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Vorwort

Der Flughafen Berlin Brandenburg International
in Schönefeld ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Deutschland. Zur Integration des
zukünftigen Flughafens Berlin Brandenburg
International in die Hauptstadtregion BerlinBrandenburg waren vielfältige Aktivitäten erforderlich. Im Ergebnis eines Dialogprozesses
der Landesregierungen von Berlin und Brandenburg mit den Gemeinden, Stadtbezirken von
Berlin, den Kreisen und regionalen Planungsgemeinschaften sowie der Flughafengesellschaft
ist ein Leitbild und ein Gemeinsames Strukturkonzept zur planerischen Bewältigung des
Entwicklungsprozesses im Flughafenumfeld
entwickelt worden.
Aber auch die Wissenschaft hat sich dieses
Themas angenommen. Die Bauhaus-Universität
Weimar hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung BerlinBrandenburg im Wintersemester 2007/2008
das Research und Design Studio „Airports in
Metropolitan Regions AiMR“ ausgerichtet,
dessen Gegenstand die Entwicklung von
Ideen zur städtebaulichen Integration der
Flughäfen Lissabon und Berlin Brandenburg
International war.

Unter der Überschrift „Berlin Brandenburg International ... Ziele & Wege für eine nachhaltige
Airportregion“ wurde am 11. Juli 2008 ein Symposium in Potsdam durchgeführt, in dessen
Mittelpunkt die Diskussion der Rolle die Diskussion um die integrale Entwicklung von Hauptstadt Airport BBI und Hauptstadtregion BerlinBrandenburg stand.
Während des Symposiums wurden studentische
Projekte in Auszügen vorgestellt, die sich auf
die räumlich-funktionale Integration des Flughafens in seine Umgebung bezogen. Internationale Experten aus den Bereichen Wirtschaft,
Wissenschaft und Planung haben dargelegt,
wie das vielschichtige und spannungsreiche
Verhältnis von Airport und Stadtregion für beide
Seiten Wechselwirkung von Airport, City und
Region produktiv entwickelt werden kann.
Die Publikation gibt einen Überblick über die
Beiträge zum Symposium und ordnet diese in
den Kapiteln Know How (Erfahrungen im Umfeld
europäischer Flughäfen), Status Quo (Stand der
Flughafen Berlin Brandenburg International) und
Innovationen (Studentische Arbeiten).
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Einleitung
Airside meets Landside

Airside meets Landside
At the beginning of the 21st century numerous
pioneering effects and development processes
induced by airports have been noticed in
Europe. So-called Airport-plaza’s, Airport-cities,
Airport-regions and Airport emissions are being
built at and around European airports. The stakeholders of economy, science and planning
are asking themselves the question how these
effects and development processes can be controlled and arranged and what importance does
this tendency have for the traditional logic of
the spatial-functional interrelations between airport and city?
The concept Airside meets Landside investigates this issue and is asking to reflect the traditional spatial-functional dialectic of airport and
city. It aims at developing an integral integration
of airport and city. This brochure contains the
speeches of international experts given at the
symposium Airside meets Landside that took
place on the spatial-functional integration of
the capital airport BBI in the capital region of
Berlin-Brandenburg in Potsdam in July 2008.
The articles explain numerous models, concepts and strategies from economy and
planning on the spatially functional integration
of airports in Amsterdam, Munich and Zurich
and are considered to be a reference for the
development of the capital airport of Berlin
Brandenburg International BBI and the German
capital region of Berlin – Brandenburg.
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Hauptbahnhof Berlin
Airport versus Hauptbahnhof
Wer gegenwärtig mit der Bahn von Berlin
nach Amsterdam reist, wird nicht etwa wie
erwartet am Hauptbahnhof Amsterdam eintreffen, sondern am Amsterdamer Flughafen
Schiphol. Die oder der Reisende muss
vom niederländischen Airport Amsterdam
Schiphol in einen Anschlusszug in Richtung
Amsterdam Centraal-Station umsteigen.
Seit einigen Jahren ist der niederländische
Airport Schiphol Start- und Zielbahnhof
einer Reihe internationaler Zugverbindungen.
Airports positionieren sich im Kontext der
Europäisierung und im globalisierten Wettbewerb als die entscheidenden Infrastrukturknoten der Metropolen, da der Luftverkehr
die weitaus schnellere und effizientere Erreichbarkeit im Vergleich zum Land- und
Seeverkehr ermöglicht. Airports gewinnen
neben den traditionellen Verkehrsknoten,
wie beispielsweise den Häfen und Bahnhöfen,
als kontinentale und interkontinentale Knoten
des Luftverkehrs verstärkt an Bedeutung.
Die Verlagerung des infrastrukturellen
Schwerpunkts der Europäischen Metropolen
zum Ende des 20. Jahrhunderts führt zur
epochalen Veränderung der räumlich-funktionalen Logik von Airport und City.

Airport und City
Die erste Generation der Airports zu Beginn
des 20. Jahrhunderts befand sich in Gestalt
von Flugfeldern vor der City. Die technologische
Entwicklung und der Einsatz des zivilen Düsenjets in den 60ziger Jahren erforderte die Expansion der Flughäfen und führte zur zweiten
Generation Airports in peripherer Lage zur
City. Im Laufe der Jahrzehnte umschließt das
Wachstum der City die Airports. Anfang der
90ziger Jahre sind Airports dem Boom des
Luftverkehrs nicht mehr gewachsen und realisieren eine neue dritte Generation im ländlichen Raum, wie beispielsweise der Airport
München im Erdinger Moos. Darüber hinaus
erzeugt diese heutige Generation Airports eine
Reihe räumlich-funktionaler Wirkungen und
Entwicklungen, die bahnbrechend sind in der
Flughafengeschichte. Der folgende Abschnitt
fasst diese in vier Themen zusammen:
Airport-Plaza
Die heutigen Airports wandeln sich von den
einstigen Kathedralen der Luftfahrt hin zu
Kathedralen des Konsums. Vom ästhetischen
Verkehrsbauwerk entwickeln Airports ihre
Terminals zu Einkaufzentren, die vielerorts
Airport-Plaza oder Airport-Center genannt werden. Der Einzelhandel beziffert oftmals mehr
als die Hälfte des gesamten Umsatzes eines
Airports.
Airport-City
In der Nähe von Airports ist derzeit die Entstehung eines hochwertigen Immobilien
Angebots zu beobachten. Unter der Strategie
Airport-City vermarkten Airports Office-,
Entertainment-, Hotel- und Konferenznutzungen
an Unternehmen, für die die Nähe zum Flughafen repräsentativ und zugleich Wettbewerbs
entscheidend ist.

C A
1. Generation Airports

C

A

2. Generation Airports

CA

C
3. Generation Airports

Airport-Region
Die weitere Umgebung von Airports, die sogenannte Airport-Region, bildet einen strategischen Standort im Kontext der globalisierten
Wirtschaft. Für die Ansiedlung lokaler Unternehmen mit internationaler Ausrichtung,
aber auch umgekehrt für Multi-Nationals sind
diese Standorte verkehrstechnisch besonders
attraktiv.
Airport-Emissionen
Startende und landende Flugzeuge stellen eine
massive Emissionsquelle für Lärm und Luftverunreinigungen in der City dar. Die Emissionskonturen reichen weit über das Flughafenareal
und beeinflussen die Raumentwicklung der
Stadt strukturell. Die räumliche Dimension dieser Emissionen wird umgangssprachlich auch
als Lärmteppich bezeichnet.
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Airport versus City?
Die Expansion der Airports hin zu Drehschreiben des kontinentalen und interkontinentalen
Luftverkehrs, den so genannten Hubs, führt
zur Verlagerung der Airports raus aus der
City und generieren dadurch die oben beschriebenen räumlich-funktionalen Wirkungen und
Entwicklungen.
Welche Potenziale und Konflikte erzeugt diese
neue Situation? Stellt die Airport-Plaza eine
Art Parallelwelt und Konkurrenz zur City dar?
Verliert die City das Monopol über die Raumentwicklung bei der Neuorganisation der
Nutzungen und Funktionen zwischen beiden
Polen? Welche Gestalt nimmt die Entstehung
der Airport-Region an, wenn das Feld um den
Flughafen zu Dienstleistungs-, Gewerbe- und
Einzelhandelparks, zu glokaler Wirtschaftzone
und somit zum Gateway urbanisiert?
Diese Fragen untersucht das Konzept Airside
meets Landside. Der Wissenstand über die
neue Logik von Airport und City ist vielerorts
nur unzureichend, die Steuerung der räumlichfunktionalen Wirkungen und Entwicklungen
nicht immer effektiv und die räumliche Gestalt
wenig zeitgemäß. Das Konzept Airside meets
Landside bedient sich zweier technischer
Begriffe der Flughafenterminologie die die
räumlich-funktionale Trennung der öffentlichen
und nicht-öffentlichen Bereiche für Passagiere
am Flughafen bezeichnen. Airside meets
Landside steht als Synonym für Airport und
City. Das Konzept fordert zur Reflektion der
traditionellen räumlich-funktionalen Dialektik
von Airport und City auf. Entsprechend der
neuen Logik von Airport und City bedarf es
zeitgemäßen Verständnisses, Modelle, Konzepte und Strategien zur integralen Entwicklung
von Airport und City in Europa. Das Konzept
bildete den Hintergrund einer Reihe von Veranstaltungen: Des Research und Design Studios
Airports in Metropolitan Regions AiMR an
der Bauhaus-Universität Weimar, des gleichnamigen Symposium im Juli des Jahres 2008
in Potsdam und dieser Broschüre.
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Know-How, Status-Quo und Innovationen
Diese Broschüre dokumentiert die Beiträge,
die während des Symposiums -Airside meets
Landside-, zur räumlich-funktionalen Integration
des Flughafens Berlin-Brandenburg International BBI im Juli 2008 in Potsdam vorgetragen
wurden. Die Beiträge erläutern eine Reihe Modelle, Konzepte und Strategien aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Planung im Umgang mit den
räumlich-funktionalen Wirkungen und Entwicklungen der Airport-Plaza, Airport-City, AirportRegion und Airport-Emissionen am Beispiel
Amsterdam, Berlin, München und Zürich.
Die Publikation gliedert sich in drei Kapitel.
Das erste Kapitel Know-How berichtet von den
Erfahrung und Erkenntnissen internationaler
Experten aus Wirtschaft und Planung zu aktuellen räumlich-funktionalen Wechselwirkung von
Airports in den Städten Amsterdam, München
und Zürich. Das zweite Kapitel Status-Quo
beinhaltet Beiträge von lokalen Schlüsselakteuren zum aktuellen Planungstand rund um den
Airport BBI. Schließlich präsentiert das dritte
Kapitel Innovationen urbanistische Projekte der
Wissenschaft, von der Bauhaus-Universität
Weimar, zur Integration des Airports BBI in die
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg.
Im Kapitel Know-How erläutert Sacha Peter
von der Baudirektion des Kantons Zürich den
raumplanerischen Konflikt zwischen Airportund Raumentwicklung am Beispiel der AirportEmissionen Zürich und plädiert für eine so
genannte Raumplanerische Vorsorge. Hugo
Gordijn vom niederländischen Institut für Raumund Umweltforschung in Den Haag testet die
aktuelle BBI Planung auf so genannte negativefeedbacks die im worst-case-scenario zur
Dysfunktion des Airports führen können. Im
letzten Beitrag des Kapitels präsentiert Jochen
Flinner von der Flughafen München GmbH das
gemeinsame Regionalmarketing von Airport
München und der Region Erding-Freising.

Im Kapitel Status-Quo schildert Birgit Steindorf
von der Berliner Wirtschaftsförderung, der
Berlin Partner GmbH, die hard-facts für die
regionale und internationale Unternehmensansiedlung in der Airport-Regionen im Allgemeinen und speziell am Beispiel der Airport-Region
BBI. Klaus Wagner vom Real Estate Management der Berliner Flughäfen GmbH stellt die
wirtschaftsräumliche Profilierung und Positionierung des zukünftigen Airport BBI im internationalen Kontext vor. Peter Schirmer von der
Gemeinsamen Landesplanung Berlin Brandenburg beschreibt das interkommunale Dialogforum und gemeinsames Strukturkonzeptes
des Flughafenumfelds BBI.
Das Kapitel Innovationen präsentiert ausgewählte Studentenprojekte des Research und
Design Studios AiMR der Bauhaus-Universität
Weimar. Professor Wolfgang Christ von der
Fakultät Architektur der Bauhaus-Universität
betont in seinem Beitrag die Verantwortung von
Universität und Wissenschaft als unabhängigen
und experimentellen Ort für die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen urbanistischen
Phänomenen. Im Rahmen des interdisziplinären
Institutes für Europäische Urbanistik haben
32 Studierende aus 12 Nationen im Rahmen

des Förderprogramms der Alfred-ToepferStiftung F.V.S. zur Innovation der Lehre an
Deutschen Hochschulen, zukunftsweisende
Studentenprojekte zur Integration des Airports
BBI in die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
erarbeitet. Zukunftsweisend deshalb, da die
Arbeiten traditionelle Konzepte kritisch reflektierten und daraus ein umfassendes wirtschaftsräumliches Szenario entwickelten.
Das Fazit der Broschüre Airside meets Landside ist dreigeteilt. Zunächst erläutert es
den sich in Europa gegenwärtig vollziehenden
Paradigmenwechsel in der Airportentwicklung
und stellt relevante Kriterien für die Wechselwirkung von Airport und City heraus. Zum
Zweiten vergleicht es Modelle, Konzepte und
Strategien mit denen Schlüsselakteure aus
Berlin-Brandenburg und Experten aus Amsterdam, München und Zürich operieren. Drittens
erläutert es am Beispiel der Beiträge des
Kapitels Innovationen die Rolle von Wissenschaft und Forschung bei der zukünftigen
Entwicklung des Hauptstadt Airport BBI in
der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg.
Rainer Johann

Baustelle Hauptstadt Airport BBI
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Aktuelle Entwicklungen in der Flughafen-Region
Zürich

Flughafen Zürich-Kloten
Current developments in the airport region
of Zurich
The situation of the airport region of Zurich
is a quite complex one due to its crossing runways, the demanding topography, the necessity
of regulations with Germany as a neighbouring
country and due to the settlement areas being
in direct vicinity to the airport. At the same time,
a safe, reliable and spatially compatible operation of the intercontinental airport of Zurich has
to be guaranteed. For this purpose, customized
regional planning measures are necessary prerequisites, even if they are not sufficient.
In the near future, regional planning in the
airport region of Zurich mainly has to deal
with issues of managing the housing stock, the
handling of the landside traffic, the integration
of the “Flughafenkopf” (shopping mall, train
station, etc.) in terms of urban development
as well as the development of the landscape in
the area surrounding the airport. These tasks
shall be tackled by an integral planning process
performed together by the federation, the
canton, regions, municipalities and airports in
the form of so-called perimeter talks.
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Ausgangslage
Die bestmögliche Vernetzung des Wirtschaftsraums Zürich mit internationalen Zentren und
Märkten ist für die stark aussenhandelsorientierte Schweizer Volkswirtschaft ein zentraler
Standortfaktor. Die hervorragende Erreichbarkeit durch den Interkontinentalflughafen Zürich
dürfte neben der hohen Lebensqualität und
weiteren Aspekten mit ausschlaggebend sein,
dass Zürich im internationalen Kontext als
„european engine“ bezeichnet wird.
Der Grossraum Zürich hat in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts eine ausserordentlich
starke Suburbanisierung erlebt. Die zahlreichen
Ausbauten im Bereich des öffentlichen Verkehrs
aber auch des Strassennetzes haben die Position Zürichs im vernetzten Städtesystem
Schweiz weiter gestärkt. Der Flughafen Zürich
ist nach internationalen Massstäben schon
beinahe als Stadtflughafen zu bezeichnen.

In lediglich 10 Minuten gelangt man bequem
per Bahn aus der Zürcher Innenstadt an den
Flughafen und viele weitere Zug- und Busverbindungen stellen den direkten Anschluss aus
allen Regionen der Schweiz und dem benachbarten Ausland sicher. Darüber hinaus verfügt
der Flughafen Zürich auch über einen direkten
Anschluss ans Autobahnnetz und über 17.000
Parkplätze. Insbesondere durch die ausgezeichnete landseitige Erschliessung hat sich
der Flughafen – neben seiner eigentlichen
Funktion als Verkehrsdrehscheibe und Arbeitsplatzgebiet – auch zu einem attraktiven Einkaufs-, Ausflugs- und Tagungsziel entwickelt.
Wenngleich die internationale Ausstrahlung der
Metropolregion eng mit der Leistungsfähigkeit
des Flughafens Zürich verknüpft ist, so muss
auch festgehalten werden, dass mit dem Betrieb einer solchen Verkehrsinfrastruktur unweigerlich auch unerwünschte Auswirkungen verbunden sind. Der Bund hat deshalb in der
nationalen Lärmschutzverordnung die für
Fluglärm anzuwendenden Belastungsgrenzwerte festgelegt. Nimmt man die derzeit diskutierten Varianten für den künftigen Betrieb des
Flughafens Zürich zum Massstab, so liegen im
Umfeld des Flughafens Zürich rund 23.000
Wohnungen im Bereich mit Fluglärmbelastung.
Bemerkenswert dabei: rund zwei Drittel der
Wohnungen wurden vor 1980 erstellt. Darüber
hinaus bestehen Flächenreserven für weitere
7000 Wohnungen, welche sich zu einem grossen Teil an mit dem öffentlichen Verkehr ausgezeichnet erschlossenen Lagen befinden.

Wohnungen Bestand

Wohnungen Potenzial

Vor diesem Hintergrund erweist sich der Ansatz des Bundesgesetzgebers, Siedlungsentwicklung und Lärmbelastung generell räumlich
zu trennen, als nicht zielführend. Dies umso
mehr, als die in der Lärmschutzverordnung
aufgeführten Massnahmen nicht auf die unterschiedlichen Lärmarten (Strassenlärm, Schienenlärm, Schiesslärm, Fluglärm etc.) ausgerichtet sind und die aufgrund der Berechnungsweise grossflächigen Fluglärmkurven zu unverhältnismässigen Einschränkungen bis in weit
vom Flughafen entfernte Gebiete führen.

Airside meets Landside
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Raumplanerische Vorsorge in der Flughafenregion
Die große Herausforderung in der Flughafenregion Zürich besteht zweifelsohne in der zeitund sachgerechten Abstimmung zwischen
Siedlungs- und Flughafenentwicklung. Allerdings soll die Attraktivität für Wohnen in weiten
Teilen der Flughafenregion erhalten und die
Siedlungsentwicklung nach innen in den gut
durch den öffentlichen Verkehr erschlossenen
Räumen weiterhin gewahrt werden. Dazu
braucht es siedlungspolitische und flugbetriebliche Handlungsspielräume, welche für einen
Zeithorizont von mindestens 25 Jahren verlässlich bezeichnet werden. Oder anders formuliert:
Im Sinne der raumplanerischen Ziele und
Grundsätze (vgl. Abbildung 1) und in Ergänzung zu den Bestimmungen der Bundesgesetzgebung ist eine zweckmäßige raumplanerische
Vorsorge für die Flughafenregion notwendig,
welchen nachfolgenden Aspekt Rechnung trägt:
Nachhaltige Raumplanung im Kanton Zürich
Bedürfnisse

Ziele

Bauzonenbeanspruchung stabilisieren
Haushälterische Nutzung
des Bodens durch Siedlungsentwicklung nach innen

Potenziale in der überbauten Bauzone nutzen

Nutzfläche

Dichtes Bauen fördern

Potenziale an gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Lagen nutzen
Kurze Wege und emissionsarmer, ressourceneffizienter
Verkehrsmitteleinsatz

Leistungsfähigkeit und Angebot des öffentlichen Verkehrs optimieren

Erreichbarkeit

Langsamverkehr fördern

Immissionen durch Lärm und Luftschadstoffe
in Wohngebieten reduzieren
Schonung und aktive Förderung der Lebensräume
sowie der freien Landschaft

Bauzonenverbrauch minimieren
Gebäundezuwachs ausserhalb der Bauzone
verringern

Umgebungsqualität

Zukunftsfähige Landwirtschaft fördern
Wertvolle Landschaften erhalten und gezielt
aufwerten
c

Amt für Raumordnung und Vermessung, Kt. Zürich

Quelle: Raumplanungsbericht des Kantons
Zürich
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Koexistenz zwischen Siedlung und Flughafen
1. Abstimmung zwischen der Raumplanung
insgesamt (Kanton) und der Flughafenplanung
(Bund)
2. Langfristigkeit und Offenhalten von Spielräumen für mindestens 25 Jahre
3. Beständigkeit und damit Rechtssicherheit
Ermöglichen eines langfristigen Verbesserungsprozesses
Das Schlüsselelement einer solchen Vorsorge
stellt die so genannte Abgrenzungslinie dar,
welche dauerhaft das Gebiet mit bestehender
oder möglicher Fluglärmbelastung definieren
soll. Das Konzept der Abgrenzungslinie wurde
auf der Grundlage ähnlich gelagerter Erfahrungen insbesondere der Flughafenregionen
Amsterdam und Stockholm konkretisiert. Die
Abgrenzungslinie soll als strategischer Rahmen
für die geordnete Besiedlung (kantonaler Richtplan) und den künftigen Flugbetrieb (Bundessachplan Infrastruktur der Luftfahrt) dienen.
Sie umfasst Gebiete mit bestehender oder
möglicher Fluglärmbelastung (IGW ESII) und
legt den Fokus bewusst auf die engere Flughafenregion, d.h. auf jene Gebiete, wo überhaupt
schädliche oder lästige Einwirkungen resultieren könnten. Nicht zuletzt ermöglicht sie auch
eine langfristige Vorsorge für mehrere Betriebsvarianten, was gerade bei den bestehenden
Unsicherheiten im Umfeld des Flughafens
Zürich von grosser Bedeutung sein dürfte.
Die Wirkungen sind dabei auf die planerische
Ebene ausgerichtet. Innerhalb der Abgrenzungslinie sollen kein neues Siedlungsgebiet
für Wohnzwecke geschaffen, keine Neueinzonungen für Wohnzwecke vorgenommen und
die bestehende Nutzungsreserve für Wohnen
tendenziell reduziert werden. Zudem soll eine
dem Fluglärm angepasste Bauweise, welche
Vorteile bezüglich Schallschutz und Energieverbrauch vereinigt, im Vordergrund stehen.

Vorsorge durch Dialog – die Perimetergespräche
Die raumplanerische Vorsorge in der Flughafenregion darf sich allerdings nicht nur auf das
Festlegen von Rahmenbedingungen in Planwerken beschränken. Vorsorge heißt auch immer
Dialog mit den betroffenen Standortgemeinden.
Im Rahmen von so genannten Perimetergesprächen wurden deshalb die Handlungsspielräume für die einzelnen Gemeinden untersucht.
Zunächst galt es, durch den Abgleich der
Grundlagen zwischen allen Beteiligten (Bund,
Kanton, Region, Gemeinden, Flughafen) eine
gemeinsame Wissensbasis zu schaffen. Sowohl
Gemeinden als auch Flughafen legten dabei
ihre Entwicklungsvorstellungen auf den Tisch.
Auf dieser Basis konnten die Auswirkungen der
Flughafenentwicklung auf die Gemeinden sowohl in planerischer als auch in ökonomischer
Hinsicht analysiert werden.
Die Perimetergespräche haben klar gezeigt,
dass die zentrale raumplanerische Herausforderung im Umgang mit dem Wohnungsbestand
liegen wird. Wo Wohnen ist soll im Grundsatz
auch Wohnen bleiben, d.h. es gibt keine Alternative zur Koexistenz. Ohne zeitgemäße
Erneuerung des Wohnungsbestandes wird der
Erhöhung der Einwohnerzahl in Gebieten mit
Fluglärmbelastung sogar noch Vorschub geleistet, weil solche Wohneinheiten gerade für
sozial schwächere, oftmals personenreiche
Haushalte attraktiv werden. Eine Reduktion der
Nutzungsreserven für Wohnen ist auch nur dort
realistisch, wo auch entsprechende Möglichkeiten zur Kompensation bereitgehalten werden
können. Solche Kompensationen wären mit den
Überlegungen zur raumplanerischen Vorsorge
im Sinne der Abgrenzungslinie zwar durchaus
denkbar. Oftmals stehen aber die geltenden
Bestimmungen der Lärmschutzverordnung solchen Verbesserungen im Wege. Die Notwendigkeit von massgeschneiderten Regelungen für
die Flughafenregion Zürich wird damit offensichtlich.

Fazit
Die Situation in der Flughafenregion Zürich
erweist sich insbesondere aufgrund der sich
kreuzenden Pisten, der anspruchvollen Topographie, der Notwendigkeit von nachbarstaatlichen Regelungen mit Deutschland und der
in unmittelbarer Nähe des Flughafens liegenden Siedlungsgebiete als äusserst komplex.
Gleichwohl gilt es einen sicheren, zuverlässigen und raumverträglichen Betrieb des Interkontinentalflughafens Zürich zu gewährleisten.
Dazu ist eine massgeschneiderte raumplanerische Vorsorge eine notwendige, wenn auch
nicht hinreichende Voraussetzung.
Die Raumplanung in der Flughafenregion
Zürich ist in nächster Zeit vor allem bezüglich
des Umgangs mit dem Wohnungsbestand, der
Bewältigung des landseitigen Verkehrs, der
städtebaulichen Integration des Flughafenkopfes sowie der Landschaftsentwicklung im
Flughafenumfeld gefordert. Diese Aufgaben
sollen mit einer von Bund, Kanton, Regionen,
Gemeinden und Flughafen gemeinsam getragenen, integralen Planung angepackt werden.
Das im Rahmen der Perimetergespräche aufgebaute Netzwerk kann dabei gute Dienste leisten. Weiterführende Hinweise zur Flughafenregion und zur Lärmschutzverordnung des Bundes finden sich unter www.kantonalplanung.
zh.ch, räumliches Controlling, Flughafenregion.
Sacha Peter
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Airport Growth versus Urbanization

Amsterdam Airport-Schiphol
Flughäfen sind die Verbindungspunkte von
Stadtregionen auf der ganzen Welt. Berlin ist
auf dem Gebiet des Luftverkehrs in der Entwicklung zurückgeblieben. Nunmehr stellt es
seine Rolle als Hauptstadtregion wieder her.
Berlin baut einen nagelneuen effizienten
Flughafen: Berlin Brandenburg International.
Wird dieser die Rückstände in Bezug auf
zum Beispiel Frankfurt, Paris, London und
Amsterdam aufholen?
Flughäfen verbessern die Zugänglichkeit und
sind deshalb attraktiv für Unternehmen, die von
der Zugänglichkeit auf dem Luftweg abhängen.
Das erzeugt eine zusätzliche wirtschaftliche
Entwicklung, und eine wachsende Wirtschaft
ist ein stimulierender Faktor für den Flughafen.
Diese gegenseitige Stimulierung erzeugt ein
Wachstumspol. Aber es gibt auch Gegengewichte. Zuallererst benötigt eine wachsende
Wirtschaft Raum und führt zum Anwachsen
der Bevölkerung, und diese benötigt Raum für
Häuser, Schulen, Geschäfte, etc. Zum zweiten
erzeugen die wachsende Wirtschaft, der Flughafen und die zunehmende Bevölkerungszahl
Verkehrsflüsse und verursachen Überlastung.
Drittens, die zunehmenden Flugbewegungen
bedeuten Lärm und erzeugen bei einer wachsenden Zahl von Einwohnern Verärgerung.
Die natürliche Entwicklung ist, dass der (einstmals dünn besiedelte) Raum um den Flughafen
herum für städtische Zwecke belegt wird
(Wohnen, Industriebauten, Straßen, etc.), Staus
nehmen zu, und der Flughafen ist „verstopft“.
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Nur konsequente Raumpolitik und Raumsteuerung können diesen Zustand verhindern. In
diesem Beitrag zur Veröffentlichung „Airside
meets Landside“ wird der Prozess der Urbanisierung für einige andere europäische Flughafenregionen aufgezeigt, und es wird die Frage
aufgeworfen, ob der Flughafen Berlin-Brandenburg die gleiche Entwicklung mit dem Risiko
der Erstickung nehmen wird. Ein anderes
Thema, das aufgegriffen wird, ist die Auswirkung des neuen Flughafens auf die Raumentwicklung der Region Berlin-Brandenburg.
Introduction
Air traffic has become a very important mode
of transport for both passengers and freight.
Passenger transport has grown to more then
2 billion (ICAO, 2007). Executives and tourists
can visit all places on earth within 2 days.
Freight is used to transport high value and
time-sensitive goods all over the world. The
Integrators (delivery companies such as FedEx,
UPS, DHL and TNT) can promise „next-daydelivery“ of spare parts and mail. Air transport
is making globalization possible.
Driving forces are economic growth, liberalization, technical progress and higher efficiency
and thus lower costs of aviation. However,
where flying is almost unlimited – the sky has
no limits, the development of airports and their
activities isn’t. Airports are spatially embedded
in a region. This implies regional specific stimuli, like from regional economic development,
but also local or regional restrictions and limita-

tions, stemming from e.g. the availability of
space, the environmental impacts and regulations etcetera. In this contribution to „Airside
meets Landside“ first the dynamic relationships
between airports and their regions is conceptualized. This is illustrated by the development of
the airport-regions of London, Paris, Frankfurt,
Munich and Amsterdam. After that, we analyse
the situation of the possible effects of the new
Berlin-Brandenburg International airport. We will
address the following themes: Will Berlin catch
up with Frankfurt, Paris, London and Amsterdam? Will the airport-region be choked in 30
years, as is the case around London-Heathrow
and Paris-Orly? What will the spatial effects of
BBI-airport for Berlin and Brandenburg be?

The marginal position of the Berlin airports is
also reflected in the number of destinations of
the Berlin airports and especially the number
of inter-continental destinations. Berlin has
a rather poor connectivity within Europe and
only has very few connections with other continents compared to other European capitals.

Connections of European airports
The value of an airport for a region is the
accessibility of the rest of the world and viceversa. The performance of an airport can be
determined by the number of passengers, the
tons of freight and mail and the number of
direct connections.

Tegel
Berlin

Berlin

Source: ADV

airports 2007
passengers
(*1000)
350
6313
13345
20009

freight & mail
(*1000 ton)
1
8
20
28

. . . . . . . . . . . .

Schonefeld

Performance

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Tempelhof

. . . . . . . . . . . . . . . . .
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WLU

356
6396
13542
20293

The question is whether the reinstation of
Berlin as the capital of Germany combined with
the new Berlin-Brandenburg International airport will lead to a catch-up of the performance
of the airport and the connectivity of Berlin.
Next to the positive effect of an airport for the
connectivity of the region there are negative
effects like noise which causes annoyance,
spatial effects on urbanisation, congestions
etcetera. The spatial dynamics of an airport
region are described first before our expectations of future development are addressed.

The performance of the Berlin airports (20 million passengers) lags behind Frankfurt (54 mln)
and Munich (34 mln). The situation for freight
and mail is more severe. When we compare the
28.000 tons of the Berlin airports with the more
than 2 million tons of Frankfurt, 265.000 tons
for Munich or 710.000 for Köln/Bonn we may
conclude that the role of airfreight is marginal
in Berlin.

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Mean Growth 1975-2005

Passengers (Million)
31
68
106
177
383
534
748
898
1165
1304
1656
2022
4.5%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1950

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Source:ICAO (Year)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Passagiere
Passengers (Billion pKm)

Freight (Billion tonKm)

28

0.8

61

1.3

109

2.0

198

4.8

461

11.9

687

19.4

1089

29

1366

40

1894

59

2248

83

3017

118

3720

143

5.8%

6.9%
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Spatial dynamics of the airport region
Essentially, an airport is a traffic hub. For travellers an airport is a start-, end- or transfer point
in an air movement from A to B. Because of its
function and value as a traffic hub (node value),
larger airports also have a high place value
(Gordijn & Hornis, 2006). This relation between
node value and place value is described in the
node-place model of Bertolini (1999), shown in
figure 2.

Number of destinations inside and
outside Europe

Node-place model
Source: based on Bertolini, 1999
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The international accessibility by air traffic
attracts companies that greatly benefit from this
form of accessibility. It concerns companies
that operate on a worldwide level whose
employees frequently fly or ships goods which
are time-sensitive or are of high value. For
headquarters of international corporations an
airport brings branches or business relations a
lot closer and by being located in the vicinity or
an airport its own accessibility is also improved.
For companies that subcontract to the aviation
sector or transport their products by air (distribution centres for example) being located near
an airport is of great value. And finally, an airport is an attractive location for retailers
because of the continuous flow of people it
generates. An airport exploits the place-value
through the exploitation of shops in the airport
and through the exploitation of its real estate.
The net profit of Schiphol-airport is for more
than 80% by the exploitation of retail and real
estate (offices, warehouses etc.) This is the Airport City concept as it was developed at Schiphol and which is being copied elsewhere
(Schaafsma, 2003). The latest development is
the additional exploitation of real estate on and
around the airport complex. Offices and business areas are being developed. This is clearly
visible not only around Schiphol, but also around regional airports like Eindhoven (Flight
Forum) and Maastricht. Airport and economy
have a mutually enhancing effect. The airportcorridor between the airport and the city-centre
is seen as a driver of economic development
(Schaafsma, Amkreutz, Güller, 2008).

Bertolini suggests that there is a balance between node and place functions. However, as an
airport and its region are continuously developing, the balance between node and place is
constantly changing and there can be an imbalance, leading to tensions. There are four negative spatial effects that are examples of this.
Firstly, there are the spatial demands of the airport and related economic activities.
Secondly, the rise in employment opportunities
from a growing airport and its related economic
activities also leads to a growing demand for
housing in the area around the airport in addition to the “conventional” demand. This also
leads to a demand for a multitude of services.
This means a considerable spatial demand in
the surrounding area’s when there already are
(increasingly) significant restrictions in spatial
availability due to the growing airport function
(building restrictions, noise restriction zones,
safety zones). Because of this a shortage of
available space arises and the areas around
the airport can become congested. Most airports originally started as military airports and
were build outside urban areas. As time elapses the city grows, following the processes
described above, towards the airport which
consequently restricts its ability to expand.
Thirdly, both the air travellers and the employees of the airport and its related economic
activities lead to a lot of traffic and can result in
congestion. To solve or prevent this congestion
a lot of investments are made in the infrastructure connecting the airport to the surrounding
area’s, such as roads and (underground) railways. The possible solutions become more and
more expensive. Congestion can also interfere
with the operation of an airport if passengers
and/or employees have difficulty accessing the
airport.

Fourthly, the rise in air traffic leads to an
increase in the noise produced and, if there is
no solid spatial planning of residential areas,
results in a greater number of noise-burdened
homes and can lead to noise disturbance and
annoyance. In turn, this can lead to a reduced
tolerance towards the airport by local residents
which can seriously hamper an airports expansion opportunities or even to operational restrictions. Figure 2 displays the principles of these
spatial dynamics.

Relationships between airport and
regional development
The positive feed-back-loop between an airport
and the economy will eventually be limited
by the three negative feedback-loops; spatial
constraints, noise disturbance and congestion.
At many airports the congestion difficulties have
proven to be solvable by large government
investments in high quality infrastructure. The
noise disturbances can be avoided or controlled
by the usage of less noisy airplanes, improved
flight paths and most importantly by good spatial planning in which housing is not allowed in
noise-zones. Noise insulation also reduces
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noise disturbance. Spatial constrains are tackled by smart spatial policy including more intensive spatial usage such as parking garages,
multilayered train stations and other forms of
high density buildings, the solutions get more
and more expensive however. The airport becomes a victim of its own success. The growth of
spatial pressure and congestion are higher as
the airport and economy are more successful.
The likelihood of nuisance also increases because on one hand the volume of traffic is boosted by a successful airport and on the other
hand the airport further amplifies the conventional population growth in the vicinity of the airport. We will illustrate this process with the past
experience around some European airports
before addressing the question whether Berlin
is prone to these negative spatial effects.
Lessons learned from London, Paris,
Frankfurt, Munich and Amsterdam.
London-Heathrow has developed into the most
important International airport in the world. In
1953 it was selected as the successor to Croydon-airport which was totally encroached by
residential areas. Heathrow is also enclosed by
build-up areas in the present day and causes
an enormous disturbance for its surroundings.
The number of people affected is more than
400.000 (Anotec, 2003). Because Heathrow
only has two runways other airports are needed
(Gatwick, Stansted). However, the whole region
is urbanized to such an extent that there are no
“easy” solutions anymore to accommodate further growth. Interesting is a new airport (1987)
located in the centre of London (London City
Airport). This short one-runway airport can only
be utilized by smaller (and quieter) airplanes for
short haul intra-European flights. It has grown
strongly and has good relations with local residents partly because of quiet airplanes, nightly
closure and partial weekend closure.
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Le Bourget was the most important airport in
Paris. Due to a lack of room for expansion this
role was taken over by Orly. However, also
Orly soon became encroached, caused a lot of
disturbance and was imposed a nightly closure
in 1968. To solve this, Roissy-Charles de Gaulle
airport was opened in a near empty area in
1974. The spatial planning included building
restrictions in noise-affected areas. In practice
these restrictions were not uphold. The area
around CDG has seen a strong level of urbanization and protest movements are gaining in
strength. A “troisiéme aeroport” is being looked
forward too.
Frankfurt played an important role in the
“Berliner Luftbrücke” for which purpose it received its second runway in 1949. From 1973
onward, a long battle against the expansion of
the airport took place. In 1984 the “Startbahn
West” was opened despite heavy riots. Fraport
is currently trying to obtain permission for a
new runway in the northwest. The length of the
legal files of the opposition is longer than the
intended runway.
In 1992 Munich started work on its fourth airport (Franz Jozef Strauss). Schleisheim, Oberwiesen and Riem were used before. Each of
these airports were overgrown by the city and a
new one was constructed further away. On the
former terrain of Riem a beautiful new city
district has arisen.
Amsterdam airport Schiphol dates from 1916.
After the introduction of jet airplanes around
1960 it needed longer and stronger runways.
A village was moved for this purpose. However,
directly after the new runways were opened
the noise disturbance proved to be excessive
and a strict spatial policy was adopted. This
policy restricted the building of new buildings
within certain contours and has been rigorously
upheld ever since. For this reason, Schiphol
has relatively few people affected by noise
disturbance compared to other major airports.
However, residents outside these contours also
experience disturbance. The expectations of
the quality of the living environment have
increased as prosperity has grown.

In 2003, a new runway opened after a prolonged battle with opposition. The total amount of
noise produced cannot increase, so grow can
only take place with quieter airplanes.

Finally, the lock-in of existing, usually very
high, investments in Frankfurt prevents a
transfer of operations away from the airport
for all involved players (and personnel).

The lessons we can learn from these examples
are that the city will always grow towards the
airport. Only strict spatial planning and especially a strict implementation of said planning can
prevent or limit this. Additionally it proves to be
possible (London City) to adapt urban airports
to be acceptable for its surrounding area’s,
conditional on the airport complying with their
terms (limited opening times, quiet airplanes).

For the before mentioned reasons BBI will
not be a freight airport nor an airport used
by an integrator. The integrators in particular
need night flights to be able to meet their
“next day delivery” promise. For this reason
DHL is leaving Brussels and moving to Leipzig/Dresden. Conclusion: A large increase
in OD-traffic is anticipated, but no large huboperations, limited growth of freight and no
integrator-activities at all.

BBI: will Berlin catch up with Frankfurt,
Paris, London and Amsterdam?
Berlin has fallen behind compared to other
major European cities regarding air traffic.
Berlin will get a nice airport with good connections to the ICE-network and the Autobahn
network. Additionally Berlin is in the process of
retaking its role as Capital-region of Germany.
An increasing number of ministries have relocated from Bonn to Berlin and more and
more embassies are opening their doors in
the city. This leads to a growing demand for
aviation and thus an increased supply is likely.
The Origin-Destination (OD) traffic will most
certainly grow.
But will BBI also obtain a hub-function? In order
for this to happen a home-carrier is needed
who organizes the required flights to perform
a hub-function. In the situation of Berlin, this
home-carrier would be Lufthansa who would
have to transfer its hub-operations from
Frankfurt to Berlin. This seems improbable for
several reasons. Firstly, Frankfurt is more centrally located within Germany. Secondly, the
catchment area of Frankfurt is bigger in both
population and wealth. Thirdly, BBI will be
closed at night, which presents limitations for
intercontinental flights to different timezones.
Furthermore, the intercontinental flights utilize
their belly to transport cargo and it seems
unlikely that BBI will achieve a significant freight
function (and thus a sufficient cargo offer).

BBI: will it be choked in 30 years?
The new airport will undoubtedly be a focus
for economic activities. Not only aviation and
airport related activities, but also businesses
that are attracted by a traffic-hub with excellent
multi-modal (air-rail-road) accessibility. However,
there are three important reasons why we can
expect that congestion will not be occurring in
the future. First, there is a solid spatial planning
around the airport and the strong realization
that allowing buildings to be built in the continuation of the runways is counter-productive.
Second, the pressure around the airport will
not be as strong as around London, Paris,
Frankfurt and Amsterdam as BBI will not be
a large-scale hub and it also does not expect
extensive freight activities like the other
mentioned airports have. Thirdly, the population
growth in many parts in Europe has slowed
down, and in some parts even declined. This
is especially true for the Eastern parts of
Germany. This means there will be only be a
weak pressure from the housing market and
an abundance of alternative locations for any
new possible housing projects. Conclusion:
No suffocation and no strong opposition on
condition that the noise-affected areas are
being kept clear of buildings.
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BBI: Spatial effects for Berlin and Brandenburg.
Finally, there is the spatial effect of the new
airport within the region Berlin/Brandenburg.
The new airport will have, as stated before, an
excellent accessibility and will be an attractive
location for businesses. Business demographic
research (Knoben cs, 2008) shows the most
important reason for businesses to relocate is
if a business cannot accomplish growth on its
existing location. Successful businesses usually
relocate within the same region (Pellenbarg
cs, 2002).
The industrial area in between BBI and the city
of Berlin is very large and utilizes favorable
site-conditions for companies wanting to establish themselves there.
For this reason it is to be expected that many
successful businesses in Berlin looking for a
new location will relocate to BBI. This is good
for BBI!
At the same time they leave behind a property
that will have to be rearranged for another
business or another function. Given the expected economic stagnation of the whole region
there will not be enough demand for those locations in many cases and this will create holes in
the urban tissue of Berlin. The difficulty of finding a new function for the terrain of the abandoned airport Tempelhof illustrates this.
Conclusion
In this contribution to the publication „Airside
meets Landside“, the relation between the growth of an airport and the urbanization of the
region is analyzed. The occurrence of suffocation at a number at large International airports
is illustrated. The question, which developments
are to be expected around the new airport, is
applied to the situation in Berlin. The first conclusion is that a large increase of the „OD-Traffic“ can be expected, but no large hub-operation, a limited growth of freight traffic and no
integrator-activities at all. Main causes of this
limited growth are the large investments at
Frankfurt Airport and the relatively small size, in
both numbers and purchasing power, of the
population of the Berlin hinterlands as well as
the nightly closure of BBI. The fact Berlin is
retaking its position as Capital-region partially
offsets this.
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A second conclusion is that the occurrence of
spatial suffocation or growing opposition is not
expected, subject to the noise-affected area’s
being kept undeveloped. Major factors are the
limited growth perspective, the large size of the
free zone and the good spatial policy of the
“Gemeinsame Landesplanungsabteilung BerlinBrandenburg”.
A third conclusion is that BBI will have a draining effect in businesses in the Berlin area.
Reasons for this are the excellent accessibility
of the new airport, the large size of the industrial-area and the favorable location conditions.
The BBI location is expected to be a success,
with a few negative side effects for the urbanization in Berlin.
Hugo Gordijn
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AirfolgsRegion Erding-Freising – eine gelebte
Kooperation zwischen Flughafen und Region

Flughafen München
Region of success – Erding-Freising
A lively cooperation between airport and
region
The regional marketing initiative of the airport
region of Munich focuses, on the one hand,
inwards to intensify the cooperation of the
partners involved and to release new energies.
On the other hand, the initiative is directed
“outwards” having the target to better show the
qualities of location of the region in the future.
The Flughafen München GmbH is engaged
actively as one of five equal partners in the
initiative for the “Airfolgsregion” of ErdingFreising. This particularly means that – apart
from its financial participation – it is also active
at working level and involves its know-how in
this process.
Some long-term, lively cooperation between
the airport and the region could be established.
This initiative has been a unique one in
Germany so far as regards the starting
conditions and the project partners involved.
Detailed and topical information can be found
under www.airfolgsregion.de.

Einleitung
Die AirfolgsRegion Erding-Freising umfasst
die beiden Landkreise Erding und Freising und
liegt nordöstlich der bayrischen Landeshauptstadt München. Die mit 170 Einwohnern pro
km2 relativ dünn besiedelte Region besteht aus
insgesamt 50 Städten und Gemeinden. Auf der
Landkreisgrenze zwischen den beiden Kreisen
liegt der internationale Flughafen München –
mit 34 Mio. Passagieren im Jahr 2007 der
zweitgrößte Flughafen Deutschlands.
Entstehung
Im Rahmen eines mehrjährigen Dialogprozesses über die zukünftige räumliche Entwicklung
der Flughafenregion fanden zahlreiche Veranstaltungen u.a. mit den Akteuren der Umlandgemeinden und den Vertretern der Flughafen
München GmbH statt. Am Ende des Dialogprozesses stand der gemeinsame Wunsch, künftig
eine verstärkte Kooperation zwischen dem
Flughafen und der Region ins Leben zu rufen.
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In diesen Gesprächen und
Vorbereitungstreffen wurde
die Idee entwickelt, ein
Regionalmarketing als ergänzendes, weiches Instrument
zu den bestehenden klassischen Instrumenten
zu etablieren. Im August 2005 haben daraufhin
die Landkreise Erding und Freising, die beiden
Städte Erding und Freising und der Flughafen
München GmbH die Arbeitsgemeinschaft
(ARGE) Regionalmarketing gegründet.
Zielsetzung
Die Regionalmarketing-Initiative zielt einerseits
nach „innen“, damit die vorhandenen Potenziale
der Region genutzt und Synergien aktiviert werden. Das Projekt soll vor allem dazu beitragen,
die Zusammenarbeit der beteiligten Städte,
Gemeinden und Landkreise zu intensivieren
und neue Energien freizusetzen. Zum anderen
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richtet sich die Initiative nach „außen“ mit dem
Ziel, die Standortqualitäten der Region innerhalb des regionalen, nationalen und europäischen Wettbewerbs optimal zu kommunizieren.
Dabei geht es verstärkt um die Förderung des
Images der Region und die Erhöhung des
Bekanntheitsgrades.
Organisation
Die ARGE Regionalmarketing besteht aus drei
Organen. Der Lenkungsausschuss ist mit den
beiden Landräten, den (Ober-) Bürgermeistern
der Städte Erding und Freising und dem Regionalbeauftragten der Flughafen München GmbH
besetzt und stellt das Entscheidungsgremium
dar. Auf Arbeitsebene ist eine Arbeitsgruppe
installiert, die ebenfalls aus mindestens einem
Vertreter der fünf Partner besteht. Die Geschäftsstelle Regionalmarketing ist die offizielle
Anlaufstelle der Arbeitsgemeinschaft. Sie koordiniert die vielfältigen Aufgaben und Projekte.
Aufbauphase
Die Herangehensweise in der fast zweijährigen
Aufbauphase kommt dem idealtypischen Regionalmarketingprozess sehr nahe. Die Phasen
„Situations- und Potenzialanalyse“, „Konzeptund Strategieentwicklung“, „Fertigstellung des
Marketing- und Kommunikationskonzepts“
sowie „Arbeitsprogramm 2008 (Umsetzung)“
zeigen dies deutlich. Die Festlegung von
Regionsname, –logo und -slogan ist nach der
Phase „Strategieentwicklung“ erfolgt. Thematisch betrachtet stehen die Bereiche „Wirtschaft“ und „Tourismus“ im Mittelpunkt der Aktivitäten. Von Beginn an wurde der permanenten
Umsetzung von sog. Sofortmaßnahmen – also
Maßnahmen, die schnell umgesetzt werden
konnten und nicht auf die Ergebnisse des Marketing- und Kommunikationskonzepts angewiesen waren – hohe Bedeutung beigemessen. So
wurde erreicht, dass kurz nach dem offiziellen
Start der Initiative bereits erste greifbare Ergebnisse präsentiert werden konnten.

Maßnahmenumsetzung
Bis heute wurden zahlreiche Maßnahmen mit
unterschiedlichen Zielrichtungen umgesetzt.
Dazu zählen im Wesentlichen:
1. Erstellung verschiedener Printmedien
über die Region
• Broschüre „Gesichter der Region“ (2006)
Auszeichnung und Beschreibung von
25 Personen aus der Region, die mit ihren
Aktivitäten und ihrem Engagement zum
besonderen Charakter der Region beitragen.
• Regionalbroschüre „Werte. Wissen.
Wachstum.“ (2007)
Die Publikation hat den Charakter einer Imagebroschüre. Sie beschreibt – nach zehn
Themenfeldern gegliedert – auf 24 Seiten
die Besonderheiten der Region.
• Unterkunftsverzeichnis (2008)
In dieser Publikation ist das heterogene
Angebot an Unterkünften (von Hotels über
Ferienwohnungen bis hin zu Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Bauernhof) für die
gesamte Region Erding-Freising dargestellt.
Das Verzeichnis enthält insgesamt 235 Einträge.
• diverse weitere Printprodukte wie Roll-Ups
für Messen, Standortpässe zur Darstellung
verfügbarer Flächen, Visitenkarten usw.
2. Ausrichtung regionaler Veranstaltungen
• Regionalempfang (2006)
Plattform zur gegenseitigen Kontaktpflege
und zum Gedankenaustausch von ca. 350
geladenen Akteuren der Region.
• Auszeichnungsveranstaltung
„Gesichter der Region“ (2006)
Bei dieser Veranstaltung wurden die „Gesichter der Region“ prämiert. Ziel dieser innengerichteten Maßnahme war es, das gegenseitige Kennenlernen zu ermöglichen und die
Bekanntheit der Initiative zu erhöhen.

3. Informations- und Akquisetätigkeiten
• Informationstag in der AirfolgsRegion ErdingFreising für Mitarbeiter der Lufthansa, die von
Frankfurt nach München wechseln konnten
(2007).
• Informationsveranstaltung über den Lebensund Wirtschaftsraum Erding-Freising für die
Mitarbeiter der Cirrus Airlines. Die Luftverkehrsgesellschaft verlagerte im Jahr 2008
den Firmensitz von Saarbrücken nach Hallbergmoos.
• Post-Convention Tour („Golf, Health and
Fitness“) des Germany Travel Mart durch die
Region Erding-Freising mit Journalisten und
Reisemittlern (2008)
4. Neue Medien über die Region
• Produktion eines Imagefilms über die Region
(2008)
Qualitativ hochwertiger Film, der in 22 Minuten über die Besonderheiten und das Leben
in der Region informiert. Insbesondere
werden die beiden Bereiche Wirtschaft und
Tourismus beleuchtet.
• neue Regions-Website (2008)
Der neue, moderne Auftritt ist sehr benutzerfreundlich gestaltet und spricht die unterschiedlichen Zielgruppen bereits auf der
Startseite gezielt an. Die Pflege der Seite
erfolgt über ein dezentrales Redaktionssystem, auf das alle fünf Partner Zugriff haben.

Airside meets Landside

25

5. Präsentation der Region auf Messen
Die AirfolgsRegion hat sich im Zeitraum 2006
bis 2008 auf folgenden Messen bzw. messeähnlichen Veranstaltungen präsentiert:
• Expo Real – Internationale Fachmesse
für Gewerbeimmobilien
• ITB – Fachmesse der internationalen
Tourismus-Wirtschaft
• Germany Travel Mart (GTM) – größter
Incoming-Workshop für das Reiseland
Deutschland
• Euregia – Standort- und Regionalentwicklung
in Europa
• Italien-Workshop
• Osteuropa-Workshop
• STB – Seminar- und Tagungsbörse

Zusammenfassung und Fazit
Die Regionalmarketing-Initiative zielt einerseits
nach „innen“ um die Zusammenarbeit der beteiligten Partner zu intensivieren und neue
Energien freizusetzen. Zum anderen richtet sich
die Initiative nach „außen“ mit dem Ziel, die
Standortqualitäten der Region künftig besser
herauszustellen.

6.„Kommunikationsplattform Flughafen“
Dieses flughafenspezifische Angebot an die
Region versteht sich als querschnittsorientierte Dauermaßnahme und hat zum Ziel, die
Bekanntheit und das Potenzial des Flughafens für die Zwecke der Region
zu nutzen. Im Wesentlichen wurden folgende
Angebote in Anspruch genommen:
• Bereitstellung von Know-How, Beratungs- und
sonstigen Dienstleistungen,
• Integration von Informationen der Region in
die bestehenden Medienkanäle des Flughafens,
• Bereitstellung und Mitnutzung von Flächen,
• Bereitstellung und Mitnutzung technischer
Infrastruktur

Es ist gelungen, eine
langfristige, gelebte
Kooperation zwischen
dem Flughafen und der
Region auf den Weg zu
bringen. Diese Initiative
ist bislang einzigartig in
Deutschland hinsichtlich
der Ausgangsbedingungen und der beteiligten
Projektpartner. Ausführliche und aktuelle Informationen sind unter
www.airfolgsregion.de
abrufbar.

Die Flughafen München GmbH engagiert sich
als einer von fünf gleichberechtigten Partnern
aktiv an der Initiative für die AirfolgsRegion
Erding-Freising. Dies bedeutet insbesondere,
dass sie neben ihrer finanziellen Beteiligung
auch auf der Arbeitsebene mitwirkt und ihr
Know-how mit in den Prozess einbringt.

Jochen Flinner

Broschüre Radkarte
Flughafen München
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Die Flughafen – Region Berlin Brandenburg
International

At present, the airports are world-wide the
driving force for the economic development.
Its importance has considerably increased.
An airport guaranteeing the continental and
inter-continental direct connections constitutes
an essential precondition for a competitive
airport region. The surrounding areas of the
airports, in particular those ones between airport and city-centre, are the permanently and
sustainably growing areas in the metropolitan
regions. Economic attractiveness is created
partially by new traffic developments such as
motorways, federal and regional routes, as
well as quick train connections being important
for the establishment of new city quarters
and the redistribution of previously centralised
activities. The availability of labour, the excellent infrastructure with multi-modal split as
well as the opportunities of cooperation with
internationally well-known scientific research
institutions and partner companies are both a
magnet as well as a motor for various industrial
field. To use this economic potential successfully all parties involved are facing great
challenges. The challenge is marked by the
complexity and dimension of the task, the
inter-communal conflicts and competitions, the
particular interests, the provision of common
financial means and finally the marketing of
the airport region as an overall region in international competition.
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Die ZukunftsAgentur Brandenburg und Berlin
Partner GmbH, die Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Länder Berlin und Brandenburg, haben ein gemeinsames Team für Standortmarketing und Akquisition von nationalen
und internationalen Unternehmen für die Flughafen-Region Berlin Brandenburg International
(BBI) gebildet. Im März 2008 wurde das Büro in
Schönfeld eröffnet. Im Vorfeld haben wir eine
Marketing- und Akquisitionsstrategie erarbeitet
und seitdem konsequent umgesetzt. Bestandteile der Strategie für 2008 sind unter anderem: gezielte Unternehmensbesuche in Asien,
Business-Lunches in Amerika, die Durchführung eines Investitionsseminars in Moskau und
der Besuch verschiedener Messen.
Flughafen-Regionen
Es gibt keine generelle eindeutige geografische
Definition für diesen Raum. Die Flughafen –
Region wird aus Sicht der Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Kommunen und verschiedener Initiativen für Standortmarketing und
Ansiedlung mit einem Umkreis von etwa 30 km
wie bei ecoplus (Niederösterreich, Wien) bis
50 km wie bei Frankfurt am Main definiert. Die
Betreibergesellschaften von Flughäfen verstehen unter Flughafenumfeld eher einen kleineren
Radius von 5 bis 8 km um den Flughafen.
Herausforderung
Die wirtschaftsräumliche Entwicklung von Flughafen-Regionen stellt alle beteiligten Akteure
vor große Herausforderungen. Die Herausforderungen bestehen insbesondere in den Handlungsfeldern: Einschätzung der Komplexität und
Dimension der Aufgabe, Abwägung der partikularen Interessen vs. der gemeinsamen Zielsetzung, abgestimmte Gesamtplanung als konzertierte Aktion vor dem Hintergrund der Abstimmung der Interessen einzelner Akteure,
interkommunale Konflikte und konkurrierendes
Verhalten, die gemeinschaftliche Bereitstellung
der benötigten Finanzierungsmittel sowie die
Vermarktung der Flughafen-Region als Gesamtregion im internationalen Umfeld.

Wirtschaftliche Effekte
Einer der wesentlichen Gründe für die wirtschaftlich vorteilhafte Entwicklung von Regionen um einen Flughafen besteht in der hervorgehobenen Infrastruktur und in der Anbindung
des überregionalen Verkehrsnetzes an die
Stadt, neben einem ausreichenden Angebot
von Gewerbegebieten mit relativ niedrigen
Bodenpreisen und Potenzial an Fachkräften.
Der Ausbau eines Flughafens hat regionalwirtschaftliche Auswirkungen, die sich ihrer Wirkung nach wie folgt darstellen:
• Der Flughafen an sich ist selbst ein bedeutender Wirtschaftsfaktor
• Stärkung des Bereiches Tourismus, Messen,
Events, erhöhter Konsum und damit einhergehende Kaufkraftabschöpfung
• Der Flughafen als Standortfaktor erhöht
die Attraktivität für Unternehmen bei Neuansiedlungen
Die Entwicklung von Flughafenregionen unterscheidet sich deutlich von anderen Entwicklungsprojekten, denn es handelt such um ein
zeitlich lang laufendes Projekt von ca.10 bis
20 Jahren. Es ist keine Einzelinvestition, sondern eine ganze Region ist davon betroffen.
Meist, wie auch bei uns in Berlin – Brandenburg
ist es ein länderübergreifendes Projekt, was
eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Ländern unabdingbar macht.
Nutzungen am Flughafen und in der
Flughafenregion
Das Stadtplanungsbüro Güller & Güller hat die
Nutzungen an Flughäfen und in der Flughafenregion untersucht und in Abhängigkeit zur Luftfahrt-Affinität dargestellt. Es gibt Nutzungen,
deren Hauptaktivität am Flughafen stattfindet,
die in einem hohen Maße Luftfahrt-affin sind,
wie z. B. Dienstleistungen im Terminal, Ground
Handling, Flugzeugwartung und das Frachtzentrum. Es sind Unternehmen vorhanden, die
direkt mit dem Flughafen verbundene Aktivitäten durchführen, wie z. B. Hauptsitze internatio-

Flughafen-Region BBI
naler Logistik-Unternehmen, Kommunikationsdienstleistungen, Catering-Unternehmen und
Europäische Verteilzentren. Darüber hinaus
gibt es Unternehmen bzw. Nutzer, die auf den
Flughafen orientiert sind, die Luftfahrt-Affinität
nimmt mehr und mehr ab, wie z. B. Headquarters multinationaler Unternehmen, Hotels,
Restaurants, medizinische Zentren, Konferenzzentren, Mehrwert-Logistik, internationale und
regionale Ausstellungszentren. Eine Reihe von
Nutzen profitiert vom positiven Flughafenimage.
Hierzu zählen Einkaufszentren, IT- und Kommunikationsunternehmen, Büronutzer, Verwaltungen, Freizeitangebote, Wissenschaftsparks,
Forschung- und Entwicklung, Bildungsanbieter,
Pharmaindustrie, Hochtechnologie-Industrie,
regionale Speditionen.
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Branchen und Standortfaktoren der gewerblichen Wirtschaft
Die Struktur der Neuansiedlung von Unternehmen entsprach in den von uns untersuchten
Flughafenstandorten weitestgehend der regional vorhandenen Branchenstruktur. Wir gehen
davon aus, dass dies auch auf unsere Region
zutreffen wird.
Es wird sich um Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswirtschaft, Optische Technologien und
Mikrosystemtechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie/Medien, Life Sciences,
Verkehrssystemtechnik und Automotive sowie
um Unternehmen der internationalen Dienstleistung, z.B. Beratungsunternehmen handeln.
Für Hauptsitze internationaler Unternehmen,
Headquarters und Shared Service Center sind
Flughafenregionen ebenfalls von besonderem
Interesse.
Auch eine noch so gut gemeinte und niveaustrebende Planung mit „gefühlten Vorteilen“ für
die Unternehmen ist erfolglos, so lange sie sich
nicht an den Realitäten und hard-facts der
unternehmerischen Entscheidung orientiert:

Flughafen Korridor und Airport BBI
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Verkehrsanbindung, Verkehrsinfrastruktur,
Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Zugverbindungen, qualifizierte Arbeitskräfte, Nähe zum
Kunden bzw. Absatzmarkt, Kosten, Image des
Gebietes, Flächenangebote – Nähe zu attraktiven Wohnstandorten und zur Metropole, Gebiete mit GE- und GI-Ausweisung, Geschwindigkeit der Reaktion, schnelle Verfügbarkeit,
schnelle Baugenehmigung, Vorrat, Nähe zum
internationalen Flughafen, zu schnellen und
vor allem internationalen Flugverbindungen.
Zeitliche und räumliche Verteilung
der Effekte
Die gewerblichen Ansiedlungen werden hauptsächlich entlang von Verkehrsachsen vorzufinden sein. Diese Erkenntnis wird anhand unserer durchgeführter Recherchen, sowie durch
verschiedene Studien nachhaltig erhärtet. Das
bedeutet für unsere Flughafenregion: innerhalb
des Flughafengeländes BBI (Airport City, Midfield) und der Airport-Korridor zwischen dem
Flughafen BBI und der Stadt. Hier reihen sich
wie an einer Perlenschnur der BBI-Business
Park Berlin, die Stadt der Wirtschaft, Wissenschaft und Medien Adlershof, Oberschöneweide, Mediaspree, das Areal um den Hauptbahnhof, Südkreuz und das Dreieck Neukölln. Eine
besondere wirtschaftliche Entwicklung wird es
auch in der Belegenheitsgemeinde Schönefeld
und an der Autobahn – A10-Zone, auch die
Pan-Europäische Zone genannt, erwartet, z.B.
Königs Wusterhausen, Wildau, Rangsdorf,
Großbeeren (GVZ) und Ludwigsfelde.

Die wirtschaftliche Entwicklung von FlughafenRegionen vollzieht sich in zeitlichen Schritten.
Generell gibt es verschiedene Wellen in der
wirtschaftlichen Entwicklung, die sich sowohl
kurzfristig (parallel zur Fertigstellung des Flughafens), mittelfristig (10 Jahre) und langfristig
(bis zu 25 Jahren) vollziehen werden.
Verlagerungen von Unternehmen, z.B. von
Spediteuren und Logistikunternehmen, aus
der Stadt in die Region fanden in anderen
Flughafenregionen meist schon vor Fertigstellung der Flughäfen statt. Die schon in
der Region befindlichen Unternehmen hatten
sich im Vorfeld schon an der Zeitplanung des
Flughafens orientiert. Sie siedelten sich bereits
im Voraus in dessen Nähe an, wenn sie bei
Wachstumsbedarf, eigener Erweiterung oder
generell bei Überdenkung des Standortes,
die Flughafennähe als Standortfaktor in Erwägung zogen.
Die Erfahrungen aus den untersuchten Regionen zeigen, dass Unternehmen für ihre neuen
Standorte Gewerbegebiete mit sehr guter
Verkehrsinfrastruktur und die Nähe zu attraktiven Wohngebieten bevorzugten. Die Verwaltungsbereiche eines Unternehmens wurden in
der Regel nicht von der Produktion getrennt,
sondern siedelten meist mit an den neuen
Standort um.
Der Leerstand und die Flächenverfügbarkeit
beeinflussen das Investitions- bzw. das Mietverhalten in der Region. Es kann davon ausgegangen werden, dass verfügbare Mietflächen in
der Metropole zuerst, vor denen am Flughafen
oder gar vor einem Eigeninvestment kontrahiert
werden, sofern die Mietzinsen attraktiv bleiben.

Speditions- und Logistikunternehmen sowie
auch Hotels beginnen bereits vor dem Flughafenausbau etwa 3 Jahre vor Eröffnung mit
den Vorbereitungen.
In den ersten Jahren nach der Eröffnung des
Flughafens siedeln sich innerhalb und außerhalb des Flughafens Logistik-Unternehmen,
Flughafen-affine Unternehmen und gewerbliche
Unternehmen an. Neue Geschäftsfelder werden
aufgebaut, natürlich bestehen enge Wechselbeziehungen zwischen der wirtschaftlichen
Entwicklung und dem Aufbau der internationalen Flugverbindungen durch die Flughafenbetreibergesellschaft. Innerhalb von fünf bis zehn
Jahren kommt es zu einer Durchmischung aus
Umsiedlern, Neuansiedlern, großen und mittleren Unternehmen sowie Brückenköpfen von
multinationalen, vorwiegend vertriebsorientierten Firmen (z.B. Beratungsunternehmen,
Dienstleistungsunternehmen) in der Flughafenregion.
Erfolgsfaktoren für die Ansiedlung von Unternehmen sind das große Potenzial von jungen,
dynamischen, gut ausgebildeten Mitarbeitern;
die Erreichbarkeit, d.h. die Verfügbarkeit einer
hervorragenden Infrastruktur mit multimodalem
Split und Wachstumskapazität sowie die
Partnerschaft bzw. die Kooperationsmöglichkeiten mit international renommierten Wissenschafts-/Forschungseinrichtungen und Partnerunternehmen.
Birgit Steindorf
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Airport BBI – der neue Flughafen für Berlin
und Brandenburg

Animation Hauptstadt Airport BBI
BBI Airport
As of 2011, all air traffic for the Berlin-Brandenburg region will be concentrated at the new
Capital Airport Berlin Brandenburg International
BBI. The BBI concept envisages a modern airport with short distances where the terminal
is located between the two parallel runways.
BBI will be able to provide business travellers,
tourists and companies with an airport that
offers the best connections, international flights,
direct motorway access, and a railway station
directly below the terminal. A starting capacity
of 22 to 25 million passengers is planned for
2011. Depending on passenger development,
the airport can be expanded to accommodate
up to 40 million passengers. This means that
BBI will provide the Berlin-Brandenburg region
with the capacity it requires for the coming
decades.
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Die Signale sind auf Zukunft gestellt: Seit September 2006 wird der Flughafen Berlin Schönefeld zum neuen Hauptstadt-Airport BBI ausgebaut. Ab 2011 wird der gesamte Flugverkehr
der Region Berlin-Brandenburg auf dem Airport
im Südosten der Stadt konzentriert sein. Die
innerstädtischen Flughäfen Tegel und Tempelhof werden im Gegenzug geschlossen.
Das BBI-Konzept sieht einen modernen Flughafen mit kurzen Wegen vor, bei dem das Terminal zwischen den beiden parallel angelegten
Start- und Landebahnen liegt. Der BBI wird
ein Flughafen einer neuen Generation: Kostengünstig, funktional, weltoffen mit moderner
Architektur. Geschäftsreisenden, Touristen und
Unternehmen wird die Hauptstadtregion mit
dem BBI einen Airport mit besten Verbindungen
anbieten können, mit internationalen Flügen,
eigenem Autobahnanschluss und einem Bahnhof direkt unter dem Terminal. Der BBI ist
A380-fähig: Runways und Rollwege werden so
dimensioniert, dass auch moderne Großraumflugzeuge auf dem BBI starten und landen können. Vorgesehen ist im Jahr 2011 eine Startkapazität von 22 bis 25 Millionen Passagieren.

Je nach Passagierentwicklung kann der Flughafen für bis zu 40 Millionen Passagiere ausgebaut werden. Damit stellt der BBI der Region
Berlin-Brandenburg die Kapazitäten zur Verfügung, die sie in den nächsten Jahrzehnten
benötigen wird.
Sprungbrett nach Osten
Die Perspektive ist klar: Der BBI wird ein Flughafen in der Mitte Europas mit einem starken
Schwerpunkt auf innereuropäischen Point-toPoint-Verkehren und ausgewählten Langstreckenverbindungen. Traditionell haben die Berliner
Flughäfen eine starke Osteuropaorientierung
seit der EU-Osterweiterung hat sich diese Tendenz verstärkt. Hinzu kommt der strategische
Vorteil der günstigen Lage in der Mitte Europas:
Flugzeiten nach Osteuropa und Asien sind eine
Stunde kürzer als von etablierten Drehkreuzflughäfen im Westen des Kontinents.
Aufbau eigener Hub-Strukturen
Die Berliner Flughäfen etablieren sich auch
quantitativ als drittgrößter Flughafen in
Deutschland. Mit den Nonstop-Flügen von Tegel
nach New York, Doha, Hauptstadt von Qatar,
Bangkok und Peking verbessert sich das Angebot auch im Bereich Langstrecke kontinuierlich.
Schon vor der Eröffnung des BBI sollen weitere
Interkont-Strecken hinzukommen. Die Strategie:
Aufbau eigener Hub-Strukturen hier in Berlin
beziehungsweise Etablierung als Zieldestination
anderer interkontinentaler Drehkreuze.
Dr. Rainer Schwarz, Sprecher der Geschäftsführung der Berliner Flughäfen:
„Wir wollen den BBI als die neue Drehscheibe
für die Hauptstadtregion etablieren. Dazu werden wir zunächst die Flughäfen Schönefeld
und Tegel als Sprungbretter für den Airport
BBI stärken. Unser Ziel ist klar: mehr Umsteigeverkehre, mehr Langstrecken. Die derzeitige
Entwicklung kleinerer Langstreckenflugzeuge
wie der Boeing 787 und des Airbus A350 wird
dezentralen Flughafenstandorten wie Berlin
künftig zu weiterem Wachstum verhelfen.“

BBI Airport City und BBI Business Park
Berlin
Neben attraktiven Flugverbindungen wird auch
ein breites Non-Aviation-Angebot zum BBI
gehören. Zusätzlich zu Geschäften und Gastronomie im Flughafen ist direkt vor dem Terminal
ein eigener Einkaufs- und Bürokomplex – die
BBI Airport City – geplant. Hier werden Fluggästen und Flughafenbesuchern Geschäfte,
Cafés, Bars, Restaurants, Hotels und Konferenzzentren zur Verfügung stehen. Am Nord-OstRand des Flughafens entsteht der größte
Gewerbepark der Hauptstadt: der BBI Business
Park Berlin. Das großzügig durchgrünte Areal
bietet maßgeschneidert arrondierte, voll erschlossene Grundstücke für Unternehmen
aller Art – vom Existenzgründer bis zum Back
Office, vom regionalen Distributionszentrum
bis zum weltweit agierenden Produzenten.
Noch im Jahr 2008 wird der erste Erschließungsabschnitt begonnen.
Wettbewerbsfähigkeit sichern,
Arbeit schaffen
Für die Zukunftsfähigkeit der Hauptstadtregion
ist der BBI das entscheidende Infrastrukturprojekt. Auch in Zeiten von Internet und E-mail
ist der schnelle Transport von Personen und
Gütern in alle Welt ein entscheidender Standortfaktor im Wettbewerb der Regionen. Der
Gesamtbeschäftigungseffekt der Berliner Flughäfen liegt bereits heute bei 33.600 Arbeitsplätzen. Durch den BBI können bis 2012 vor
allem durch steigende Passagierzahlen, eine
signifikante Verbesserung der Standortgüte
und durch zusätzliche Kaufkrafteffekte bis zu
40.000 neue Arbeitsplätze in der Region entstehen. Der Gesamtbeschäftigungseffekt des
BBI wird damit 2012 bei 73.000 Arbeitsplätzen
liegen. Das geht aus der Arbeitsstättenerhebung der Berliner Flughäfen und einer Studie
des Kölner Verkehrswissenschaftlers Prof.
Dr. Herbert Baum aus dem Jahr 2005 hervor.
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Infolge der zunehmenden internationalen Verflechtungen der Wirtschaft und des wachsenden Geschäftsreiseverkehrs nimmt die Bedeutung eines qualitativ hochwertigen Angebots
an Flugverbindungen zu. Die Verfügbarkeit von
hochspezialisierten Arbeitskräften, schnelle
Erreichbarkeit, persönliche Kommunikation
sowie wissenschaftlicher und kreativer Austausch sind für die Hauptstadtregion entscheidende Vorteile im Wettbewerb um Innovation.
Auch als Kongress- und Messestandort wird
die Hauptstadtregion gestärkt.
Die Region profitiert schon jetzt
Berlin-Brandenburg ist auf dem Weg zum
dritten bedeutenden Standort in der Luft- und
Raumfahrtindustrie in Deutschland. Allein an
den Berliner Flughäfen arbeiten 15.500 Beschäftigte. Die Deutsche Lufthansa AG, die
MTU Aero Engines GmbH und Rolls-Royce
Deutschland Ltd. & Co. KG sowie rund 60
mittelständische Betriebe sind in der Region
ansässig. Komplettiert wird der Luft- und Raumfahrtstandort durch 15 Hochschulen und Institute mit luft- und raumfahrtrelevanten Schwerpunkten. Herzstück der Luft- und Raumfahrtregion Berlin-Brandenburg wird der neue Flughafen BBI in Schönefeld im Südosten Berlins.
Rund um Schönefeld siedeln sich zahlreiche
Firmen der Branche an – die Region profitiert
durch die Niederlassung neuer Unternehmen
und neue Arbeitsplätze. Die Schlüsselindustrie
Luft- und Raumfahrtindustrie hat in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg hervorragende
Perspektiven.
BBI – der grüne Flughafen
Die Konzentration des Berliner Flugverkehrs
auf nur einem Standort bietet eine positive ökologische Gesamtbilanz gegenüber dem jetzigen, aufgrund der historischen Teilung Berlins
zersplitterten Flughafensystem – sowohl beim
Flächenverbrauch als auch bei der Lärm- und
Verkehrsbelastung. Im Gegenzug zum Schönefeld-Ausbau werden die innerstädtischen Flughäfen Tegel und Tempelhof geschlossen. Durch
die Verlagerung des Luftverkehrs an den Stadtrand werden so mehrere 100.000 Berliner und
Brandenburger dauerhaft vom Fluglärm entlastet. Die Schönefeld-Anwohner werden durch
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die Auflagen im Planfeststellungsbeschluss
weitreichend geschützt. Die Maßnahmen zum
Schutz von Umwelt und Natur sind vielfältig:
Sie reichen vom Landschafts- und Gewässerschutz über die Erkundung von Altlasten bis
hin zum Abfallkonzept. Günstige Betriebs- und
Unterhaltungskosten sind ein wesentlicher Teil
bei den BBI-Planungen. Besonderen Wert
legen die Planer auf einen optimalen Energieverbrauch der einzelnen Bauten. Neben der
Nutzung von hochinnovativen Wärmerückgewinnungssystemen wird auch die Integration
von regenerativen Energiesystemen – z.B.
Geothermie oder Kühlung mit Regenwasser –
in die Planung einbezogen.
Schallschutz für die Flughafenanwohner
Parallel zum Bau des Hauptstadt-Airports BBI
setzen die Berliner Flughäfen das Schallschutzprogramm für die Anwohner des Airports BBI
um. Jeder Eigentümer, dessen Wohngebäude/Grundstück sich innerhalb der Schutzgebiete des Flughafens BBI befindet, hat Anspruch auf die Durchführung/Erstattung von
Schutzmaßnahmen. Diese werden sowohl an
den besonders schutzwürdigen Einrichtungen
wie Kindergärten, Schulen, Altenheime und
Krankenhäuser als auch für die Privathaushalte
ausgeführt.
Ökologische Baubegleitung
Während der Bauarbeiten sorgt eine ökologische Baubegleitung für die Minimierung von
Umweltbelastungen und Eingriffen in die Natur.
Dazu gehört z.B. der Schutz von Bäumen und
die Umsiedlung von Amphibien und Fledermäusen. Mehrere tausend Amphibien haben die
Ökologen in neu angelegte Ersatzgewässer
umgesiedelt, darunter Knoblauch- und Erdkröten, Moorfrösche, Lurche sowie andere
Froscharten, die in den Teichen auf der BBIBaustelle gefunden wurden. Die ökologische
Baubegleitung bezieht sich auf die komplette
Baustelle zuzüglich der Infrastrukturmaßnahmen, die außerhalb des Flughafengeländes vorzunehmen sind: z.B. Straßen- und Schienenanbindungen sowie Leitungsumverlegungen.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Die Berliner Flughäfen führen im Rahmen des
Schönefeld-Ausbaus gleich eine ganze Reihe
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch.
So werden beispielsweise für jeden gefällten
Baum neue Bäume gepflanzt, für jede versiegelte Fläche wird ein Ausgleich geschaffen.
Zudem wird durch ein Biotop-Monitoring verhindert, dass es während der Bauzeit zu Beeinträchtigungen in der Flughafenumgebung
kommt.
Ausgleichspotenzial in der Zülowniederung
Das größte Einzelprojekt bei den Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen ist die ökologische
Aufwertung der Zülowniederung. Das Areal
liegt im Süden Berlins zwischen Mittenwalde,
Dabendorf und Groß Machnow/Rangsdorf und
umfasst rund 2.600 Hektar offene Niederungslandschaft. Die Berliner Flughäfen sind 2003
mit dem Verein für Landschaftspflege und
Umweltschutz Teltow-Fläming e.V. (VLU TF)
eine Kooperation eingegangen. Ziel ist es, die
landwirtschaftlich geprägte, offene Niederungslandschaft aufzuwerten und durch eine kleinteiligere Gliederung der Landnutzung und der
Betonung bereits vorhandener Strukturen die
Landschaft abwechslungsreicher zu gestalten.
Die Ausgleichsmaßnahmen sollen die Lebensbedingungen für Flora und Fauna verbessern
und damit auch den Erlebniswert der Zülowniederung steigern.
Intermodal vernetzt – Verkehrshafen BBI
Der schnelle und zuverlässige Transport von
Waren und Menschen ist in der globalisierten
Wirtschaft für jede Region ein entscheidender
Standortfaktor. Für Berlin-Brandenburg wird mit
dem BBI ein Verkehrshafen mit internationalen
Flugverbindungen und optimaler Anbindung auf
Straße und Schiene geschaffen. Die Fahrzeiten
in die Berliner Innenstadt werden mit dem Airport-Shuttle gerade einmal 20 Minuten, auf der
Autobahn knapp 30 Minuten betragen. Berlin
wird mit dem BBI die europäische Hauptstadt
mit dem kürzesten Weg zu ihrem internationalen Flughafen.

Lage Zülowniederung
BBI-Bahnhof: Der BBI verfügt über einen
sechsgleisigen Bahnhof mit drei Bahnsteigen
direkt unter dem Terminal mit exzellenten Verbindungen ins Berliner Zentrum und ins Umland. Das Ziel der BBI-Planer: Jeder zweite Reisende kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zum BBI. Zahlreiche S-Bahn- und Busverbindungen ergänzen das Angebot im Öffentlichen
Personennahverkehr. Regional- und Fernverkehr: Die Deutsche Bahn wird den Flughafen
BBI in ihr Streckennetz aufnehmen und für
regionale und internationale Verbindungen vor
allem nach Polen und Tschechien sorgen. Die
Schienenverkehrstrassen von und zum BBI sind
uneingeschränkt ICE-tauglich.
Direkte Autobahnanbindung: Der BBI wird mit
einer eigenen Abfahrt an die A 113 angeschlossen. Die A 113, die südliche Berliner Autobahn
in Richtung Dresden, wurde dafür verlegt und
sechsspurig ausgebaut. Über die A 113 entlang
des Teltowkanals besteht Anschluss zur Berliner Stadtautobahn A 100 und dem Berliner
Ring A 10.
Klaus Wagner
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Dialogforum Flughafenumfeld BBI (FU – BBI)

LEP FS in der Fassung vom 30.5.2006
Dialogue forum on the area surrounding
the airport BBI
In the dialogue process initiated in 2006 in the
surrounding of the future airport Berlin Brandenburg International as well as in the dialogue
forum established for this purpose the federal
states of Berlin and Brandenburg, 12 Brandenburg municipalities, 3 Berlin boroughs, 3 administrative districts, 3 regional planning associations,
the airport company and further bodies of both
federal states are involved. The dialogue forum
has been accompanied by the Joint Spatial
Planning Department of Berlin and Brandenburg
and by the end of 2008 the stakeholders of the
region shall take over the responsibility for this
dialogue. The following results of the dialogue
process have to be stressed:
• constructive cooperation of all stakeholders
in the area surrounding the airport,
• a Common Structural Concept prepared by
all parties involved offering the municipalities
affected by the airport planning improved
scopes of planning as well as a jointly prepared
programme of measures for the development
in the area surrounding the airport as a result
of the deepening investigations on the
Common Structural Concept.
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Die Länder Berlin und Brandenburg verfügen
über ein aus der deutschen Teilung entstandenes Flughafensystem, bei dem das Luftverkehrsaufkommen bislang über die drei Flughäfen Berlin – Tegel, Berlin – Tempelhof und
Berlin – Schönefeld abgewickelt wird. Die Konzentration des Flugbetriebs auf den Standort
Schönefeld führt zu einer Verringerung der
Zahl der durch Fluglärm betroffenen Anwohner
auf 25% bzw. nominell um fast 170.000 Anwohnern der Flughäfen Tegel und Tempelhof.
Die Planungen zum Ausbaus des Flughafens
am Standort Schönefeld wurden Anfang der
1990er Jahre begonnen und mit Vorliegen des
Planfeststellungsbeschlusses von 2004 bzw.
dem Beginn des Flughafenausbaus im Jahr
2006 weitestgehend abgeschlossen. Der Dialogprozess im Umfeld des zukünftigen Flughafens Berlin Brandenburg International wurde
nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Planfeststellungsbeschluss für den
Ausbau des Flughafens am Standort Schönefeld vom 16. März 2006 eingeleitet.

Landesplanerische Grundlage des Ausbaus
des Flughafens ist der Landesentwicklungsplan
Flughafenstandortentwicklung vom 30. Mai
2006 (LEP FS). Neben der zu sichernden Flughafenfläche, geplanten Verkehrsverbindungen
sowie Planungszonen Siedlungsbeschränkung
und Bauhöhenbeschränkung legt der LEP FS
den engeren Wirkbereich des Flughafens, in
dessen räumlichen Rahmen sich der Dialogprozess vollzieht, fest. Der engere Wirkbereich
umfasst eine Fläche von 625 km2, auf der
gegenwärtig ca. 470.000 Einwohner leben.
An dem Dialogprozess sind die Länder Berlin
und Brandenburg, 12 Gemeinden Brandenburgs, 3 Berliner Bezirke, 3 Landkreise,
3 Regionale Planungsgemeinschaften und
die Flughafengesellschaft beteiligt.
Der Dialogprozess wurde mit dem Ziel eingeleitet, eine dauerhafte Zusammenarbeit des Flughafens mit seinen Umlandgemeinden zu initiieren. Im Rahmen des Dialogprozesses sollte

eine länderübergreifende gemeinsame Entwicklungsstrategie erarbeitet und die interkommunale Konsensfindung für die Entwicklung der
Region begleitet werden.
Als länderübergreifende gemeinsame Entwicklungsstrategie wurde 2006 in enger Abstimmung
aller Beteiligter am Dialogprozess das Gemeinsame Strukturkonzept (GSK) erarbeitet, welches
ein Leitbild und ein Strukturkonzept umfasst.
Das GSK bildet einen Rahmen für die wirtschaftliche Entwicklung durch Identifizierung
von Flächenpotenzialen für Wohnen und
Gewerbe. Darüber hinaus ergeben sich verbesserte Vermarktungsbedingungen für das
Flughafenumfeld. Das GSK leistet mit konkreten Vorschlägen einen Beitrag zum Erhalt
und Aufwertung des Natur- und Landschaftsraumes. Das gemeinsame Strukturkonzept
stellt erste Ansätze zum Ausgleich von Vorund Nachteilen dar, die der Flughafen BBI mit
sich bringen wird.
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ABB engerer Wirkbereich des Flughafens
BBI
Das Leitbild orientiert auf die Siedlungsentwicklung entlang der Bahntrassen und eine
ansprechende Gestaltung der Natur- und Erholungsräume in den Achsenzwischenräumen.
Das GSK zeigt Siedlungserweiterungsflächen
in einer Größenordnung von über 2100 ha,
davon 1300 ha Gewerbe und 800 ha Wohnen
auf. Das Gemeinsame Strukturkonzept enthält
darüber hinaus Planungen in den Bereichen
Verkehr (Straße/Schiene) und Freiraumentwicklung (Entwicklungskonzeption, Landschaftswasserhaushalt, Aufbau eines AusgleichsFlächenpools).

Engerer Wirkbereich des Flughafens BBI
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Die Ergebnisse des GSK wurden im Mai 2007
in Form einer gemeinsamen Erklärung aller
Beteiligten ratifiziert und zugleich die Weiterarbeit im Rahmen des vereinbarten Dialogforums
Flughafenumfeld BBI eingeleitet. Im Rahmen
des Dialogforums FU-BBI sind 4 Arbeitsgruppen zu den Themen Integriertes Verkehrskonzept, Natur- und Erholungsraum, Städtebauliche Rahmenplanung und Zusammenarbeit
Flughafen/Gemeinden tätig. Die Arbeit in den
Arbeitsgruppen, in denen die Brandenburger
Städte, Gemeinden und Landkreise, die Berliner Bezirke sowie die Fachverwaltungen vertreten waren, wurde durch externe Gutachter
unterstützt. Im Ergebnis dieser vertiefenden
Untersuchungen wurde eine Strategie zur integrierten Verkehrsentwicklung, ein landschaftsplanerisches Entwicklungs- und Maßnahmekonzept sowie eine Qualifizierung vorhandener
Überlegungen zur städtebaulichen Entwicklung
sowie Anforderungen an die soziale Infrastruktur vorgelegt.
Aus den Ergebnissen der vertiefenden Untersuchungen wurde ein Maßnahmenprogramm
zur räumlichen Entwicklung im Flughafenumfeld
abgeleitet. Dieses umfasst 18 prioritäre Maßnahmen, die aus über 500 von den Beteiligten
des Dialogforums benannten Handlungserfordernissen ausgewählt bzw. zusammengefasst
wurden. Die Maßnahmen zur Entwicklung im
Flughafenumfeld betreffen die Bereiche Infrastrukturausbau, integrierte Verkehrs- und
Stadtentwicklung, kommunale Planungen, interkommunale Planungen und Entwicklungskonzeptionen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
sowie Erholung und Tourismus.

Gemeinsames Strukturkonzept Leitbild
Die Ergebnisse des Dialogprozesses unter
Federführung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung sind in einem Planungsatlas
dokumentiert worden.
Als Resultat des bisherigen Dialogprozesses
sind hervorzuheben:
• ein konstruktives Umgehen aller Akteure
im Flughafenumfeld miteinander,
• ein von allen Beteiligten beschlossenes
Gemeinsames Strukturkonzept, das den
durch die Flughafenplanung betroffenen
Gemeinden verbesserte Planungsspielräume
(ca. 2100 ha) bietet,
• ein gemeinsam erarbeitetes Maßnahmenprogramm zur Entwicklung im Flughafenumfeld
als Ergebnis der vertiefenden Untersuchungen zum Gemeinsamen Strukturkonzept
sowie

• die Veröffentlichung der Ergebnisse des
Dialogprozesses und der planerischen
Aktivitäten der Akteure im Flughafenumfeld
durch eine Broschüre zum Gemeinsamen
Strukturkonzept (2007) und einen Planungsatlas (2008).
Das von der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung initiierte und begleitete Dialogforum wird
Ende 2008 in regionale Verantwortung unter
Einbindung der Akteure im engeren Wirkbereich übergehen.
Peter Schirmer
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Gemeinsames Strukturkonzept FU-BBI
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Faszination Flughafen

Whether Amsterdam, Munich, Zurich or from
2011 „Berlin Brandenburg International”–
international airports always leave their mark
on the respective region. The urbanisation of
the airport and its zones of influence still use
well-known urban pictures, figures and constructional typologies. Only by and by, as it can
be noticed in the long history of the relationship
between city and infrastructure, new independent urbanely and architecturally adequate forms
will be created. Universities offer this chance:
The Research and Design Studio-Airports in
Metropolitan Regions – developed innovative
concepts for the sustainable integration of
airports in metropolitan regions at the Bauhaus
University Weimar, in the winter term 2007/
2008.

Abschlusspräsentation AiMR BauhausUniversität Weimar
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Faszination Flughafen
Wir erleben z. Z. weltweit die Entwicklung interkontinentaler Flughäfen von reinen Verkehrsknoten zu sog. Airport Cities. Wie einst der
Bau von Häfen an Wasserstraßen und der Bau
von Bahnhöfen an Schienenwegen, schicken
sich nun Flughäfen an, ein neues Kapitel Stadtgeschichte zu schreiben. Man könnte auch
weniger pathetisch sagen: Der Prozess der
Moderne, dessen Kennzeichen nicht zuletzt die
zunehmend global vernetzte raumfunktionale
Arbeitsteilung ist, fügt den vorhandenen Stadttypologien einen neuen Baustein hinzu. Dessen
Kontur erahnen wir. Scharf abbilden können
wir ihn nicht.
Obwohl es sich dabei um ein noch junges
Phänomen handelt – der Begriff Aerotropolis
oder Airport City taucht in der amerikanischen
Fachliteratur erst in den 1970er Jahren auf –
wird niemand ernsthaft bestreiten, dass von
internationalen „Hubs“ unmittelbar strukturprägende Kräfte auf das ökonomische Gefüge
einer Stadt- oder Metropolregion ausgehen.
Und zusammen mit der verkehrsinfrastrukturellen Anbindung und Integration in das Straßenund Schienennetz werden selbstverständlich
nachhaltige siedlungsstrukturelle und städtebauliche Veränderungen des status quo eintreten.
Ob Amsterdam, München, Zürich oder ab 2011
„Berlin Brandenburg International“: internationale Flughäfen drücken der jeweiligen Region
ihren Stempel auf. Was mich dabei besonders
interessiert und als wissenschaftlicher Beobachter durchaus fasziniert, ist eine Entwicklung,
in deren Verlauf die urbane Topografie der
Stadtregion spürbar neu modelliert wird. Wenn
z. B. in Berlin-Brandenburg von einem zukünftigen „Flughafenkorridor“ die Rede ist, dann
heißt das doch, dass zwischen der historischen
Hauptstadtmitte und der kommenden Flugnetzmitte ein neuartiges Spannungsfeld aufgebaut

wird, dessen Energie, in ökonomischen Kategorien gemessen, zusätzliche Arbeitsplätze und
Einwohner, Unternehmensansiedlungen, Start
Ups, Clusterbildungen, Forschungs-, Konferenzund Hotelkapazitäten usw. verspricht.
Internationale Flughäfenstandorte sind sowohl
Folgen, als auch Antreiber der Globalisierung.
Wir können weltweit beobachten, dass z. B.
Firmen, die komplett in der globalisierten Wirtschaftskultur zu Hause sind, nicht nah genug
an ihre Lebensader rücken können. Ein typischer Fall ist die Computerfirma Dell, die vor
wenigen Jahren ihren kombinierten Verwaltungs- und Logistikstandort in Neu Isenburg in
Sichtweite des Frankfurter Flughafens aufgegeben hat und zum einen ihr Management nun
nahezu unmittelbar am Rollfeld platziert und
zum anderen die Logistik ebenso unmittelbar,
aber vergleichsweise weit entfernt, an den
Flughafen Leipzig-Halle verlagert hat.
Da die Bedeutung international agierender
Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder
schlicht einzelner Personen immer weiter
zunimmt, liegt die Hypothese nah, dass mit der
Etablierung internationaler „Hubs“ als weit in
die Stadtregionen ausstrahlende Kraftfelder, die
Karten zwischen den traditionellen Zentren und
diesem neuen Zentrum neu gemischt werden.
Langsam aber sicher reift die Erkenntnis, dass
dabei auch die urbanen Anteile verschoben und
neu definiert werden. Letzteres ist ein Aspekt,
der sich aus der zunehmenden Verlagerung der
Renditechancen von Flughafenbetreibern in der
Immobilienentwicklung herleitet: Der Flughafen
als Immobilie für Hotel-, Büro-, Konferenz-,
Ausstellungs-, Freizeit- und Shoppingnutzungen
verliert den Charakter einer Verkehrsmaschine
und gewinnt Schritt für Schritt den Nutzungsmix
einer städtischen Mitte.

Es wäre gleichwohl reichlich naiv anzunehmen,
dass im Zeitalter der Hochgeschwindigkeitsmobilität via Flugzeug, ICE und Autobahn, historisch überkommene Stadtvorstellungen oder gar
Stadtformen ausgerechnet an so einen ´flüchtigen´ Ort wie den Flughafen bruchlos andocken
könnten. Insofern ist der Begriff Airport City
semantisch antiquiert und urbanistisch ein
Widerspruch in sich. Der vergleichsweise sperrige Titel des Studienprojekts, das im Folgenden vorgestellt wird – Airports in Metropolitan
Regions – trifft den Kern des aktuellen städtebaulichen Phänomens schon sehr viel präziser.
Die Urbanisierung des Flughafens und seiner
Einflusszonen greift noch auf bekannte städtebauliche Bilder, Figuren und bauliche Typologien zurück. Erst mit der Zeit werden sich,
wie in der langen Geschichte der Stadt-Infrastruktur-Beziehung beobachtet werden kann,
neue und eigenständige städtebaulich und
architektonisch adäquate Formen herausbilden.
Eine Ahnung davon vermitteln die Entwurfsideen der Studentinnen und Studenten. Rainer
Johann und sein Team am Institut für Europäische Urbanistik an der Bauhaus-Universität
Weimar haben mehr als 30 Studierende aus
12 Nationen eine zeitgemäße, überaus spannende, doch am Maßstab einer unmittelbaren
Verwertbarkeit gemessen, vergleichsweise
utopische Aufgabe gestellt. Die nachhaltige
Integration von Flughafen und Stadtregion ist
ohne Zweifel die große planerische Herausforderung nicht nur in Lissabon und Berlin.
Solange wir jedoch noch kaum Best PracticeBeispiele vorweisen können, ist die Suche nach
Lösungen so frei und kreativ wie möglich zu
gestalten. Diese Chance bietet die Unabhängigkeit einer Universität. Vorausschauen, ungewohnte Perspektiven einnehmen, neue Ansichten und Einsichten gewinnen, gelingt dann am
besten, wenn ein Thema begeistert: Die Kombination von Entwurf, Seminar und Vorlesung
durch Rainer Johann im Wintersemester 2007/
2008 war ein ganz besonderes Lehrangebot,
das wir der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. in
Hamburg verdanken.
Wolfgang Christ
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Airport Loop

Safety measures to be taken make airports
an isolated cell directly in the city or the
surrounding landscape and therefore much
attention is paid to the attractiveness of the
entrance zone of the airport, and the design
of the other parts is often not taken much into
account. It is the objective of the project to
increase the attractiveness of the entire BBI,
thus to increase its profitability and to create
a better connection with the surrounding areas.
The felt distance between the airport BBI
and its surrounding shall be reduced and this
shall lead to strengthen the acceptance of
the airport BBI. The citizens of Berlin and
Brandenburg, plane spotters and day trippers
are the target groups.

Plane-Spotters Café BBI
Airport Loop
The project Airport Loop focuses on a nature
and adventure walking trail around the airport
area of the new airport Berlin Brandenburg
International BBI.

Ein Natur- und Erlebnisrundweg um das Flughafenareal des neuen Flughafens Berlin Brandenburg International BBI ist Ziel des Projektes
Airport Loop. Ansatzpunkt ist der Konflikt, dass
den Bau eines Flughafens BBI neben ökonomischen Vorteilen auch eine Reihe nicht zu vernachlässigender Nachteile begleiten. Sicherheitsvorkehrungen führen dazu, dass Flughäfen
einer isolierten Zelle gleich in der Stadt bzw.
Landschaft liegen und folglich auf die Attraktivität der Eingangsseite großer Wert gelegt wird,
die Gestaltung der anderen Seiten jedoch oft
außer Acht gelassen bleibt. Weiteres Ziel des

The conflict that the construction of the airport
BBI is accompanied – apart from economic
advantages – by numerous disadvantages,
which cannot be neglected, constitutes the
starting point.

Kompensationsprogramm Flughafen BBI
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Projektes ist es, die Attraktivität des gesamten
Flughafens zu verbessern, somit seine Lukrativität zu steigern und eine bessere Verknüpfung
mit der Umgebung zu schaffen. Die gefühlte
Distanz zwischen dem BBI und seiner Umgebung soll verringert und so die Akzeptanz des
Flughafen BBI in der Flughafen-Region BBI
verstärkt werden. Zielgruppen sind die Bürger
Berlin und Brandenburgs, Planespotter und
Tagestouristen.
Es kann davon ausgegangen werden, dass
der Flughafen BBI als Wirtschaftsmotor in
der Region fungiert. Für den Ausbau des Flughafen BBI, sowie die dadurch im Umfeld entstehenden Gewerbeflächen, muss Ausgleich
geschaffen werden, wofür bereits verschiedene
Kompensationsprogramme ins Leben gerufen
wurden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Revitalisierung der Zülowniederung, ein Naturraum,
der sich zehn Kilometer südlich des Flughafens
befindet. Dieser Naturraum bildet eine natürliche Ausgleichsfläche, doch durch die Entfernung bildet er kein Potenzial in direkter Flughafennähe.
Sollte es nicht möglich sein, den Flughafen mit
einem Erholungsraum wie der Zülowniederung
einzufassen? Der Flughafen BBI und seine
Umgebung profitieren durch die Umstrukturierung des Flughafenumfeldes voneinander.
Der Flughafen BBI ist im Naturraum Flutgrabenaue gelegen, welcher durch den Flughafenausbau stark beeinträchtigt und durch den
Airport Loop wieder aufgewertet werden soll.
Durch die vom Flughafen BBI ausgehende
Infrastruktur ist das Erholungsgebiet ohne
große zusätzliche Investitionen gut erreichbar.
Gleichzeitig kann der Naturrundweg Akzeptanz
unter der Berliner und der Brandenburger
Bevölkerung generieren, denn die Anwohner
profitieren von einer Steigerung des Freizeitwertes und der Flughafen BBI kann durch die
Realisierung des Airport Loops sein Ansehen
verbessern.

Flughafen BBI als Erholungsraum
Der als Radweg gestaltete Airport Loop wertet
die Rückseiten des Flughafens BBI auf und
steigert deren Attraktivitätswert für Besucher
und Anwohner. Die Aspekte Natur und Fliegen
werden kombiniert, wobei sich die einzelnen
Abschnitte an den Gegebenheiten des Geländes und den Anforderungen der Nutzer orientieren. Der Weg führt über verschiedenen Höhenniveaus, die unterschiedliche Blicke, Eindrücke,
Atmosphären eröffnen oder auch Schutz vor
dem Flughafen BBI bieten. Entlang des Weges
befinden sich Informationstafeln mit Erklärungen zu den technischen Abläufen und den
technischen Anlagen des Flughafens und Aussichtshügel in den Einflugschneisen werden aus
anfallendem Bauschutt und Aushub geformt.
Auf einem der Hügel befindet sich ein Planespotter-Café, parallel zur Startbahn führt ein
Baumkronenweg, der freien Ausblick auf das
Rollfeld bietet, und Lärmschutzwälle schützen
das Dorf Selchow. Zusätzliche Einrichtungen
gehen auf die verschiedenen Aspekte des
Fliegens und des Flughafens BBI ein, wie z. B.
ein Zentrum für Natur und Flughafen oder das
Airport Center.
Das Fliegen übt nach wie vor eine große Faszination auf viele Leute aus, auf Plane-Spotter,
die von überall auf der Welt zu attraktiven
Flughäfen kommen, ebenso wie auf „normale“
Leute. Aber nicht nur Flughafentouristen, sondern auch die Anwohner und schließlich der
Flughafen selbst profitieren von einer Aufwertung der Flughafenumgebung.
Anna Thüring und Johanna Meibohm
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Airport Loop BBI – Lageplan
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Network Airport

Diese Postkarte wirbt für das Konzept/Projekt,
das Lehrter Stadtquartier als „Place of flows“
auszubilden, als einen Berliner Verkehrsknoten
Ort. Das Lehrter Stadtquartiert umfasst Hauptbahnhof, Humboldthafen und City-Terminal BBI
und vereint unterschiedliche Verkehrsströme:
die Deutsche Bahn, die Berliner Schifffahrtsgesellschaft und verschiedene Fluggesellschaften. Zusammen bilden die Gesellschaften das
Partnership Berlin Place of Flows Partnership.
Der City-Terminal BBI ist ein ausgelagerter
check-in- Standort des Flughafens in Schönefeld. Der City-Terminal BBI und der Flughafen
sind mit einem Airside-Schnellzug verbunden,
welcher die Passagiere direkt zum Gate befördert. Das Konzept Network Airport schlägt
nach Analyse der Airport-City dem zukünftigen
Flughafen BBI vor, ausschließlich seine Flughafen Kernnutzungen am Flughafen zu realisieren. Die Flughafen-affinen Nutzungen hingegen
bieten das Potenzial, innerstädtische Berliner
Projekte im Umfeld des Berliner Hauptbahnhofs, wie beispielsweise die Projekte Lehrterquartier und Heidestrasse, zu entwickeln.

Network Airport
The location of the Lehrter
Bahnhof was found suitable
to become the place of flows
of Berlin and to accommodate
a BBI City-Terminal for the
BBI Airport. Deutsche Bahn,
Berliner Schiffahrtsgesellschaft and different airlines
join a partnership which promotes the Lehrter Stadtquartier as the centre of many
networks and as a multi traffic
connection node with a unique
travel experience. The City
Terminal BBI is connected
to the Runway Terminal in
BPF Berlin Place
Schönefeld via an airside
of Flows Partnership
express train. By using the BBI
City Terminal the passenger saves about 1
hour. This is due to the fact that there is less
waiting time and no “obligatory” shopping.
The BBI City Terminal will generate the
cityquarter Lehrter Bahnhof and makes
the BBI Airport City überflüssig.

Ziel dieses Konzeptes ist, dass Airports und
ihre Wirung keine Konkurrenz zu den Stadtzentren darstellen. Heutzutage müssen Flughäfen um wettbewerbsfähig zu bleiben, ihre
Einnahmen zu einem großen Teil über die so
genannten Non Aviation Nutzungen, in den
sogenannten Airport Cities, erwirtschaften.
Diesem Trend soll mit dem Konzept des Network Airports entgegengewirkt werden.

Flughafen BBI und City Terminal BBI
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Der Network Airport bietet die Möglichkeit, im
Zentrum Berlins am City Terminal BBI einzuchecken. Dadurch verkürzt sich die Zeit bis
zum Abflug. Dies ist der Wunsch jedes Passagiers und für Geschäftsleute sogar essentiell.
Der City Terminal BBI bietet eine direkte Verbindung nach Airport BBI ohne Wartezeiten
und Umsteigen. Teil des Konzeptes ist es, eine
Synergie zwischen am Ort vorhandenen Dienstleistungen zu schaffen. (Synergie zwischen
Partnership BPF, den Flughafenbetreibern und
beispielsweise den Betreibern von Einkaufsmöglichkeiten im Hauptbahnhof/bzw. Humboldthafen). Der Berlin-Flair muss nicht außerhalb in
der Airport City reproduziert werden, sondern
kann dort wo er vorhanden ist erlebt werden.
Aus architektonischer/stadtplanerischer Sicht
ordnet sich das City-Terminal dem Lehrter
Stadtquartier unter. Unterirdisch vernetzt es
sich mit dem Hauptbahnhof, den geplanten
Kongresszentren, dem Humboldthafen und dem
Regierungsviertel. Aus gestalterischer Sicht
wird die Beziehung zu der Spree gestärkt und
um gleichzeitig dem Bahnhofsvorplatz eine
städtische Atmosphäre zu gegeben.
Das Bild des Spinnennetzes ist die Metapher
des Network Airport Konzeptes und zeigt die
Vernetzung und gleichzeitig den Zusammenhang zwischen Stadt und Flughafen! Denn
Flughäfen sollten nicht selbst eine Stadt bilden,
sondern ein lebendiger Bestandteil der Stadt
sein. Deshalb werden Flughäfen gegenwärtig
im Umland geplant und gebaut. Das Umland

Metapher Network Airport
und dessen Landschaft haben aber seine eigenen Qualitäten gegenüber der Stadt und diese
gilt es zu nutzen und zu stärken, wie beispielsweise das Projekt Airport Loop zeigt. Durch die
Allianz von Airport und City wird ein Synergieeffekt erreicht.
Jimena Galvez und Anika Gründer

Längsschnitt City Terminal BBI am Hauptbahnhof und Humboldthafen Berlin
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Airport Show

The Brief – Putting the City back in
the Airport City
There is much to reflect on when considering
an airport’s relationship with its metropolitan
surroundings. All over Europe and the world
different spatial setups can be found between
airports and the cities they serve. Special
attention is garnered in cases where the growth
of the metropolis leaves no space for the proper functioning of its airport, or when former
satellite locations now become prominent areas
with great investment potential. Additionally
there is a desire for major cities to create great
new hubs, taking advantage of privileged locations and gaining from the economic boost
that specialized infrastructure can generate-in
this case, airport infrastructure. In any case,
the biggest concerns when thinking of new airport/airport city typologies always addresses
the issue of urbanity. Developers clamor to
have their stake in the development of a new
airport “city”. The “city” half of the moniker
“airport city” is designed to elevate the notion
of what was formerly considered a drab and
dull environment surrounding the airport into
something more lucrative and exciting. However
as of yet, the creation of a real airport city –
one which exhibits real and sensual urbanity –
has eluded us. Why? It seems that the developer’s calculus is all wrong. Translating infrastructural connections and minimum travel
times into urban land values doesn’t create the
logic necessary to produce a real dynamic urbanity. At most it can create a slumber state of
smooth connections, where people count the
seconds it takes them to get out of the parking
garage and onto the highway. What’s missing
from this calculus are principles of urbanity –
principles of an airport city design that can take
us out of this slumber state.

Airport Show
Die „Airport Show“ greift die Konzepte von
Monumentalität und Spektakel auf, so wie dies
zuerst beispielhaft auf dem Berliner Flughafen
Tempelhof gezeigt wurde, und wendet diese
auf den gegenwärtigen Flughafenstandort
BBI an, um wieder ein gewisses Gefühl von
Urbanität in der Typologie der Airport-City zu
vermitteln. Dies erfolgt durch vertikales Umkippen des Flughafens, wobei eine gigantische
Leinwand geschaffen wird, auf der das Flughafensystem dargestellt wird – ein Spektakel,
bestehend aus Bewegungen und Strömungen
in einem den Betrachter fesselnden Raum.
Die monumentale Form wird durch einen
großen offenen Raum vervollständigt, der an
den Flughafen und eine Airport-City grenzt, die
in die unmittelbare Umgebung unter Berücksichtigung von urbanen Prinzipien der Dichte
und Weitläufigkeit integriert ist.

Airport Tempelhof

The Project
The Airport Show is an attempt to re-inject the
airport city typology with certain principles of
urbanity – namely monumentality and spectacle. It takes its main cues from the standard
set by Tempelhof in Berlin, whose driving concept – “the airstadion” sought to exalt the experience of air travel through design. In observing
system diagrams of airports one notices that
the sheer complexity of people moving through
such a system creates a spectacle not unlike
that which we encounter in the hustle-andbustle of city life. As a classic captive space,
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necessary to give it a proper setting. Most airports miss this vital point by veiling their building in a mess of infrastructure. This project
treats the airport-monument with two complementary elements. The first is a large open
space in front of the building, acting as a stage
for the building to be viewed. The second is
an airport city development that has a close
connection to the airport. This is done by
creating a pedestrian-oriented fine-grained
development of deconstructed Berliner blocks,
within walking distance of the airport.

Airport Terminal and City BBI
typified by a programmed flow of arrivals and
departures, airport space offers a lot possibility
for manipulation. The problem with the current
form of the airport is that it extends on a horizontal plane, compartmentalized with several
barriers and checkpoints, making it impossible
to view the whole system at once. A way around this is simply to take the horizontal model
and make it vertical – a vertical flip – stacking
the program of activities on top of each other,
encased in a glass structure, so that standing
from the outside the spectacle of the system is
visible.
By making this vertical form extend outwards,
a large screen is created – creating a monumental form of 60 meters high and 400 meters
long. Once a monumental form is created, it is

Urbanity Airport City BBI
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The design then consisted of three distinct
components – a wall (the airport), a void, and a
city – that mutually strengthened each other’s
roles. From the top floor of the airport one can
look down over the city development and see a
coherent shape and form. From the airport city,
the airport wall looms in the distance, the defining landmark of the airport city. And the void
acts as the dynamic point of interchange between the two systems.
In the end this project is an attempt to take
principles of urbanity and apply them the Berlin
airport city development in the hopes that we
can put the “city” back into the much-abused
moniker “airport city” and elevate the airport
experience out of its current mundane slumber
state.
Brendan Cormier, Gabriel Gonzales
& Haiqin Zhou

Fazit
Hauptstadt Airport meets Hauptstadt Region

Capital Airport meets Capital Region
In the previous chapters a paradigm shift can
be noticed in the field of airport development
at the beginning of the 21st century.
This paradigm shift is mainly marked by the
following criteria:
Airports do not play their traditional role as
a supplier any longer, but they are developing
to become entrepreneurs, operators within the
framework of privatization. Airports are not
any longer isolated infrastructural nodes in the
periphery to the city, but they are becoming
just urban centres next to others. From the
point of view of economy the spatial-functional
interrelation of an airport does not only refer
to the city, but also to the region. Airports are
forming spaces of crystallization of international and transnational economy behind the
background of Europeanization and global
competition.
Behind this background, economy and planning
are demanded in Europe to formulate futureoriented models, concepts and strategies on
the integral development of airport, city and
regions: Socio-economic strategies as “regional
marketing” and “acquisition strategies”, planning platforms like “perimeter talks and dialogue forum” and spatial-economical models as
the “node-Location-Model” and “Capital-HubModel”, to balance airport development and
regional development.
The chapter innovations present a comprehensive future model “AirPortPark-BBI”. By the
purposeful bundling of individual interests in
favour of a common vision, the Berlin airport
history can be continued: from the first generation of the airport of Tempelhof being the
”mother” of all airports, via the second generation, the airport of Tegel as a prototype of
many airports up to the third generation, the
capital airport BBI, integrated in the capital
region as a fascinating Berlin-Brandenburg
aviation park.

Die internationalen Experten aus Amsterdam
und Zürich, sowie deren deutschen Kollegen
aus Berlin und München, beschreiben in den
Kapiteln Know-How und Status-Quo eine Reihe
von räumlich-funktionaler Wirkungen und Entwicklungen die zu einem neuen Verhältnis von
Airport und City führen. Aus diesen Beobachtungen, Trends und Entwicklungen lässt sich
zusammenfassend ein Paradigmenwechsel zu
Beginn des 21. Jahrhundert in der Airportentwicklung konstatieren. Dieser Paradigmenwechsel ist im Wesentlichen durch die folgenden
Kriterien gekennzeichnet:

C
CA

C
C

Airport als Zentrum in der Region
Airports sind Betreiber
Airports spielen nicht mehr ihre traditionelle
Rolle des Versorgers, sondern entwickeln sich
gegenwärtig im Zuge der Privatisierung zu
Unternehmern, zu Betreibern.
Airports sind Zentren
Airports liegen nicht mehr isoliert als Infrastrukturknoten in der Peripherie zur City,
sondern positionieren und profilieren sich
als ein urbanes Zentrum neben anderen.
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Airports und Regionen
Aus Sicht der Wirtschaft bezieht sich die räumlich-funktionale Wechselwirkung von Airport
nicht nur auf die City sondern auf die Region.
Die Airport-Region, das Gebiet für eine erfolgreiche Ansiedlung von Unternehmen, wird mit
einem Umkreis von 30-50km definiert. Die
catchment-area, die sogenannte Fahrtzeit für
die Anreise potenzieller Fluggäste, mit etwa
zwei Stunden. Airports bilden vor dem Hintergrund der Europäisierung und im globalisierten
Wettbewerb Kristallisationsräume der interund transnationalen Wirtschaft.
Wirtschaft und Planung sind vor diesem Hintergrund in Europa gefordert, zukunftsorientierte
Modelle, Konzepte und Strategien zur integralen Entwicklung von Airport, City und Region zu
formulieren. Die folgende Gegenüberstellung
zeigt eine Reihe von Beispielen mit denen
Experten aus Amsterdam, Berlin, München und
Zürich in der Praxis operieren:
Regionalmarketings- und Akquisitionsstrategien
Die sozioökonomische Integration des Airports
in die Region ist wesentliches Ziel aktueller
Wirtschaftsstrategien. Der Flughafen München
gründete mit einer Reihe regionaler Akteure
eine Regionalmarketingkooperation zur verbesserten regionalen und internationalen Standortvermarktung. Ebenso kooperieren die Wirtschaftförderungen aus Berlin und Brandenburg
bei der weltweiten Werbung für die Unternehmensansiedlung im Umfeld des Hauptstadt
Airports BBI.
Perimetergespräche und Dialogforum
Die integrale Entwicklung von Airport und Region steht oben auf der Agenda der Planung
in Europa. Sowohl die Kantonalplanung Zürichs
als auch die Gemeinsame Landesplanung
Berlin-Brandenburg haben interkommunale
Kommunikationsplattformen initiiert. Teilnehmer
sind neben dem Flughafenbetreiber die von
Airport betroffenen Bundes-, Länder- und
Kommunalebenen einschließlich externer Planungsexperten. Ziel ist es, neben der Erstellung
interkommunaler Planwerke und Leitbilder,
die Interessen der beteiligten Akteure planerisch und ökonomisch zu analysieren und zu
verhandeln.
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Knoten-Ort-Modell und HauptstadtHub-Modell
Die Balance zwischen Airport- und Regionalentwicklung stellt eine Herausforderung für
Wirtschaft und Planung dar. Das Knoten-OrtModell zeigt in Amsterdam, dass je höher
die Infrastrukturknotenqualität eines Airports
ist, desto höher wird auch der Verkehrswert
des Flughafenumfelds. Die dadurch induzierten
räumlich-funktionalen Wirkungen und Entwicklungen führen im worst-case-scenario zur
Dysfunktion des Airports. Mit diesem Ernstfall
muss beim Airport BBI nicht gerechnet werden.
Die im Strukturkonzeptes FU-BBI der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg festgelegte Siedlungsbeschränkung auf der einen
Seite und das Profil des Hauptstadt-Hub-Modell
des Flughafens BBI mit dem Schwerpunkt Zielverkehr, Passagiere und Nachtflugverbot auf
der anderen Seite schaffen die Voraussetzung
für eine balancierte Airport- und Regionalentwicklung.
Die Gegenüberstellung des Know-How der
Experten aus Amsterdam, München und Zürich
mit dem Status-Quo der Schlüsselakteure aus
Berlin-Brandenburg zeigt, dass sich diese
Modelle, Konzepte und Strategien der Wirtschaft und Planung zur Integration durchaus
gleichen. Bleibt zum Abschluss noch die Frage
zu beantworten, welchen Beitrag oder Input die
ausgewählten Studentenarbeiten des Research
und Design Studios „Airports in Metropolitan
Regions AiMR“ des Kapitels Innovationen für
die aktuelle und zukünftige Planung und Wirtschaft des Hauptstadt Airports BBI und seines
Umfelds bedeuten kann?
AirPortPark-BBI
Die Konzepte und Strategien des Kapitels
Innovationen präsentieren ein urbanistisches
Szenario für eine zukünftige räumlich-funktionale Integration des Hauptstadt Airports BBI
in die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg.
Neben den quantitativen Modellen und Strategien der Wirtschaft und Planung präsentieren
die Studentenprojekte Airport-Loop, NetworkAirport und Airport-Show zusammen ein qualitätsvolles Zukunftsbild der Airport-Region BBI,
das den Kriterien des Paradigmenwechsel in
der Airportentwicklung gerecht wird.

Baustelle Hauptstadt Airport BBI
Das Zukunftsbild, der AirPortPark-BBI, ist als
ein wirtschaftsräumliches Szenario der AirportRegion BBI zu verstehen und setzt sich zusammen aus drei Ebenen entsprechend der Themen Airport-Plaza, Airport-City, Airport-Region.
Die erste Ebene des AirPortPark-BBI stellt
analog zum Studentenprojekt Airport-Show die
Themen Airport-Plaza und Airport-City in Form
eines Landmarks, als räumlich-funktional Komplementär zur City im Süden der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburgs, dar. Die zweite
Ebene des AirPortPark-BBI zeigt entsprechend
zum Studentenprojekt Airport-Loop einen Naherholungspark rund um den Airport BBI unter
dem Motto „Faszination Luftfahrt“. Dieser Park
ist als integraler Bestandteil des geplanten
uniformen Flughafen affinen Branchenmix des
Flughafenumfelds BBI gedacht. Und schließlich
die Ebene der Akteure. Diese beinhaltet gemäß
dem Studentenprojektes Network-Airport eine
Allianz zwischen den Akteuren der Airport-,
Bahn- und Schifffahrtsbetrieben der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg zur Optimierung
der Erreichbarkeit und der Flächenressourcen
der Metropolregion.

Das umfassende Zukunftsbild AirPortPark-BBI
der Airport-Region BBI bietet der Wirtschaft
ein spezifisches Image und damit ein potenzielles Alleinstellungsmerkmal im internationalen
Vergleich. Gleichzeitig besteht die zukunftsweisende Chance, den Hauptstadt Airport BBI
in die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
räumlich-funktional zu integrieren. Das Szenario
setzt neben dem Planen und Handeln eine
aktive Allianz von Akteuren zur Realisierung
voraus. Durch die gezielte Bündelung von Einzelinteressen zu Gunsten einer gemeinsamen
Vision, wie beispielsweise der des AirPortParkBBI, kann die Berliner Flughafengeschichte
erfolgreich weiter geschrieben werden: Von der
ersten Generation des Flughafen-Tempelhof
als Mutter aller Airports, über die zweite Generation, des Flughafen-Tegel als Prototyp vieler
Airports, hin zur dritten Generation, des
Hauptstadt Airport BBI, integriert in der Hauptregion als faszinierender Berlin-Brandenburger
Flugpark.
Rainer Johann
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