Gewerbe, Industrie und Wohnen auf-
einandertreffen und es zu Konflikten 
kommt, verlieren Gewerbe und Industrie 
und müssen sich zurückziehen. 

Sie haben es ja auf einer Folie gesehen, 
24/7 ist beispielsweise eine magische Zahl. 
Es soll 24 Stunden täglich an sieben Tagen 
in der Woche möglich sein, in den Indus-
triebetrieben zu produzieren. Das wider-
spricht dem Vorhaben, dass direkt daneben 
Wohnungen entstehen.

Und noch mal: Wir haben in Reinickendorf 
und auch in den übrigen Stadtteilen, Stadt-
gebieten ausreichend Möglichkeiten, neu-
en Wohnraum zu entwickeln. Deshalb ist es 
nicht notwendig, dass er unbedingt hier 
entstehen muss, wo Gewerbe und Industrie 
und Forschungsarbeitsplätze entstehen 
sollen.

Redebeitrag aus dem Publikum 

Ich komme vom Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclub und habe mir natürlich die 
Karte von dem Gebiet vorher genau ange-
guckt. Sie haben recht, die Anbindung an 
Reinickendorf von Norden und die Anbin-
dung an Mitte von Osten her ist optimal 
gestaltet, auch Charlottenburg Nord ist 
sehr gut angeschlossen. Aber wenn ich mir 
ansehe, was z.B. in Bezug auf Spandau 
passiert, dann halte ich das für sehr unzu-
reichend. Die gute Anbindung gilt nur für 
den Ostteil des Flughafens, aber nicht für 
den Westteil. 
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Ich möchte auch anregen, nicht nur den 
primären Bereich direkt um den Flughafen, 
sondern auch den sekundären Bereich zu 
betrachten. Gerade südlich vom Flughafen 
befindet sich das große Industriegebiet 
zwischen Fürstenbrunner Weg und Falken-
seer Platz. Da gibt es keine einzige Durch-
wegung. Auch von der Seite aus auf das 
Flughafengelände oder nach Reinickendorf 
zu kommen, ist sehr schwierig. 

Ich hoffe, dass Sie das Periphere mit hin-
einnehmen, weil das einfach auch notwen-
dig ist. Bei 15.000 Beschäftigten – und ich 
gehe davon aus, dass die Zahl noch steigt, 
vielleicht auch mit Leuten, die dort woh-
nen, und mit den Studenten, die hin- und 
herfahren – vermute ich, dass die Verkehrs-
anbindung über den Ostteil alleine nicht 
ausreicht. Sie werden sich eine Konzeption 
überlegen müssen, wie man von Spandau 
und dem westlichen Teil von Charlotten-
burg zum Flughafengelände kommt. Das 
bitte ich in die Planung mit aufzunehmen. 
– Vielen Dank.

Uwe Madel, Moderation

Herr Bouteiller nickt schon, wahrscheinlich 
auch begeisterter Radfahrer.

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Ich habe sogar ein Elektrofahrrad, was ich 
jeden Morgen benutze, um meine Kinder 
zur Schule zu bringen. 

Uwe Madel, Moderation 

Urban Technology.

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Ganz genau. Ich bin sehr dankbar für den 
Hinweis, weil wir uns natürlich große Ge-
danken über die verkehrliche Anbindung 
machen. Wie Sie wissen, ist der Standort 
relativ isoliert. Sie haben das auf den Bil-
dern gesehen. Genau deshalb geben wir 

gerade eine große Studie in Auftrag, die 
sich die ganzen Verkehrswegebeziehungen 
anguckt. Und natürlich werden wir insbe-
sondere auf die Fahrradverbindungen gro-
ßen Wert legen. Insofern danke noch mal 
für die Anregung. Wir beachten das.

Ich glaube, das einzige Verkehrsmittel, das 
wir nicht untersuchen, ist der Zeppelin, 
aber ansonsten gucken wir erst mal alles 
gleichberechtigt nebeneinander an und 
versuchen, die optimalen Lösungen zu fin-
den.

Uwe Madel, Moderation

Ich will gleich einhaken: Wie realistisch ist 
das Bild von der Seilbahn, was wir gesehen 
haben? Es sind ja alle ganz heiß auf die 
Seilbahn, weil London eine hat. Und die 
Seilbahn steht für eine moderne Metropo-
le. Ist das eher noch eine Lachnummer, war 
das nicht ganz ernst, oder ist es eine ernst-
hafte, zu diskutierende Alternative?

Dr. Philipp Bouteiller,
Tegel Projekt GmbH

Der Berliner ist ja grundsätzlich sehr spöt-
tisch. Insofern hat es da schon jede Menge 
Kommentare gegeben. Fakt ist: Wir präfe-
rieren eine Schienenanbindung. Wenn das 
nicht möglich ist, müssen wir auch über 
andere Formen der Anbindung nachden-
ken. Eine Seilbahn ist dabei eine inzwischen 
weltweit verbreitete und akzeptierte Lö-
sung. Am Ende müssen wir schauen, wie 
die Kosten zu der Transporteffizienz ste-
hen. Auch das wird Bestandteil der Gutach-
ten sein. Aber da gibt es noch keine Festle-
gungen, wir sehen uns das wirklich 
gleichberechtigt neben anderen Verkehrs-
mitteln und Erschließungen an. 

Uwe Madel, Moderation

Was sagt der Professor? Wäre es denkbar, 
mit der Seilbahn zur Vorlesung und wieder 
zurück zu fahren?
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Prof. Dr.-Ing. Hans Gerber, Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin

Ich bin da mal ganz zuversichtlich. Ent-
scheidend ist, dass wir neue Systeme den-
ken und nicht gleich so ablehnend sind. Ich 
persönlich bin natürlich sehr daran interes-
siert, dass diese Bewegungen von der 
Hochschule zum Standort Tegel auch statt-
finden können – ob das per Fahrrad oder 
mit dem ÖPNV ist, wird sich zeigen. Aber 
auch das ist eine wunderbare Demonstra-
tionsmöglichkeit für urbane Technologien: 
dass man sich nicht nur auf Technologie, 
auf Maschinen oder Prozesse oder Werk-
stoffe reduziert, sondern diese Sachen mit-
denkt und demonstriert. So kann man – 
auch als Hochschule – zeigen, was für 
Beiträge wir für diesen Inkubationsprozess 
entwickeln können. Das ist natürlich Be-
standteil unserer Planung und kann sogar 
Quell von neuen Dingen sein – auch für die 
Stadt.

Martin Lambert, 
Bezirk Reinickendorf

Bevor man die Route vom Hauptbahnhof 
zum Terminalbereich anlegt und betreibt, 
könnte es ja einen Zwischenschritt geben, 
indem man am Kurt-Schumacher-Platz en-
det – da haben wir eine U-Bahn-Anbindung, 
da sind ganz viele Busse, die den „Kutschi“ 
anfahren – und von dem Bereich eben als 
erster Schritt eine Seilbahn zum Areal 
führt. 

Uwe Madel, Moderation

Ich bin ein alter Skifahrer. Ich weiß, wenn 
es dann richtig Sturm gibt in den Bergen, 
dann fährt das Ding nicht. Ist das allwetter-
tauglich?

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Es gibt ja inzwischen die dreizügigen Seil-
bahnen. Die sind relativ starkwindrobust. 
Wir haben uns da tatsächlich ein bisschen 
was angeguckt. Es ist eine Option.

Staatssekretär Ephraim Gothe, 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt

Bevor sich das hier verselbstständigt: Es ist 
ja so: Wenn man eine Insel vor einer Küste 
hat, dann gibt es z. B. eine Fähre, die hin 
und her pendelt. Wenn man dann Geld in 
die Hand nimmt, kann man eine Brücke 
bauen oder eine Seilbahn. Bei diesem Feld 
hier liegt die Stadt zum Glück drum herum, 
und die Aufgabe muss es natürlich sein, es 
möglichst in alle Richtungen gleichmäßig 
zu vernetzen. Es ist logisch, dass man nicht 
sternförmig lauter Seilbahnen anlegt, son-
dern zum Beispiel Fahrradwege, das ist ein-
facher. Oder man nutzt die Straßen, die 
schon da sind. Ich glaube deshalb nicht, 
dass wir das Verkehrsproblem mit einer 
Seilbahn vom Hauptbahnhof zu diesem Ge-
biet erschlagen. 

Redebeitrag Publikum

Sie haben mehrfach über die Cité Pasteur 
gesprochen. Können Sie auch kurz Stellung 
nehmen zur Cité Guynemer? Denn der Nor-
den sollte ja auf die eine oder andere Art 
auch Teil der Entwicklungsplanung sein.

Martin Lambert,
Bezirk Reinickendorf

Über die Cité Guynemer wird im Zusam-
menhang mit der Nachnutzung Tegels 
nicht diskutiert, weil es hierdurch keine Än-
derungen gibt – außer, dass die Wohnlage 
deutlich attraktiver wird. Deshalb entwi-
ckelt sich dort momentan bereits einiges: 
Es sind neue Häuser entstanden. Andere 
werden renoviert, aufgestockt, es gibt Be-
standsschutz für Wohnen. Von daher wird 
es weiter südlich von Guynemer auch den 
Grünzug geben. Das Gebiet ist also nicht 
betroffen. Über die Cité Pasteur ist sicher-
lich zu sprechen: Aber auch diese Wohn-
siedlung genießt – auch durch den neuen 
Flächennutzungsplan – deutlichen Be-
standsschutz.
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Redebeitrag Publikum

Der Herr neben mir hat schon deutlich an-
gesprochen, dass Spandau völlig – in An-
führungsstrichen – vergessen worden ist. 
Das kann man zwar differenziert sehen, 
aber was mich enttäuscht, ist, dass von Ih-
rer Runde dort nicht einer mit einem Wort 
die gestellte Frage beantwortet hat. Ist es 
denn tatsächlich so, dass man Spandau da 
hinten nicht braucht, nicht haben will und 
davor einen Grüngürtel setzt und dann be-
hauptet, die Bernauer Straße sei so über-
lastet, das ginge nicht? Im Übrigen könnten 
die Leute ja über den Saatwinkler Damm 
fahren. Ich stelle mir mal vor, von den 
20.000, die da arbeiten, kommen 5.000 aus 
Spandau, die sich dann jeden Morgen in 
den zweispurigen Saatwinkler Damm 
zwängen. Oder sie müssen herumfahren 
um den Kaiserplatz und bleiben dann in der 
Autobahn hängen.
Das sind doch keine Konzepte, die allum-
fassend tragend für die gesamte Mitte 
sind. Die müssen doch nach allen Seiten of-
fen sein. Da muss man sich ein paar Gedan-
ken machen und kann das nicht nur nach 
Osten ausrichten und ein bisschen nach 
Süden zum alten Flughafeneingang – und 
dann war es das. 

Zweiter Punkt: Die U-Bahn-Linie 5 wird 
doch gebaut. Dann sollte man sie doch wei-
terbauen über Westhafen und Jungfernhei-
de. Da unten in Jungfernheide liegt alles, 
der gesamte Bahnhof doppelt. Warum wird 
darüber überhaupt nicht geredet? Das ist 
doch das, worum es geht. Es geht ja hier 
auch um Kostensparen für die Stadt, dar-
um, es günstig zu machen. – Danke.

Uwe Madel, Moderation

Okay, also Anbindung Spandau noch mal.

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Ich fang hinten an mit der U-Bahn. Sie ha-
ben die Antwort bereits selber gegeben. Es 
geht um Kostensparen. Das heißt, wir gu-

cken vor allem auf kosteneffiziente Anbin-
dung. Der zweite Punkt ist, dass die U-Bahn 
im Augenblick nicht wirklich im Rahmen 
dessen ist, was ich unmittelbar als reali-
tätsnah bezeichnen würde, um es sehr vor-
sichtig auszudrücken. 

Fakt ist aber wie gesagt: Es werden gerade 
Gutachten in Auftrag gegeben, um die gan-
zen Wegebeziehungen zu betrachten und 
dafür eine Konzeption zu erarbeiten. Der 
Masterplan ist ja nur der erste Schritt da-
hin. Jetzt geht die eigentliche Arbeit erst 
los. Deswegen bitte ich da um etwas Ge-
duld. Wir werden mit Sicherheit auch über 
Spandau nachdenken.

Redebeitrag Publikum 

Ich bin von der Technologiestiftung Berlin 
und habe eine Frage: Die Smart Grids, die 
wir da erfinden und produzieren wollen, 
sind eines. Aber beabsichtigen Sie auch 
eine verbindliche Konzeptentwicklung für 
ein Energie-, Strom-, Wasser-, Wärme-, 
Kälte-, Müll-, Ver- und Entsorgungskonzept 
für den Gesamtstandort? 

Ich würde mir nämlich wünschen, solche 
Technologien in Berlin endlich mal in Ak-
tion sehen zu können. Und die Chancen lie-
gen ja auf der Hand.

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Ja, das ist ein Schwerpunktthema. Das ge-
nau gucken wir uns an.
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Axel Kunze

Uwe Madel, Moderation

Das ist ja die spannende Frage. Herr 
Schmitz hat es vorhin schon so ein biss-
chen angedeutet, man kann im jetzigen 
Stadium nicht genau sagen, wer kommt 
und wer nicht. Aber können Sie ein bisse-

chen was sehen lassen, Herr Bouteiller, wer 
sich schon interessiert hat? Was sind das 
für Firmen, die jetzt anklopfen und sagen, 
wir könnten uns das vorstellen? In welchem 
Mengenrahmen bewegt sich das ungefähr? 
Wie groß ist die Nachfrage nach Tegel jetzt 
schon, bevor eigentlich die richtigen Mar-
ketingaktionen starten?

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Ich bitte um Verständnis, dass wir keine 
Namen und auch keine definitiven Zahlen 
nennen an dieser Stelle. Was wir gemerkt 
haben, ist, dass in den drei Monaten vor 
der eigentlich geplanten Schließung im Juni 
die Anzahl und die Frequenz der Anfragen 
enorm nach oben ging. Danach ist sie na-
türlich wieder runtergegangen. Das heißt, 
es gibt zwar immer noch hin und wieder 
Anfragen, aber sie sind sehr bescheiden. 
Sie werden definitiv wieder hochgehen, 
wenn der Zeitpunkt der Schließung näher 
rückt und wir etwas mehr Planungssicher-
heit haben. Man plant in der Immobilien-
branche im Vermietbereich mit Vorläufen 
von etwa sechs Monaten. Sich zwei Jahre 
vorher über Vermietung der Bestandsge-
bäude Gedanken zu machen, ist relativ un-

sinnig. Aber Sie werden es dann mitbekom-
men, wenn wir etwas näher dran sind. 

Was die Erschließung und den Zeitrahmen 
betriff, gibt es in der Tat erste Baufelder, 
die wir uns angucken. Aber ich bitte auch 
da um Verständnis. Wir haben ja im Augen-
blick noch kein fertiges Produkt. Wir sind 
noch nicht Eigentümer des Ganzen. Es wur-
de noch nicht an das Land Berlin überge-
ben. Wir können noch gar keine verbindli-
chen Verträge machen. Nach 
abgeschlossenen Verträgen zu fragen, ist 
an dieser Stelle also nicht zielführend. – 
Also, etwas Geduld, es tut sich was. Wir re-
den mit vielen Interessenten im Hinter-
grund.

Uwe Madel, Moderation

Gibt es denn auch die berühmten großen 
Nutzer schon, also die Flächendecker, die 
nicht nur kleine Hallen haben, die nicht nur 
wuseln wollen, sondern die auch große Flä-
chen nachfragen?

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Nachfragen gibt es. Es gibt auch Interes-
senbekundungen. Aber ich bitte auch da 
um Verständnis. Bevor wir nicht etwas 
mehr Sicherheit haben und Flächen kon-
kret diskutieren können, werden wir uns 
garantiert nicht dazu äußern. 

Staatssekretär Nicolas Zimmer, 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Techno-
logie und Forschung

Ich möchte noch ergänzen: Es gibt natür-
lich diese Nachfragen, wir bieten die gro-
ßen Flächen auch regelmäßig an, egal mit 
wem wir sprechen. Nur will ein Investor na-
türlich auch sehen, dass da was passiert. 
Sie müssen etwas vorzeigen können. Ich 
glaube, dass gerade die Frage auch der An-
siedlung der Beuth Hochschule ein ganz 
wichtiges Element ist. Ich glaube, große In-
vestoren kommen dann, wenn sie wissen, 
dass es dort diesen akademischen Nukleus 
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von links nach rechts:
StS Ephraim Gothe, StS Nicolas Zim-
mer; Axel Kunze, Dr. Philipp Bouteil-
ler, Prof. Dr.-Ing. Hans Gerber, Mar-
tin Lambert und Uwe Madel

gibt. Denn das zeichnet diesen Standort ja 
aus, große Flächen plus akademischer Nuk-
leus plus Wuselzone. Die Start-up-Unter-
nehmen, die wir dort haben wollen, sind ein 
ganz wesentlicher Faktor, weil dort auch 
Talent entsteht bzw. Talent entdeckt wird. 
Das ist für internationale Unternehmen 
heutzutage sehr viel wichtiger als die Fra-
ge: „Wie günstig kriege ich jetzt den Quad-
ratmeter Fläche, um eine Halle hinzubau-
en?“ – Und diese Kombination macht es 
aus. 

Insofern muss man sagen: Die warten jetzt 
alle ab und schauen, aber Interesse ist defi-
nitiv da – übrigens auch aus Bereichen, wo 
man es zunächst nicht vermuten würde. 
Nur können wir im Augenblick in der Tat 
noch nicht viel dazu sagen. Wir sind da 
zeitlich ein bisschen im Verzug. Auf der an-
deren Seite können wir so unsere Planung 
konkretisieren und ein besseres Angebot 
machen. Ich bin wirklich sehr zuversicht-
lich, nach dem, was wir so in Gesprächen 
hören. 

Prof. Dr.-Ing. Hans Gerber, Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin

Ich möchte es auch noch um einen Be-
standteil inhaltlicher Art seitens der Hoch-
schule ergänzen: Was man dort wirklich 
aufzeigen kann und was einfach aus der 
heterogenen Struktur der Hochschulent-
wicklung bis dato nirgendwo möglich war, 
ist, dass wir diese gesamte Energieprozess-
kette von der Entstehung über alternative 
Energien und auch konventionelle Energien 
bis in die Maschinenprozesse und die Ver-
teilung hier ansiedeln. Das ist von Herrn 
Schmitz als Smart Grids benannt worden 
und führt dann weiter in die Gebäude- und 
Energietechnik, die ganze Energieeffizienz. 
Und diese Inhalte, sowohl für Bachelor- 
und Masterstudiengänge als auch unsere 
Forschungsschwerpunkte, die wollen wir 
dort konzentrieren. Wir wollen genau die-
sen Inkubationseffekt erzielen und dort 
wirklich demonstrieren, dass die gesamten 
relevanten – also stadtrelevanten – Ener-
giethemen in einer Prozesskette in Nach-

barschaft entstehen. Es ist eine große 
Chance, dieses zusammen mit den Firmen 
zu entwickeln, mit denen wir bereits jetzt 
kooperieren. Die urbanen Themen sollen 
dort ganz präzise nachvollziehbar entste-
hen. Und so ist dann auch das Besiedlungs-
konzept der Hochschule.

Redebeitrag Publikum

Gibt es schon konkrete Ideen, wie diese 
Start-up-Firmen gewonnen werden sollen 
oder wo die herkommen? Gibt es da kon-
krete Ansätze oder Ideen der Ansprache? 

Dr. Philipp Bouteiller, Tegel Projekt GmbH

Ja, wir haben erste Ideen entwickelt. Es ist 
ganz wichtig, wie Herr Prof. Dr. Gerber es 
eben gesagt hat, dass man diesen wissen-
schaftlichen Nukleus hat. Daran angeglie-
dert ist ohnehin schon das Gründerzen-

trum der Beuth Hochschule. Das wird dann 
hoffentlich eine der ersten Umzugsaktio-
nen sein. Das heißt, wir werden von Anfang 
an sehr stark auf diesen Start-up- und 
Gründungsbereich setzen. 

Eine wunderschöne Gelegenheit dafür ist 
das Terminal D. Das wirkt im Augenblick 
etwas lieblos. Es ist zugestellt mit diesen 
ganzen Check-in-Gegebenheiten. Aber 
wenn Sie das Gebäude genauer angucken, 
dann hat das einen unheimlichen Charme 
von innen und kann ganz toll konvertiert 
werden in eine sehr attraktive Fläche. 
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Fragen aus dem Publikum an 
die Podiumsteilnehmer

Und der zweite Teil: Ich bin ziemlich gut 
verdrahtet in der internationalen Gründer-
szene und streue natürlich schon überall 
die Gelegenheit. Und es gibt Interesse.

Redebeitrag Publikum

Sie hatten die Architekturbiennale bereits 
angesprochen. Da sind dieses Jahr die 
Schwerpunkte Reduce, Reuse, Recycle. Mei-
ne Frage ist also: Wird es einen Schwer-
punkt auf der Bestandsnutzung geben, in 
dem Sinne, dass der Neubau erst nach der 
Auslastung der vorhandenen Kapazitäten 
folgt? Denn wenn man dieses Motto ernst 
nimmt, dann müsste man es so tun.

Die zweite Sache ist: Gesetzt den Fall, es 
gibt ein Nachtflugverbot und Engpässe in 
den Morgen- und Abendstunden in Schöne-
feld. Was sagt der Plan B? Ist Tegel noch die 
Rückfallebene? Oder was planen Sie?

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Zu Frage 1: Ja. Zu Frage 2: Nein. 

Uwe Madel, Moderation

Vielleicht muss man die Politiker auch noch 
mal unterstützen. Gibt es irgendwie einen 
Rückweg? Da hoffen ja manche jetzt drauf, 
vielleicht bleibt Tegel ja doch noch irgend-
wie offen, dann haben wir unseren City-
Flughafen ganz nah.

Staatssekretär Ephraim Gothe, 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt

Ich wundere mich ein bisschen, dass die 
Frage erst jetzt gestellt wird. Aber es ist 
nun mal so: Man hat sich vor langer Zeit 
schon auf diese Single-Airport-Lösung ver-
ständigt. Die macht auch Sinn. Wenn man 
die nicht konsequent durchhält in der Ar-
gumentation, wäre auch der Planfeststel-
lungsbeschluss gar nicht erst zustande ge-
kommen. Das wäre schwer begründbar 
geworden. Und ich glaube, der Zug ist wirk-
lich abgefahren. Es wird darauf hinauslau-
fen, dass dieser Flughafen schließt.

Uwe Madel, Moderation

Das können wir jetzt auch nicht ausdisku-
tieren. Das ist eine Entscheidung, die gefal-
len ist. 

Ich würde gern auf die unmittelbare Zu-
kunft schauen, auch wenn wir nicht genau 
wissen, wann sie anfängt. Wir gehen mal 
davon aus, es wird irgendwann den Tag ge-
ben, da macht Tegel als Flughafen dicht. 
Dann fängt der BER in Schönefeld an. Dann 
muss ja was passieren. Worauf müssen wir 
uns einrichten? Wird es eine Phase geben, 
wo Tegel ganz aufgemacht wird und wir 
können wie in Tempelhof so ein bisschen 
übers Rollfeld laufen und da Fahrradfah-
ren? Wird der Standort gesichert? Was pas-
siert, wenn das Land Berlin Eigentümer 
vom Flughafen Tegel wird?

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

In Phase 1 – wir nähern uns der Schließung 
– bereiten wir vor allem die ersten Renovie-
rungs- und Investitionsmaßnahmen vor. 
Sobald geschlossen ist, wird die Berliner 
Flughafengesellschaft damit beschäftigt 
sein, die Flughafeneinrichtungen zurück-
zubauen. 

Das heißt, es gibt jetzt noch eine gewisse 
Wartefrist, denn erst wenn dieser Rückbau 
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fertig ist, können wir rein und mit den ers-
ten Umbaumaßnahmen beginnen. Wir fo-
kussieren uns natürlich erst mal auf die 
Bestandsgebäude, um dort mit niedrig-
schwelligen Renovierungen Flächen zu 
schaffen, die attraktiv sind und sofort ge-
nutzt werden können. Gleichzeitig begin-
nen wir mit der Erschließung der ersten 
Straßen- und Baugrundstücke. Bis dahin 
haben wir dann hoffentlich auch das Bau-
recht. Das wird, so wie es sich im Augen-
blick abzeichnet, Hand in Hand laufen.

Uwe Madel, Moderation

Wird es ein geschlossener Bereich bleiben 
oder wird er geöffnet werden, dass man 
einfach mal rumspazieren kann?

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Im Gegensatz zu Tempelhof wird das Areal 
erst mal geschlossen bleiben, bis wir ein 
gewisses Stadium erreicht haben, wo man 
die Offenheit zulassen kann. Es gibt ein Si-
cherungskonzept dafür. Aber was wir nicht 
wollen, ist, dass sich dort die Graffitispray-
er und Ähnliche tummeln und wir Vandalis-
mus haben. Das wird erst einen natürlichen 
Zustand erreichen, wenn Sie dort eine ge-
wisse Populationsdichte erreicht haben.

Uwe Madel, Moderation

Dann schaue ich mal nach vorne. Ich habe 
im Internet neulich Folgendes gefunden: 
Bei Facebook wird schon zur BER-Eröff-
nungsparty am 1. April 2026 eingeladen. 
Ich frage jetzt nicht, was Sie tippen, was 
am 14. September beschlossen wird. Da 
will ich Sie jetzt nicht in die Bredouille brin-
gen, aber ich nehme mal diesen 1. April 
2026. Sie haben Besuch zu Hause und wol-
len mal zeigen, Mensch, guck mal, wir ha-
ben damals über Tegel diskutiert, wir gu-
cken mal nach, was daraus geworden ist. 
– Wie reisen Sie an, Herr Gothe, nach Tegel 
und was zeigen Sie Ihren Freunden, die Te-
gel sehen wollen?

Staatssekretär Ephraim Gothe, Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt

Man ist ja ein Gewohnheitstier und geht 
immer die Pfade, die man schon häufig be-
nutzt hat. Deshalb werde ich wahrschein-
lich mit der U-Bahn bis zum Kurt-Schuma-
cher-Platz fahren und dann da auf ein 
super gutes Fahrradverleihsystem stoßen, 
mit dem man dann den ganzen Campus er-
forschen kann.

Staatssekretär Nicolas Zimmer, 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Techno-
logie und Forschung

Als Vorsitzender des Lenkungskreises Elek-
tromobilität komme ich natürlich mit ei-
nem Elektrofahrzeug. Ich hoffe zwar, ich 
bin 2026 dann nicht mehr der Vorsitzende, 
aber so aus alter Verbundenheit. Ich würde 
dann auf den Tower fahren und hoffen, von 
dort a) zu sehen, was sich dort unten tut, 
aber b) auch mal nach oben schauen. Und 
ich hoffe, z. B. innovative Windkraftwerke 
in Form von Drachen zu sehen, die deutlich 
dezenter sind als das, was wir im Augen-
blick haben. Das wäre eine völlig andere 
Form der regenerativen Energiegewinnung.

Uwe Madel, Moderation

Herr Kunze, was machen Sie 2026? Ist das 
dann noch Bundeseigentum? Gucken Sie 
noch auf eigenes Land?

Axel Kunze, Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben

Nein, das glaube ich mit Sicherheit nicht. 
Aber ich freue mich genauso darauf, dann 
hoffentlich mit dem Elektrobus dort anzu-
kommen und mich umzuschauen und ei-
gentlich das vorgestellte Konzept realisiert 
zu sehen – in weiten Zügen zumindest. Ich 
glaube, Herr Schmitz, das ist die Vision, die 
wir doch gemeinsam haben sollten, die von 
einer schnellen Realisierung.
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Die Ausstellung zu den Ergebnissen 
des III. Werkstattverfahrens.

Dr. Philipp Bouteiller, 
Tegel Projekt GmbH

Ich würde mir wünschen, dann mit einem 
Fahrzeug anzureisen, das sich im Augen-
blick in der Grundlagenforschung befindet. 
Die Materialien werden im Augenblick er-
funden. Und es wird sehr viel effizienter als 
all das sein, was wir heute haben. Und dar-
auf freue ich mich sehr.

Prof. Dr.-Ing. Hans Gerber, Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin

Das ist für mich ein relativ klares Datum. 
Das ist mir irgendwie bekannt, vorausge-
setzt, dass sich gewisse Fristen nicht än-
dern. Ich werde meinen Abschied von der 
Hochschule feiern mit dem gesamten Kol-
legium und auf die erfolgreiche Entwick-
lung der Beuth Hochschule am Standort 
Tegel zurückschauen. Und ich werde, so es 
mir denn noch möglich ist, wie immer mit 
dem Fahrrad ankommen und wieder weg-
fahren. Ich hoffe, dass das dann viele Leute 
tun, flankiert vielleicht mit ganz histori-
schen Fahrzeugtypen.

Uwe Madel, Moderation

Martin Lambert hat den kürzesten Anreise-
weg vermutlich 2026, wenn er nicht um-
zieht. Was sehen Sie?

Martin Lambert,
Bezirk Reinickendorf

Ich würde gerne zwei Facetten betonen: Bis 
der Flughafen umzieht, müssen wir dafür 
sorgen, dass die Menschen in der Einflug-
schneise nicht noch weiter belastet wer-
den. Es ist im Moment der Fall, dass vor 
6.00 Uhr gestartet und gelandet wird und 
nach 24.00 Uhr, was nicht verabredet war. 
Da müssen wir sicherlich noch mal etwas 
tun, solange der Flugbetrieb andauert, da-
mit die Anwohner da nicht so belastet wer-
den. 

Und ansonsten war ich inzwischen zweimal 
auf einer 30 Meter hohen Drehleiter bei der 
Feuerwehr. Ich habe mich ängstlich festge-
halten, während die Kollegen von der Feu-
erwehr mir alles Mögliche gezeigt haben. 
Ich würde mich freuen, wenn ich im Jahre 
2026 erneut auf einer solchen Leiter sein 
könnte – und mir das gesamte TXL-Areal 
mit den ganzen Firmen, Unternehmens-
zentralen, den Studierenden und den Wis-
senschaftlern anschauen könnte.

Uwe Madel, Moderation

Meine Herren, ich danke sehr für die Run-
de, danke für die Argumente, den Blick in 
die Zukunft und auch die optimistische 
Prognose. Ich wünsche uns allen, dass das 
in Erfüllung geht, was wir an Visionen hier 
entwickelt haben. Ich wünsche den Planern 
viel Erfolg. Jetzt noch Michael Müller mit 
dem Ausblick bitte.

Ausblick
Senator Michael Müller, 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt

Meine Damen und Herren, was ich 2026 
mache, weiß ich nicht, aber ich kenne schon 
das erste Forschungsprojekt für die Urban 
Technologies, nämlich „Neue Mikrofone“. 
Wenn wir das hinbekommen, macht dieser 
Ort schon mal Sinn. 
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Senator Michael Müller 

Meine Damen und Herren, vielen Dank für 
die Diskussion und Ihr Interesse. Für mich 
– das war meine erste Standortkonferenz – 
war das schon sehr interessant, was Sie 
angesprochen haben, auch bezüglich der 
Vermarktung, dass es die Nachfragen gab: 
„Wie macht ihr das eigentlich bekannt, wie 
spricht man die Start-ups an?“ Und jenseits 
der fachlichen Arbeit ist es natürlich so, 
dass wir in den Senatsverwaltungen auf je-
dem Kongress, jeder Messe, bei allen direk-
ten Ansprachen gerade der Wirtschaftspo-
litiker für diesen Standort werben.
 
Die verkehrliche Erschließung hat eine Rol-
le gespielt. Herr Nagel hat mir sofort ge-
zeigt, dass Radwege selbstverständlich mit 
bedacht und mit geplant werden. Es waren 
aber trotzdem wichtige Hinweise, die man 
aufnehmen muss, an die verkehrliche Er-
schließung in die Nachbarquartiere, aber 
ganz besonders an den Radverkehr zu den-
ken.

Ich habe mich natürlich über die erste Fra-
ge zum Schwerpunkt Wohnen gefreut. 
Muss man da nicht mehr machen? – Sie 
werden das hoffentlich mitverfolgen, dass 
mir das wirklich ein Anliegen ist. Und wir 
werden hier auf dieser Fläche in Tegel na-
türlich auch Wohnen wiederfinden, aber 
noch mal: Dieser besondere Charakter die-
ses Geländes mit dem Forschungs-, Gewer-
be-, Wissenschaftsstandort ist sehr wich-
tig. Wir haben ein paar Kilometer weiter in 
der Heidestraße viel deutlicher den Wohn-
schwerpunkt, wo die Kultur zwar hinzutritt, 
aber tatsächlich Wohnen der Hauptschwer-
punkt ist. Ich finde das richtig, dass wir die 
Gebiete, die Flächen auch unterschiedlich 
entwickeln.

Aber ganz besonders beeindruckend fand 
ich auch die ersten drei, vier Folien von 
Herrn Schmitz, wo er deutlich gemacht hat, 
wohin die Entwicklung der Städte geht. Das 

möchte ich abschließend noch mal beto-
nen. Das, was wir uns heute angucken, ist 
nach heutigen Maßstäben noch so, dass 
viele von uns sagen werden: „Muss das 
sein? Muss es diese Größenordnung sein – 
Gewerbe? Ist das überhaupt nötig? Kann es 
nicht Flugbetrieb bleiben?“ – Alles nach 
heutigen Maßstäben und Gesichtspunkten. 
Aber wir machen Stadtentwicklung, Stadt-
planung für die nächsten Jahrzehnte. Die 
Stadt wird sich weiterentwickeln. Wir sehen 
weltweit, wie die Metropolen zum Anzie-
hungspunkt der Menschen geworden sind. 
Auch Berlin wächst. Wir haben jetzt wieder 
die Dreieinhalb-Millionen-Marke über-
schritten. Die Menschen kommen in diese 
Stadt, um hier zu leben, hier zu arbeiten 
und die städtische Infrastruktur einfach 
auch zu erleben. Und das muss sich weiter-
entwickeln, für die nächsten Jahre, für Ber-
lin. Deswegen, glaube ich, ist es so wichtig 
und so richtig, diese Fläche entsprechend 
zu nutzen, mit dieser Mischung, aber auch 
mit dieser Überschrift „Urban Technology“. 
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen 
noch mal für Ihr Interesse, Ihre Diskussion. 
Wir sehen uns bei der 7. Standortkonfe-
renz. Vielen Dank. 

Die Ergebnisse des III. Werkstattverfahrens 
stehen zum Download unter www.stadt-
entwicklung.berlin.de zur Verfügung. 

Impressum
Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und 
Umwelt
Abteilung I Stadt- und Frei-
raumplanung
Am Köllnischen Park 3
10179 Berlin
www.stadtentwicklung.ber-
lin.de

In Zusammenarbeit mit
Tegel Projekt GmbH

Bearbeitung
Urbanizers
Büro für städtische Konzep-
te, Berlin
Dr. Gregor Langenbrinck, 
Kai Steffen, Jeannine Alb-
recht
www.urbanizers.de

Fotos
Milena Schlösser

Berlin, Dezember 2012

http://www.stadtentwicklung.berlin.de 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de 

	Nachnutzung Flughafen Tegel 6. Standortkonferenz:Masterplan TXL
	Inhalt
	Der Masterplan TXL - Ergebnisse des III. Werkstattverfahrens 
	Begrüßung
	Der Masterplan TXL – Ergebnisse des III. Werkstattverfahrens: Reiner Nagel, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
	TXL: Zum Stand der EntwicklungenHardy R. Schmitz,Tegel Projekt GmbH
	Axel Kunze, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
	Podiumsgespräch
	Ausblick Senator Michael Müller, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
	Impressum

