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Nachnutzungspläne für Flughafen Tegel

Die Stadt der Zukunft
5.000 Wohnungen, 211 Hektar Gewerbefläche, ein Landschaftspark, eine Hochschule: Auf dem Papier  
stehen die Pläne für die Nachnutzung des 2020 geschlossenen Flughafens Tegel in Berlin fest. Dabei streben 
die Verantwortlichen nichts Geringeres an als ein Modell für die Stadt der Zukunft – inklusive dem weltweit 
größten Holzbauviertel.

Noch immer trauern viele berliner dem 
anfang November 2020 geschlosse
nen Flughafen Tegel nach. ein Flug

hafen der kurzen Wege, innenstadtnah, 
kompakt – so haben sie das 1975 fertig
gestellte Verkehrsbauwerk in erinnerung 
und verdrängen dabei die enge im histori
schen, sechseckigen Flughafengebäude, 
die stickige luft in den behelfsmäßig errich
teten Zusatzterminals und die regelmäßig 
überforderten Gepäckbänder. so oder so: 
auch ein (rechtlich nicht bindender) Volks
entscheid im Jahr 2017, bei dem sich eine 
Mehrheit der berliner für einen Weiterbe
trieb aussprach, änderte nichts daran, 
dass der Flughafen Tegel mit eröffnung des 
neuen Großflughafens in schönefeld ge
schlossen wurde.
im august dieses Jahres übernahm dann 
die landeseigene Tegel projekt GmbH 
das areal im Nordwesten der deutschen 
Hauptstadt. damit hat offiziell eines der 
aufregendsten stadtentwicklungsprojekte 
deutschlands begonnen. denn auf dem 
rund 500 Hektar großen areal soll in den 

kommenden Jahren und Jahrzehnten ein 
stadtteil der superlative entstehen. Von 
einem „schaufenster“ und einer „experi
mentierwerkstatt für die mensch und na
turbejahende stadt der Zukunft“ spricht 
philipp bouteiller, Geschäftsführer der 
 Tegel  projekt GmbH. und Geschäftsführe
rin  Gudrun sack ergänzt:  „in den nächsten 
Jahren möchten wir hier eine benchmark in 
sache Nachhaltigkeit und digitalisierung 
setzen und viel Neues wagen.“

5.000 Wohnungen im Schumacher 
Quartier

das gilt insbesondere auch für den Wohn
teil des neuen Viertels. unter dem Na
men schumacher Quartier sind auf einer   
48 Hektar großen Fläche rund 5.000 Wohn
einheiten geplant, in denen zukünftig mehr 
als 10.0000 Menschen leben werden. das 
besondere daran: der neue stadtteil soll 
in Holzbauweise errichtet und so nach an
gaben der Tegel projekt GmbH das weltweit 
größte Holzbauviertel werden. entwickelt 

werden soll es im rahmen einer bauhütte 
4.0, deren Name sich an die mittelalterli
chen dombauhütten anlehnt. „abermals“, 
formulieren es die Verantwortlichen nicht 
ohne pathos, „kommen in der bauhütte 
4.0 kluge, kreative köpfe zusammen, 
um auf neuen Wegen qualitatives bauen 
durch industrielle Fertigung erschwinglich 
zu machen.“ Ziel ist demnach nicht weni
ger als ein „internationaler leuchtturm“, 
der „durch einen ganzheitlichen digitalisie
rungsansatz in kombination mit innovativer 
produktionstechnologie und einer integra
tiven Wertschöpfungskette aus berlin he
raus die euro päische baukultur nachhaltig 
beeinflusst“.

Private Projektentwickler bleiben 
draußen

Während das noch reichlich theoretisch 
klingt, sind andere konzeptionelle punkte 
schon deutlich konkreter. Fest steht bei
spielsweise, dass bei der realisierung des 
schumacher Quartiers private projektent

Das gesamte, rund 500 Hektar große Projektgebiet im Überblick. Rechts das Schumacher Quartier, links die gewerblich genutzte Berlin TXL – 
Urban Tech Republic, unten das Sechseck des historischen Terminalgebäudes.
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wickler weitgehend außen vor bleiben: die 
Hälfte der gut 5.000 Wohnungen sollen von 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaf
ten (voraussichtlich degewo, Gesobau und 
Gewobag) errichtet werden, weitere vierzig 
prozent von Genossenschaften und bau
gruppen, während die verbleibenden zehn 
prozent für studentisches Wohnen reser
viert sind. 

dabei werden die Grundstücke nicht ver
kauft, sondern ausschließlich vermietet 
oder im erbbaurecht vergeben.
Nach angaben von Constanze döll, der 
pressesprecherin der Tegel projekt GmbH, 
werden die betreffenden Grundstücke des 
ersten bauabschnitts voraussichtlich im 
kommenden Jahr an die Wohnungsbau
gesellschaften übertragen werden. die Ver

gabe derjenigen Grundstücke, die für Ge
nossenschaften und baugruppen vorgese
hen sind, beginnt ebenfalls im ersten Quar
tal 2022. dabei wendet die Tegel projekt 
GmbH ein konzeptverfahren an, dessen 
kriterien derzeit noch abgestimmt werden. 
eine entscheidende rolle, sagt döll, werde 
dabei auf jeden Fall die Qualität des Nut
zungs und Gestaltungskonzepts spielen.

FOLGEN SIE UNS GERNE AUF:

Wer die Klimaziele erreichen will, muss die Energieversorgung von Gebäuden auf Erneuerbare umstellen – 
und über die richtigen Fachkräfte verfügen. Jetzt den B.Sc. Nachhaltiges Energie- und Immobilienmanagement 
studieren. Technik verstehen, wirtschaftlich denken, nachhaltig wirken. 
Jetzt informieren: www.die-immobilienhochschule.de

Anmeldungen zum 
Wintersemester noch 
bis zum 31.10.2021 

möglich! 

BACHELOR OF SCIENCE

NACHHALTIGES ENERGIE- 
UND IMMOBILIENMANAGEMENT

aNZeiGe

Vorfahrt für Fahrräder: Das Schumacher Quartier setzt auf ein innovatives Mobilitätskonzept mit Mobility Hubs am Rand des Viertels.
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Fehler früherer Großwohnsiedlungen 
vermeiden

doch entsteht nicht trotzdem eine Groß
siedlung mit allen problemen, die man in 
solchen Vierteln aus den 1960er und 
1970erJahren kennt? das wollen die Ver
antwortlichen durch mehrere Maßnahmen 
verhindern. so planen sie beispielsweise 
eine Mischung unterschiedlicher Wohnfor
men, bei denen allerdings öffentlich geför
derte Wohnungen mit 35 bis 40 prozent 

einen großen anteil haben werden. außer
dem soll das schumacher Quartier kein rei
nes Wohnviertel sein, sondern als stadt der 
kurzen Wege auch Flächen für einzelhandel, 
dienstleistungen und nicht störendes Ge
werbe bereithalten. Geplant sind ferner ein 
bildungscampus mit zwei schulen sowie 
sechs kindertagesstätten.
innovativ ist auch das Mobilitätskonzept, 
mit dem es die Tegel projekt GmbH un
ter die drei Finalisten im bereich „Neue 
 Mobilität“ des deutschen ingenieurpreises 

straße und Verkehr 2021 schaffte. ein zen
traler baustein des konzepts sind soge
nannte Mobility Hubs an den rändern des 
Quartiers, an denen unterschiedliche Ver
kehrsmittel gebündelt und autostellplätze 
angeboten werden. aber auch dienstleis
tungen von der paketstation bis zur repa
raturwerkstatt sollen in diesen Hubs zur 
Verfügung stehen. innerhalb des Quartiers 
soll die Mobilität hauptsächlich durch Fahr
räder und ein Mikrobussystem sicherge
stellt werden. ein umfassendes Carsharing
system soll es darüber hinaus ermöglichen, 
dass die bewohner nicht auf ein eigenes 
auto angewiesen sind.
auch sonst wird im neuen stadtteil Nach
haltigkeit groß geschrieben. Geplant ist 
zum beispiel, das schwammstadtkonzept 
umzusetzen und so das Quartier gegen 
 extreme Wetterereignisse widerstandsfähig 
zu machen. dazu beitragen sollen unter an
derem dächer mit retentionsfunktion 
(rückhaltung von regenwasser), Mulden
versickerung und Verdunstungsflächen.

Innovatives Gewerbe in der Urban Tech 
Republic

einen schwachpunkt kann die verantwort
liche entwicklungsgesellschaft allerdings 
nicht im alleingang bewältigen: es fehlt 
ein abzweig der ubahn vom kurtschu
macherplatz aus. daran wird sich voraus
sichtlich auch nichts ändern, da die ber
liner  senatsverwaltung für Verkehr eine 
(erst noch zu schaffende) straßenbahn
anbindung des einstigen Flughafengelän
des für ausreichend hält – ungeachtet der 
Tatsache, dass dort nicht nur Wohnungen 
entstehen, sondern auch Gewerbeflächen 
in ganz großem stil. Für diesen Gewer
bepark haben sich die Verantwortlichen 

Siemensstadt und Neues Gartenfeld: 
Die Nachbarn von Tegel

die berlin TXl – urban Tech republic und das schumacher Quartier sind nicht   
die einzigen Großprojekte im Nordwesten berlins. Ganz in der Nähe bereitet der 
siemenskonzern unter dem Namen siemensstadt2 (gesprochen siemensstadt 
square) die Weiterentwicklung seines traditionsreichen berliner industriestandorts 
vor. auf dem 76 Hektar großen areal ist eine gemischte Nutzung mit industrie, 
Gewerbe, Forschung und lehre sowie sozialer infrastruktur (u.a. schulen und 
kitas) geplant. außerdem sollen 2.700 Wohnungen entstehen. die basis dafür 
legte ein städtebaulicher Wettbewerb, den anfang 2020 das architekturbüro  
ortner & ortner baukunst für sich entschied. das investitionsvolumen beziffert 
der siemenskonzern auf 600 Millionen euro.
„die siemensstadt2 wird ein kiez der Zukunft“, sagt Cedrik Neike, Mitglied des 
Vorstands der siemens aG. „Wir werden produktion, Forschung, ausbildung sowie 
Wohnen und leben in einem Quartier zusammenbringen und miteinander verbin
den. so schaffen wir ein innovatives Ökosystem, von dem alle profitieren werden.“ 
anfang august dieses Jahres unterzeichneten das land berlin und siemens den 
städtebaulichen rahmenvertrag, der die Grundlage für die Verwirklichung der 
pläne bildet.
ebenfalls einen langen atem brauchen die entwickler des Neuen Gartenfelds. 
dabei handelt es sich um ein weiteres ehemaliges industrieareal im bezirk 
spandau. unter Federführung der uTb projektmanagement GmbH wollen diverse 
privatwirtschaftliche, landeseigene und genossenschaftliche akteure (darunter  
die VonoviaTochter buwog) in den kommenden Jahren rund 3.700 Wohnungen  
auf etwa 60 Hektar Fläche errichten. 

Das zukünftige Schumacher Quartier aus der Vogelperspektive. Mehr als 10.000 Menschen sollen hier dereinst wohnen.
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den  Namen berlin TXl – The urban Tech 
 republic einfallen lassen. Wobei sie den 
begriff „Gewerbepark“ entrüstet zurück
weisen würden – nach ihren Worten han
delt es sich nämlich um einen „kuratierten 
innovationspark“ und eine „Community für 
urbane Technologien“. das bedeutet, dass 
auf dem insgesamt 211 Hektar großen 
areal hauptsächlich solche unternehmen 
willkommen sind, die sich mit einem von 
sechs kernthemen befassen: klimaneut
rale energiesysteme, umweltschonende 
Mobilität, sauberes  Wasser, recycling, 
einsatz neuer Materialien im bau und ver
netzte steuerung von systemen.
im blick haben die projektentwickler dabei 
nicht nur internetorientierte startups, son
dern auch klassische industriebetriebe. Für 
letztere sind 82 Hektar reserviert, sodass 
in Tegel die größte zusammenhängende in
nerstädtische industriefläche berlins ent
stehen soll. Gespräche mit potenziellen 
Nutzern führt die Tegel projekt GmbH nach 
eigenen angaben bereits. damit die künfti
gen bewohner des benachbarten schuma
cher Quartiers nicht unter industrielärm lei
den, sind der Gewerbe und der Wohnteil 
durch einen landschaftspark voneinander 
getrennt.

Teil der urban Tech republic sind außerdem 
wissenschaftliche einrichtungen, die sich 
ebenfalls mit den kernthemen befassen. 
so wird die beuthHochschule für Technik 
das historische Terminalgebäude nutzen. in 
weiteren bestandsgebäuden nimmt zudem 
die berliner Feuerwehr und rettungs
diensteakademie Quartier.

Erste Bauabschnitte 2027 fertiggestellt

um welch riesenprojekt es sich insgesamt 
handelt, verdeutlichen einige Zahlen. die 
Tegel projekt GmbH rechnet mit einem 
 investitionsvolumen von rund acht Milliar
den euro, wobei der überwiegende Teil aus 
privaten investitionen bestehen wird. der 
Zeithorizont bis zum abschluss der entwick
lungsmaßnahme reicht bis zum Jahr 2040. 
erste bauabschnitte sollen allerdings be
reits im Jahr 2027 abgeschlossen sein. 
dann werden den plänen zufolge unter an
derem der bildungscampus, der zentrale 
Quartierspark und die ersten Wohnhäuser 
fertig sein, und auch rund 2.500 studie
rende der beuthHochschule werden in 
 Tegel ihre lehrveranstaltungen besuchen.
dass sich die Fertigstellung des neuen 
Großflughafens und damit die schließung 

von Tegel gegenüber den ursprünglichen 
 plänen um Jahre verzögert haben, sieht 
 philipp bouteiller von der Tegel  projekt 
GmbH übrigens als Vorteil. „als man sich 
2008 erste Gedanken über die Nach
nutzung des Flughafens Tegel machte, 
fragte man sich, was man mit dieser riesi
gen  Fläche kluges anfangen sollte“, blickt 
er zurück. „dann wurde klar: berlin wächst 
rapide und hat in Tegel eine wertvolle 
 Flächenreserve mitten in der stadt, die 
auch für die Nutzung grüner Zukunftsindus
trien geeignet ist.“ doch ist das jetzt gefun
dene konzept flexibel genug, um neuen an
forderungen gerecht zu werden, die sich in 
den nächsten Jahrzehnten stellen werden? 
Ja, ist bouteiller überzeugt: „unser konzept 
lässt raum für zukünftige entwicklungen.“

autor  
Christian Hunziker,  
freier Journalist

Das historische,  
vom Architekturbüro 
gmp geplante Terminal
gebäude bleibt erhalten.

Im August 2021 über
nahm die Tegel Projekt 
GmbH den ehemaligen 
Flughafen Tegel.  
Von links nach rechts:  
Gudrun Sack, Geschäfts
führerin Tegel Projekt 
GmbH; Philipp Bouteiller, 
Geschäftsführer  
Tegel Projekt GmbH;  
Michael Müller,  
Regierender Bürger
meister; Sebastian 
Scheel, Senator für  
Stadt entwicklung.

Die BeuthHochschule für Technik wird Teile 
des ehemaligen Flughafengebäudes nutzen.
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