Zusammenfassung

Der Flughafen BBI wird ein wesentlicher Wirtschaftsmotor der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg sein.
Bereits jetzt zeichnet sich eine hohe
Nachfrage ab. Deshalb wurde für das
Flughafenumfeld das Gemeinsame
Strukturkonzept erarbeitet, und zwar
von der Landesplanungsabteilung
der Länder Berlin und Brandenburg
im Dialog mit den Gemeinden und
Landkreisen.
In dem Leitbild hat man sich darauf
verständigt, dass die weitere Siedlungsentwicklung vor allem entlang
der Bahntrassen verlaufen soll. In den
Achsenzwischenräumen sollen Natur
und Landschaft Vorrang haben. Bereits
heute gibt es im Umfeld des Flughafens
circa 900 Hektar gewerbliche Reservefläche und 450 Hektar Wohnbaufläche.
Das Strukturkonzept sieht Potenziale
für weitere 1330 Hektar Gewerbefläche,
780 Hektar Wohnbauflächen und 230
Hektar Sondernutzungen vor. Damit
und mit einem sehr leistungsfähigen
Verkehrsnetz ist die Region bestens auf
die Entwicklung vorbereitet.
Für die Region ergeben sich sowohl
einmalige Entwicklungschancen als
auch Belastungen, dies unterscheidet sich aber stark von Gemeinde zu
Gemeinde. Hierbei verbessern Gemeinden ihre Chancen auf einen wirtschaftlichen Aufschwung, wenn sie ihr Profil
schärfen und ihre Vorzüge deutlich
herausstellen. Wenn die Landkreise um
den BBI im internationalen Wettbewerb
der Regionen Erfolg haben wollen, ist
ein gemeinsames Vorgehen notwendig.
Besonders erfreulich ist, dass sich im
bisherigen Dialog die Kommunen,
obgleich sie unterschiedlich vom Flughafenausbau belastetet sind, zu einer
konstruktiven Kooperation gefunden
haben. Dies soll im „Dialogforum Flughafenumfeld“ fortgesetzt werden.

Summary

BBI Airport will drive the economy of
the capital region of Berlin-Brandenburg. Already at this time, the region
is in high demand. That is why the
Mutual Structural Concept was created
for the area surrounding the airport by
the Joint Spatial Planning Department
of the Länder Berlin and Brandenburg,
in a dialogue with the municipalities
and administrative districts.
It was agreed in the guiding principle
that the settlements are to be developed primarily along the railroad lines.
In the spaces between these settlement “fingers”, nature and the landscape are to be given priority. As early
as today, approximately 900 hectares of
land exist in the area surrounding the
airport that are reserved as potential
sites for commercial development, and
450 hectares of residential building
sites. The Structural Concept defines
a further 1,330 hectares as potential
commercial sites, 780 hectares as
potential residential building sites, and
230 hectares as sites that potentially
could serve special uses. With this
concept, and also with its strong traffic
network, the region is very well prepared for the developments ahead.
The region is being offered unique
opportunities for development, but will
also face strains – and each municipality will experience these opportunities
and strains in differing degrees. In
this situation, the municipalities will
improve their chances for an economic
upswing if they make sure to have
an unmistakeable profile and clearly
recognizable advantages. Wherever
the rural administrative districts surrounding BBI Airport wish to compete
with the other airport regions all over
the world, they will need to do so in a
concerted effort.
It is particularly encouraging that all
municipalities contributed constructively to the dialogue that has taken
place up to now, although the airport’s
expansion has different impacts on
each one of them. This is to be continued in the “Dialogue Forum for the
Area Surrounding BBI Airport.”

Résumé

Podsumowanie

L’aéroport BBI constituera un moteur
économique essentiel pour la région
de la capitale Berlin - Brandebourg.
Dés maintenant, on constate une forte
demande. Pour cette raison la direction commune de l’aménagement des
Länder de Berlin et du Brandebourg
a élaboré la Conception Structurale
Concertée pour les environs de l’aéroport en dialogue avec les communes
rurales et les arrondissements.

Port Lotniczy BBI stanie się istotnym
silnikiem napędowym dla regionu
stołecznego Berlin-Brandenburgia. Już
obecnie zarysowuje się wysoki popyt
na usługi tego rodzaju. Dlatego też
dla otoczenia nowego portu lotniczego opracowano Wspólną Koncepcję
Strukturalną, czego dokonał Wspólny
Wydział Planowania Krajowego Berlina
i Brandenburgii w dialogu z gminami i
powiatami wiejskimi.

Les objectifs généraux visent au développement des zones urbaines principalement le long des lignes de chemin
de fer. Dans les territoires entre ces axes
la préférence serait donnée à la nature
comme aux paysages originaux. Déjà
au moment actuel, il existe environ 900
hectares de surface de réserve ainsi
que 450 hectares de zones réservées
aux bâtiments d’habitation. La conception structurale prévoit d’autres réserves d’environ 1300 hectares destinées
aux zones commerciales, 780 hectares
destinés aux zones réservées aux
bâtiments d’habitation et 230 hectares
destinés aux exploitations spéciales.
Considérant ses surfaces et le réseau
de circulation très efficace la région est
parfaitement préparée á son évolution
ultérieure.

W Założeniach Kierunkowych przyjęto
stanowisko, zgodnie z którym dalszy
rozwój struktur osiedlowych winien
przebiegać przede wszystkim wzdłuż
linii kolejowych. Na obszarach pomiędzy tymi osiami pierwszeństwo winny
mieć przyroda i krajobraz. Już obecnie
w otoczeniu lotniska istnieje ok. 900
ha terenów rezerwowych pod wykorzystanie gospodarcze oraz 450 ha powierzchni pod zabudowę mieszkaniową. Koncepcja Strukturalna przewiduje
tu dalsze potencjały, wynoszące 1330
ha powierzchni pod wykorzystanie
gospodarcze, 780 ha pod zabudowę
mieszkaniową oraz 230 ha do wykorzystania do celów specjalnych. W wyniku
tego oraz dzięki swej bardzo wydajnej
sieci komunikacyjnej region ten jest
doskonale przygotowany do swego
przyszłego rozwoju.

Dans ce contexte, la région rencontrera
des possibilités comme des charges
uniques qui varient fortement de
commune à commune. En définissant
leur profil et en présentant leurs atouts
les communes concernées amélioreront leurs chances dans la conjoncture
économique. Une action en commun
des arrondissements concernés est
indispensable pour leur succès dans
la compétition des régions à l’échelle
internationale.
Il est particulièrement agréable que
les communes coopèrent constructivement au dialogue des communes
malgré qu’elles soient différemment
affectées par le développement de
l’aéroport. Cette coopération doit être
continuée dans le „forum de dialogue
concernant les environs de l’aéroport“.

Dla regionu wynikają z powyższego zarówno jedyne w swoim rodzaju szanse
rozwojowe, jak i obciążenia, jednakże
przedstawiają się one bardzo różnie dla
poszczególnych gmin. Przy tym gminy
polepszają swoje szanse na ożywienie
gospodarcze, jeżeli potrafią wyostrzyć
swój profil i wyraźniej prezentować
swe walory. Jeżeli zaś otaczające BBI
powiaty wiejskie chcą odnieść sukces
we współzawodnictwie regionów, to
nieodzowne jest wspólne działanie.
Radością napawa szczególnie to, że poszczególne gminy, choć zróżnicowane
są obciążenia, które powoduje dla nich
rozbudowa lotniska, potrafiły w toku
dotychczasowego dialogu nawiązać
konstruktywną kooperację. Ma być
ona kontynuowana w postaci „Forum
dialogu Otoczenie Lotniska“.

Gemeinsame Landesplanungsabteilung
Berlin-Brandenburg

Gemeinsames Strukturkonzept
Flughafenumfeld Berlin Brandenburg International (BBI)
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Vorwort
Preface

Der Flughafen Berlin Brandenburg International (BBI) ist derzeit das wichtigste Infrastrukturvorhaben in der Hauptstadtregion
Berlin-Brandenburg. Er eröffnet neue Entwicklungschancen für die Städte, Gemeinden und
Landkreise im Flughafenumfeld.
Um den zukünftigen Anforderungen gerecht
zu werden, wurde parallel zum Beginn des
Ausbaus des BBI das Gemeinsame Strukturkonzept Flughafenumfeld BBI (GSK FU-BBI)
erarbeitet. In einem konsensorientierten Planungs- und Dialogprozess unter Federführung
der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung
sind die Gemeinde-, Stadt- und Landesverwaltungen ebenso wie die Landkreise, die
regionalen Planungsgemeinschaften und die
Flughafengesellschaft FBS mit ihren jeweils
besonderen Anforderungen und Interessenlagen zu Wort gekommen. In einem gemeinsamen Leitbild werden die Grundzüge der
zukünftigen Entwicklung für das Flughafenumfeld vereinbart.
Das Flughafenumfeld bringt beste Voraussetzungen mit, um sich im internationalen
Vergleich zu profilieren. Das hier vorgestellte
Gemeinsame Strukturkonzept schafft den
Rahmen für eine erfolgreiche wirtschaftliche
Entwicklung der Flughafenregion und die
langfristige Kooperation aller Beteiligten.

Senatorin Junge-Reyer
Senator Junge-Reyer

Minister Dellmann
Minister Dellmann

The Berlin Brandenburg International Airport
(BBI) is the most important infrastructural
project currently being pursued in the capital region of Berlin-Brandenburg. It will be
the impulse for the cities, municipalities and
administrative districts surrounding it to
develop further.
To ensure that the demands BBI Airport will be
facing are met, the “Joint Structural Concept
for the Area surrounding BBI Airport” was
developed as construction got underway. In
order to build consensus in the course of the
planning process, and to have all stakeholders enter into a dialogue with each other, the
Joint Spatial Planning Department brought all
administrations of the municipalities, cities and
Länder together, as well as the administrative
districts, the regional planning authorities and
the Berlin Schönefeld Airport Company, giving
them the opportunity to state their respective
needs and interests. A jointly developed guiding principle will set out the basic tenets of
what was agreed for the future development
of the airport environment.
The area surrounding the airport is exceptionally suited to establishing BBI Airport among
its international competitors. The Mutual
Structural Concept has created the framework
within which the airport region will develop in
economic terms, and will ensure the cooperation of all stakeholders in the long term.
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Ingeborg Junge-Reyer

Reinhold Dellmann

Senatorin für Stadtentwicklung
Berlin
Senator for Urban Development
Berlin

Minister für Infrastruktur und Raumordnung
Brandenburg
Minister for Infrastructure and Spatial Planning
Brandenburg
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Actuellement, l’aéroport international de Berlin
– Brandebourg (BBI) constitue le projet d’infrastructure le plus important dans la région de la capitale
Berlin - Brandebourg. Ce projet ouvre de nouvelles
possibilités pour le développement aux villes, aux
communes rurales ainsi qu’aux arrondissements
situés autour de l’aéroport.
Parallèlement au début du développement de
l’aéroport on a élaboré la Conception Structurale
Concertée relative aux environs de l’aéroport BBI
(GSK FU-BBI) pour satisfaire aux exigences futures.
Au cours d’un procès de planification et de dialogue orienté vers l’accord globale et réalisé sous la
responsabilité de la direction commune de l’aménagement des Länder de Berlin et du Brandebourg les
administrations municipales et les administrations
publiques ainsi que les communautés régionales
de programmation et la société d’aéroport FBS ont
présenté leurs demandes et intérêts particulièrs. Les
objectifs généraux communs décrivent les caractéristiques du développement futur pour les environs
de l’aéroport stipulées par les partenaires.
Les environs de l’aéroport offrent les conditions les
plus favorables pour se faire remarquer dans la compétition internationale. Cette conception structurale
commune crée le cadre pour un développement
économique de la région de l’aéroport qui sera couronné de succès ainsi que pour la coopération à long
terme de tous les participants.

Ingeborg Junge-Reyer
Sénateur pour le développement urbain
de Berlin
Senator ds. Rozwoju Miasta
Berlin

Port lotniczy Berlin Brandenburg International (BBI)
jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem w
zakresie infrastruktury, realizowanym w stołecznym
regionie Berlin-Brandenburgia. Jego uruchomienie
otworzy nowe szanse rozwoju przed miastami, gminami i powiatami wiejskimi w otoczeniu lotniska.
Pragnąc sprostać przyszłym wymogom, równolegle
z rozpoczęciem budowy BBI opracowano Wspólną
Koncepcję Strukturalną dla Otoczenia Portu Lotniczego (GSK FU-BBI). W toku zmierzającego do
osiągnięcia konsensusu, opartego na dialogu procesu planistycznego, realizowanego pod kierunkiem
Wspólnego Wydziału Planowania Krajowego Berlina
i Brandenburgii do głosu doszły władze administracyjne gmin, miast i obu krajów związkowych na
równi z powiatami wiejskimi, regionalnymi wspólnotami planistycznymi oraz Spółką Porty Lotnicze
FBS, przedstawiając swe specyficzne potrzeby oraz
interesy. We wspólnych Założeniach Kierunkowych
uzgodnione zostały zasadnicze kierunki przyszłego
rozwoju otoczenia okołolotniskowego.
Obszary otaczające lotnisko zapewniają najlepsze
przesłanki do ukształtowania profilu w międzynarodowym współzawodnictwie. Prezentowana tu
Wspólna Koncepcja Strukturalna tworzy ramy dla
owocnego rozwoju gospodarczego regionu otaczającego nowy port lotniczy oraz dla długofalowej
współpracy wszystkich partycypujących podmiotów.

Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
hat sich zu einer dynamischen Metropolregion mitten in Europa entwickelt. Berlin und
sein Umland eröffnen der gesamten Region
besondere Chancen: Hier bündeln sich wirtschaftliche, wissenschaftliche, kulturelle und
politische Entscheidungen. Die Vernetzung der
lebendigen und weltoffenen Metropole Berlin
mit den internationalen Metropolen wird
durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
zügig weiter entwickelt.
Der neue Hauptbahnhof mit einer hohen funktionalen und architektonischen Qualität liegt
als neues Berlin-Highlight mitten in der Stadt.
Er ist ein einzigartiger Knotenpunkt für den
Bahnverkehr. Von Berlin aus gibt es schnelle
Bahnverbindungen in alle Himmelsrichtungen.
Der Flughafen BBI wird der zukünftige Verkehrsflughafen der Metropole Berlin sein: das
„Tor zur Welt“, ein internationales Verkehrsdrehkreuz, Regierungsflughafen und Standort
der Internationalen Luftfahrtausstellung. Der
Flughafen wird in knapp 20 Minuten aus der
Innenstadt erreichbar sein.
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Ein Flughafen für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
An Airport for the Capital Region of Berlin-Brandenburg

Avant-propos
Słowo wstępne

The capital region of Berlin-Brandenburg has
developed to become a dynamic metropolitan
region right in the middle of Europe. Berlin
and the area surrounding it provide the entire
region with many special opportunities. It
is here that decisions are taken that impact
the economy, scientific research, cultural life
and of course politics. Once this project has
expanded Berlin's traffic infrastructure, the
lively and open-minded metropolis will network with other cities of the globe even more
intensively.
The new Hauptbahnhof is located in the center
of Berlin. Its functionality and exceptional
architecture make it a true highlight of the city.
It is a unique railroad hub. The many trains
passing through it provide fast access to destinations in every direction.
BBI Airport will be the airport serving the Berlin metropolitan area in future. It will be the
“gateway to the world”, an international traffic
hub, also housing the government airport and
the International Aerospace Exhibition. From
the city center, it will take a mere 20 minutes
to reach the airport.

Berlin ist eines der einflussreichsten politischenZentren
Europas und einbedeutender
Verkehrsknoten.
Berlin is one of the major
political centers of Europe and
an important traffic hub.

Reinhold Dellmann
Ministre de l’infrastructure et de aménagement du territoire
du Brandebourg
Minister Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Brandenburgia

Monatliche Arbeitssitzungen waren fester Bestandteil des Dialogprozesses.
Monthly work group meetings were a permanent
fixture of the dialogue
among stakeholders.
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Der Flughafen Berlin Brandenburg International (BBI)
Berlin Brandenburg International Airport (BBI)

4
Der BBI-Infotower dient
als Besucherzentrum und
Aussichtsplattform. Er wird
über die gesamte Bauzeit
ein sichtbares Symbol für
den BBI sein.
The BBI Infotower will
serve as the site’s visitors’
center and observation
tower. It will be a visible
symbol for BBI during the
entire construction period.

Mit dem ersten Spatenstich am 5. September
2006 begann der Ausbau des neuen Flughafens der Bundeshauptstadt – der Berlin
Brandenburg International Airport. Der BBI
wird eine internationale Drehscheibe für den
Flugverkehr sein, aber auch ein Motor für das
wirtschaftliche Wachstum in der Hauptstadtregion. Der bisherige Flughafen Schönefeld
wird um 970 Hektar erweitert. Insgesamt wird
der BBI 1470 Hektar umfassen, das entspricht
2.000 Fußballfeldern. Vom Bau des Flughafens
werden viele Betriebe aus Berlin und Brandenburg profitieren. Das heißt, es entstehen schon
während der Bauzeit viele neue Arbeitsplätze
in der Region.

September 5th, 2006, the day of the groundbreaking ceremony, was the day work began
on expanding the new airport serving the
German federal capital: Berlin Brandenburg
International Airport. In addition to its role as
an international air traffic hub, BBI Airport will
also drive the economic growth in the capital
region. What is Schönefeld Airport at present
will be expanded by 970 hectares to become
the 1,470 hectares of BBI Airport. 2,000 soccer
fields can be fit into that area. Many firms in
Berlin and Brandenburg will profit from the
airport since this project will be creating many
new jobs in the region, even while construction is underway.

Der BBI soll im Jahr 2011 in Betrieb gehen. Er
wird über einen eigenen Autobahnanschluss
verfügen, außerdem über einen Bahnhof direkt
unter dem Terminal. Damit wird er optimal
an das Berliner Zentrum und an das Umland
angebunden sein.

BBI Airport is to begin operating in 2011. It
will have its own highway exit, as well as a
train station directly underneath the terminal
building. Thus, it will have the best possible
connections to the center of Berlin and to the
surrounding area.

Bereits 2011 werden im Terminal 22 bis 25
Millionen Passagiere abgefertigt werden
können (zum Vergleich: 2006 hatten alle drei
Berliner Flughäfen zusammen 18,5 Millionen
Passagiere).

As early as 2011, 22 to 25 million passengers
will be able to travel via BBI Airport (in 2006,
all three Berlin airports combined handled
18.5 million passengers).

Direkt am Terminal entsteht die BBI Airport
City mit hochklassigen Hotels, einem Kongresszentrum, Büros, Restaurants, Cafes und
Geschäften, sowie zahlreichen Parkplätzen.

Terminal, Haupteingang
Terminal building, main
entrance

Der Flughafen BBI wird
einen Mittelterminal
erhalten.
The BBI Airport terminal
is located in the middle of
the airport site.

The BBI Airport City will be developed directly
next to the terminal building. Top of the line
hotels, a conference center, offices, restaurants,
cafes and retail outlets will form part of the
city, and many parking spots will be available.

Terminal mit BBI Airport
City bei Nacht
Terminal building and the
BBI Airport City at night

Beim Spatenstich von links nach rechts:
Flughafen-Chef Dr. Rainer Schwarz, Bahnchef Hartmut
Mehdorn, Berlins Regierender Bürgermeister Klaus
Wowereit, Brandenburgs Ministerpräsident Matthias
Platzeck, Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee
und Thomas Weyer, BBI-Geschäftsführer der Berliner
Flughäfen
At the groundbreaking ceremony, from left to right:
Airport CEO Dr. Rainer Schwarz, Deutsche Bahn CEO Hartmut Mehdorn, Berlin’s Governing Mayor Klaus Wowereit,
Brandenburg’s Minister-President Matthias Platzeck, Federal Minister of Transport Wolfgang Tiefensee and Thomas Weyer, BBI managing director of the Berlin airports
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Zwischen Terminal und
dem Berliner Stadtrand
sollen zahlreiche Grundstücke entwickelt werden.
It is planned to develop
numerous plots of real
estate located between
the terminal building and
the outskirts of Berlin.

In Wildau kooperieren Wissenschaft und Wirtschaft.
Die Stadt ist Standort der
Technischen Fachhochschule und des Luft- und
Raumfahrtzentrums.
In Wildau, the worlds of
science and the economy
are collaborating.The city
is home to the Technical
College and the Center for
Air and Space Technology.
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Wirtschaftsdynamik
Economic Developments

Schon heute ist das Flughafenumfeld ein wichtiger Standort für die Wirtschaft, der weit über
die Hauptstadtregion hinaus ausstrahlt. Hier
haben sich renommierte Großunternehmen
wie DaimlerChrysler, MTU, Rolls-Royce und VW
Logistik angesiedelt. Zusammen haben sie in
den letzten Jahren um die 3800 Arbeitsplätze
geschaffen. Hinzu kommt das Güterverteilzentrum Großbeeren als herausragender Logistikstandort mit 3.200 Arbeitsplätzen.

The area surrounding the airport has already
attracted companies from far beyond the capital region. This is where renowned industrial
giants like DaimlerChrysler, MTU, Rolls Royce,
and VW Logistik have located in recent years.
All in all, they have created approximately
3,800 jobs. In addition, there is the freight
distribution center in Großbeeren, an outstanding logistics site where 3,200 people are
employed.

Die Wissenschaftsstadt Adlershof in Berlin hat
sich zu einem der erfolgreichsten Standorte
für Hochtechnologie in Europa entwickelt.
Dort arbeiten heute schon mehr als 12.000
Menschen. Auch Wildau in Brandenburg ist ein
erfolgreicher Wissenschaftsstandort.

The Adlershof “Science City” in Berlin has
developed into one of the most successful
locations for high technology in all of Europe.
More than 12,000 people work there today.
Wildau in Brandenburg is another successful
location for science and research.

Mit dem Ausbau des BBI wird sich dieser positive Trend fortsetzen. Neben den klassischen
Firmen, die sich an Flughäfen niederlassen
(Logistik, Luftfahrttechnik, Elektronik, Automobile) sollen auch neue Branchen akquiriert
werden, die einen Großflughafen mit guten
internationalen Verbindungen brauchen. Dazu
zählt beispielsweise die Medienindustrie, das
Gesundheitswesen und der Modesektor.

This positive trend will continue with the
expansion of BBI Airport: Along with the companies that typically locate near airports (logistics, aviation, electronics, automobiles), new
industries that need a major airport with good
international connections will also be coming
here. This includes, to cite but a few examples,
the media industry, the health sector and the
fashion industry.
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Wie hier bei MTU in Ludwigsfelde werden zahlreiche
Arbeitsplätze für junge Fachkräfte in technischen Berufen
entstehen.
As is the case with MTU in Ludwigsfelde, many jobs will
be created for young specialists in technical professions.

Adlershof, Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien,
hat seit 1990 eine rasante Entwicklung genommen.
Adlershof, the city for science, business and the media,
has developed rapidly since its inception in 1990.
Viele innovative Betriebe haben sich im Umfeld des Flughafens bereits angesiedelt: Rolls-Royce baut in Blankenfelde-Mahlow im Ortsteil Dahlewitz Flugzeugtriebwerke.
Many innovative operations have already relocated to
the area surrounding the airport: Rolls-Royce in Blankenfelde-Mahlow in the sub-district of Dahlewitz constructs
aircraft engines.
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Leitbild für das Flughafenumfeld
Guiding Principle for the Area Surrounding the Airport

Leitbild
Guiding Principle

Perlen und Profile
Pearls and profiles

Verkehrsnetz
Traffic network

Für die Flughafenregion wurde ein Leitbild
entwickelt, das deren Profil veranschaulicht:
Die Region soll auch in der Zukunft ausreichend Platz für eine dynamische Entwicklung
von Gewerbe und Wohnen bieten. Sie darf
dabei jedoch nicht zersiedelt werden. Das Leitbild stützt sich auf die bestehenden örtlichen
Strukturen, Profile und lokalen Identitäten.
(Abb. „Perlen und Profile“)

A guiding principle was developed for the
airport region that is informed by its specific
profile. The intention is to ensure that commercial enterprises and residential usages
alike can develop in the area. However, it is
not intended to create an urban sprawl. The
guiding principle is based on the existing local
structures, profiles and identities. (Illustration
“Pearls and profiles”)

Ein effizientes Verkehrsnetz stellt sicher,
dass der Flughafen optimal mit Berlin und
der Region verbunden ist. Die traditionelle
Entwicklung des Wohnens entlang der Bahntrassen ist auch das Grundmotiv der künftigen
Entwicklung. Die Ansiedlung von Gewerbe soll
sich am vorhandenen Siedlungsgefüge und
am Verkehrssystem orientieren.
(Abb. „Verkehrsnetz“)

An efficient traffic network will ensure that the
airport is connected to Berlin and the region in
the best possible way. The traditional development of residential areas along the railroad
lines is the Leitmotiv the future development
will follow. The businesses locating in the
area are to be guided by the existing structure
of residential areas and by the traffic system.
(Illustration “Traffic network”)

Die Räume zwischen diesen Siedlungsachsen
sollen der Entwicklung von Natur und Erholung vorbehalten bleiben. Das Leitbild soll
dazu beitragen, einen Ausgleich zwischen den
Nachteilen der Belastungen durch den Flugverkehr und den Vorteilen aus der zu erwartenden wirtschaftlichen Dynamik zu schaffen..
(Abb. „Siedlungs- und Naturraum“)

The spaces between these “fingers” in which
residential and commercial uses will be
developed are reserved for natural spaces and
recreational purposes. The guiding principle
intends to contribute towards balancing out
the disadvantages engendered by air traffic
and the advantages of the expected economic
dynamics. (Illustration “Settlement area and
natural space”)
Motoren der Wirtschaftsentwicklung / Forces driving economic development
Regionaler Wachstumskern / Growth core of the region
ausgewählte Ortskerne / Selected municipal centers

Bahnstrecke / Railroad line
bedeutende Verkehrsachse / Important road axis
Wasserstraßen / Waterways

Identitätskerne / Identity centers
Historisch, Naherholung, Wohnen / historical, recreational, residential
Planungszone Siedlungsbeschränkung (Z5 LEP FS)
Area in which it is planned to restrict settlements (Z5 LEP FS)
Seen / Lakes
„Grüntritte“ / “Grüntritte” (green stepping stones)

Planfestgestellte Fläche des zukünftigen Flughafens BBI
Area zoned as serving the purposes of the future BBI airport
Engerer Wirkbereich Flughafen BBI (G10 LEP FS )
Area immediately adjacent to BBI airport and affected by it (G10 LEP FS

Siedlungs- und Naturraum
Settlement area and
natural space

(potenzielle) Siedlungsfläche / Area potentially available for settlement
Entwicklung von Natur- und Erholungsraum (Regionalpark)
Development of a natural space and recreational area (regional park)
Schutz von wertvollem Natur- und Erholungsraum
Protection of valuable natural spaces and recreational areas

Die Achsenzwischenräume
sollen der Entwicklung
von Natur und Landschaft
vorbehalten bleiben.
The areas along the
boundary lines will be
reserved for developing
nature and the landscape.

Siedlungsbeschränkung durch den Flughafen
Restricted settlement in view of the airport

10

11

4

Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeld BBI (GSK FU-BBI)
Joint Structural Concept for the Area Surrounding BBI Airport

Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeld BBI (GSK)
Diese Karte befindet sich im Originalmaßstab zum Ausklappen auf der hinteren Umschlagseite.
Joint Structural Concept for the Area Surrounding BBI Airport
This map has been printed in the original scale on the inside
of the back cover of this brochure and can be folded out.
„…eine schrittweise bedarfsgerechte Inanspruchnahme
von Freiraum mit großflächigem Ressourcenschutz ist
möglich, wenn diese ausgewogen und zwischengemeindlich abgestimmt ist.“ LEPFS: Grundsatz G11)
“…a step-by-step use, on an as-needed basis, of free
spaces while extensively protecting natural resources is
possible if this is balanced and coordinated between the
municipalities” (LEP FS: Principle G11)

Zum engeren Bereich gehören die Gemeinden Blankenfelde-Mahlow, Eichwalde, Gosen-Neu Zittau, Großbeeren,
Königs Wusterhausen, Ludwigsfelde, Mittenwalde, Rangsdorf, Schulzendorf, Schönefeld, Wildau, Zeuthen und die
Stadt Berlin mit Ortsteilen in Treptow-Köpenick, Neukölln
und Tempelhof-Schöneberg. Diese sind durch ihre Nähe
zum Flughafen und / oder durch die Festlegung der
Planungszonen Siedlungsbeschränkung und Bauhöhenbeschränkung vom Ausbau betroffen.
The municipalities Blankenfelde-Mahlow, Eichwalde,
Gosen-Neu Zittau, Großbeeren, Königs Wusterhausen,
Ludwigsfelde, Mittenwalde, Rangsdorf, Schulzendorf,
Schönefeld, Wildau, Zeuthen and the city of Berlin with
its sub-districts of Treptow-Köpenick, Neukölln and
Tempelhof-Schöneberg are all in the nearer vicinity of
the airport. As a result of this proximity, and / or because
they are governed by the planning zones limiting settlement areas and restricting building heights, they are all
affected by the airport’s expansion.

Das Strukturkonzept ermöglicht es den
Gemeinden, Wohnsiedlungen und Gewerbegebiete zu entwickeln. So können sie ihr Profil
und damit ihre Chancen auf ihre wirtschaftliche Entwicklung verbessern. Das Strukturkonzept ist im Dialog mit den Akteuren der Region
– dazu zählen Vertreter von Gemeinden, Bund
und Ländern, sowie die Flughafengesellschaft,
Planer und Unternehmen – entstanden, die
ihre Wünsche und Ideen vorgebracht haben.
Ein Kriterium für den Ausbau von Siedlungen
ist der auf Seite 30-31 erläuterte Vor- und
Nachteilsausgleich.
Die Karte zum Strukturkonzept zeigt potenzielle Bauflächen sowie Natur- und Erholungsräume. Sie unterscheidet zwischen
Siedlungsbestand sowie Erweiterungsflächen
erster und zweiter Priorität. Außerdem verzeichnet sie Standorte, die für die Ansiedlung
großer Gewerbe- oder Industrieunternehmen
bereit gehalten werden. Die Natur- und Erholungsflächen werden unterschieden in Entwicklungspotenziale, wertvolle und besonders
geschützte Areale.

In the Joint Development Plan dealing with
the airport project, the Länder Berlin and Brandenburg determined that the area directly
adjacent to the airport was to be a “focus for
action in developing the area surrounding the
airport”. Further areas may be developed as
needed in this airport region, also above and
beyond what has been provided for in the socalled “Joint Development Plan for the sphere
of mutual influence of Berlin and Brandenburg”.
The precondition is that the municipalities
coordinate this among themselves, within the
framework created by the Structural Concept.
The Structural Concept enables municipalities
to pursue residential developments and to
create commercial areas. In this way, they can
enhance their profile and thus their opportunities for economic development. The Structural
Concept was created in a dialogue involving all
of the region’s stakeholders – representatives
of the municipalities, the federal government
and Länder as well as the Berlin Schönefeld
Airport Company, planners and entrepreneurs
– who all stated what they needed and contributed their ideas. One of the criteria for
expanding residential areas is the process
of balancing advantages and disadvantages
explained on pages 30-31.
The map illustrating the Structural Concept
shows potential building sites as well as
natural spaces and recreational areas. It differentiates between existing residential areas
and shows which areas have been given first
and second priority in terms of the expansion
plans. Furthermore, it sets out the locations
reserved as sites for commercial or industrial
enterprises to settle. The recreational areas
and natural spaces are differentiated as areas
that might be developed, valuable areas and
particularly protected sites.

Flächenkulisse des GSK FU BBI
Siedlungsflächen
Siedlungserweiterungsflächen 1. Priorität
Siedlungserweiterungsflächen 2. Priorität
Gesamt

In Blankenfelde-Mahlow
kann sich Gewerbe ansiedeln.
Business can settle in
Blankenfelde-Mahlow.

17.276 Hektar
1.500 Hektar
846 Hektar
19.622 Hektar

The spaces covered by the Structural Concept
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Am Rande von Schulzendorf ist Wohnen in schöner
Umgebung möglich.
On the outskirts of Schulzendorf, residents enjoy a
lovely environment.

Im Gemeinsamen Landesentwicklungsplan
Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) haben
die Länder Berlin und Brandenburg die nähere
Umgebung des Flughafens als „Handlungsschwerpunkt Flughafenumfeldentwicklung“
festgelegt. In diesem Flughafenumfeld dürfen
bei Bedarf weitere Flächen bebaut werden,
auch über das hinaus, was im so genannten
„Gemeinsamen Landesentwicklungsplan für
den engeren Verflechtungsraum BrandenburgBerlin“ (LEP eV) vorgesehen ist. Voraussetzung
ist, dass die Gemeinden sich untereinander
abstimmen. Den Rahmen bildet das Strukturkonzept.
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Settlement area
17,276 hectares
Extension area serving settlement purposes, 1st priority
1,500 hectares
Extension area serving settlement purposes, 2nd priority
846 hectares
Total
19,622 hectares
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Verkehr
Traffic

Verkehr
Traffic

Der BBI wird per Schiene
(rot) und Straße (blau)
sehr gut an Berlin und das
Umland angebunden sein.
BBI Airport will have excellent connections to Berlin
and the surrounding area
by rail (red) and road
(blue).

Das Umfeld des Flughafens verfügt bereits
heute über ein gutes Verkehrsnetz. Dieses wird
in den nächsten Jahren noch ergänzt: 2008
wird eine Autobahnverbindung vom Flughafen
sowohl in die Berliner Innenstadt als auch zum
Schönefelder Kreuz eröffnet. Eine vierspurige
Schnellstraße wird das Terminal mit der Autobahn verbinden. Die Bundesstraße 96a nach
Potsdam und die B 96 zwischen Rangsdorf
und Berlin werden zu vierspurigen Schnellstraßen ausgebaut.

The area surrounding the airport already
has a good traffic network. This will be supplemented in the coming years: in 2008, the
highway will connect the airport to Berlin’s
city center and to the Schönefelder Kreuz
Autobahn intersection. A four-lane expressway will connect the terminal building with
the Autobahn. The 96a regional expressway
to Potsdam and the B 96 road connecting
Rangsdorf to Berlin will both become four-lane
expressways.

Auch die Deutsche Bahn wird den Flughafen
BBI ins Streckennetz aufnehmen und für
regionale, nationale und internationale Verbindungen sorgen, vor allem nach Polen und
Tschechien. Die Gleise zum BBI sind für den
ICE ausgelegt. Ein Airport-Shuttle bringt die
Fluggäste in rund 20 Minuten in die Berliner
Innenstadt. Zahlreiche S-Bahn- und Busverbindungen ergänzen das Angebot.

Deutsche Bahn will integrate BBI Airport as
a stop in its railway system, providing connections on a regional, national and international scale, above all to Poland and the
Czech Republic. The tracks to BBI Airport are
designed to accommodate the highspeed ICE
trains. An airport shuttle will bring passengers
to the center of Berlin in about 20 minutes.
Numerous S-Bahn and bus connections will
supplement the range of options.

Die Details werden in der „Karte Verkehrsnetz“
dargestellt. Darin sind die Schienenverkehrswege, das Netz der Bundes- und Landesstraßen, die wichtigsten kommunalen Straßen und
Wasserstraßen um den BBI herum verzeichnet.
Dabei unterscheidet die Karte zwischen bestehenden und geplanten Trassen.
Diese Infrastruktur bildet eine ausgezeichnete
Grundlage für die wirtschaftliche Entwicklung
des Flughafenumfeldes.
Das Flughafenumfeld
verfügt über ein leistungsfähiges Verkehrsnetz, hier
im Bild das Schönefelder
Kreuz.
The airport environment
has a strong traffic network, such as the Schönefelder Kreuz intersection
of Autobahns.

Kartengrundlage Map basis
Engerer Wirkbereich Flughafen BBI (G10 LEP FS)
Area immediately adjacent to BBI airport and affected by it (G10 LEP FS)
Planfestgestellte Fläche des zukünftigen Flughafens BBI
Area zoned as serving the purposes of the future BBI airport

The details are shown in the map “Traffic Network”. It sets out the railroad lines, the network
of federal regional expressways and Landoperated roads, the most important municipal
roads and the waterways around BBI Airport.
The map differentiates between existing routes
and those that are still being planned.
This infrastructure offers an excellent basis for
the economic development of the area surrounding the aiport.

Bahntrassen Railroad Lines
bestehende Bahntrasse mit Haltepunkt Existing railroad line with station
geplanter Streckenneubau Planned construction of a new railroad line
geplanter Streckenausbau Planned extension of existing railroad line
Autobahn / vierspurige Kraftverkehrsstraße Autobahn / four-lane motorway

Sonstige Bundes- / Landesstraßen Other roads operated and maintained by the Federal German
government / by the Länder
Straßenbestand Existing road
geplanter Straßenneubau Planned construction of a new road
geplanter Straßenausbau Planned extension of a road
Regional bedeutsame kommunale Straße Municipal roads important for the region

Straßenbestand Existing road
geplanter Straßenneubau Planned construction of a new road

Straßenbestand Existing road
geplanter Straßenneubau Planned construction of a new road

geplanter Straßenausbau Planned extension of a road

geplanter Straßenausbau Planned extension of a road
Wasserstraßen Waterways
Wasserstraße mit Hafen Waterway with harbor
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Arbeiten
Work

Gewerbeflächen
Commercial Areas

Das Umfeld des Flughafens verfügt über etwa
900 Hektar gewerbliche Reserveflächen. Das
Strukturkonzept hat darüber hinaus 1.330
Hektar an potenziellen Gewerbeflächen ermittelt. Im Zeitraum von 2009 bis 2019 werden
voraussichtlich etwa 250 Hektar Flächen
benötigt, um die Nachfrage für neue Ansiedlungen abzudecken, die wegen des Flughafens
entsteht. Dies entspricht 25 Hektar pro Jahr. Bis
zum Jahr 2035 werden für derartige Zwecke
vermutlich bis zu 800 Hektar Fläche gebraucht.

Für Logistikunternehmen
stehen zahlreiche Flächen
bereit, wie hier in Schönefeld.
Numerous sites are available for logistics companies
such as here in Schönefeld.

Die neuen Ansiedlungen werden sich an
bestimmten Orten konzentrieren: Vor allem
in unmittelbarer Nähe zum Flughafen und
entlang der Verkehrsachsen vom Flughafen
in die Berliner Innenstadt sowie auf Flächen,
an denen bestehende Unternehmen bereits
ein positives Standortprofil geschaffen haben.
Darüber hinaus werden – unabhängig vom
Flughafen – Flächen für Erweiterungen und
Ansiedlungen benötigt.
Die Gewerbeflächen sind in einer Karte verzeichnet. Die Karte unterscheidet nach dem
Grad der Belegung. Sie stellt auch Potenziale
für Ansiedlungen dar. Diese sind in 30 Autominuten vom Flughafen aus zu erreichen. Die
meisten Flächen sind maximal drei Kilometer
von einer Autobahn- oder Schnellstraßenabfahrt entfernt.

Berlin Oberschöneweide
bietet historische Gebäude
und Flächenpotenziale am
Wasser.
Berlin Oberschöneweide
has historical buildings
that can be moved into
as well as sites ready to
be developed right by the
water.

The area surrounding BBI Airport has approximately 900 hectares of land reserved for
potential development as commercial sites. In
addition, the Structural Concept has defined a
further 1,330 hectares as potential commercial
areas. In the period from 2009 until 2019,
approximately 250 hectares of land will most
likely be needed to cover the demand for new
settlements that will be generated by the airport. This corresponds to 25 hectares per year.
Until 2035, up to 800 hectares will probably be
needed for such purposes.

Kartengrundlage

Planungszone Siedlungsbeschränkung (Z5 LEP FS)
Area in which it is planned to restrict settlements (Z5 LEP FS)
Engerer Wirkbereich Flughafen BBI (G10 LEP FS)
Area immediately adjacent to BBI airport and affected by it (G10 LEP FS)

The new settlements will be concentrated in
specific locations. These will mostly be in the
direct vicinity of the airport and along the
traffic axes from the airport into the center of
Berlin, and will also include sites where the
existing businesses have already created a
positive locational profile. Further sites will be
needed for expansions and settlements that
are independent of the airport.
The commercial areas are set out in a map
that differentiates these areas according to the
density in which enterprises have already settled. It also shows where settlement potential
is given. These areas can be reached in 30
minutes by car from the airport. The majority
of the areas is a maximum of three kilometers’
distance away from a highway or expressway
exit.

Gewerbeflächenbestand / Existing commercial areas

Erreichbarkeit 2011 / Accessibility 2011
1,2 km Entfernungsradius von Bahnhaltepunkt
Radius of 1.2 km around railway station

Gewerbefläche ca. 51 bis 90% belegt / Commercial area, used at a ratio of approximately 51-90%
Gewerbefläche ca. 31 bis 50% belegt / Commercial area, used at a ratio of approximately 31-50%
Gewerbefläche bis ca. 30% belegt / Commercial area, used at a ratio of approximately up to 30%

3,0 km Einzugsbereich von Abfahrt Autobahn/
vierspuriger Kraftverkehrsstraße
3.0 km catchment area of exits leaving the Autobahn /
four-lane motorway

Gewerbefläche ca. 100% frei / Commercial area, nearly 100% vacant

Der Brandenburgpark in
Ludwigsfelde: Beispiel für
attraktive Gewerbeparks
im Flughafenumfeld.
The Brandenburgpark in
Ludwigsfelde: an example
for an attractive center for
commerce and business in
the area surrounding BBI
Airport.

Gewerbeflächenreserven / Reserve commercial areas

16

Map basis

Planfestgestellte Fläche des zukünftigen Flughafens BBI
Area zoned as serving the purposes of the future BBI airport

Erweiterungsfläche für Gewerbe 1. Priorität / Extension area for commercial purposes 1st priority

Entfernungsisochrone 15 Minuten vom BBI-Terminal (PKW)
Distance isochrones 15 minutes to BBI terminal (by car)

Erweiterungsfläche für Gewerbe 2. Priorität / Extension area for commercial purposes 2nd priority
Umstrukturierungsfläche für Gewerbe geeignet / Area slated for urban reconstruction suitable
for commercial purposes
Gewerblich-industrieller Vorsorgestandort / Site slated for commercial-industrial development as a precaution

Entfernungsisochrone 30 Minuten vom BBI-Terminal (PKW)
Distance isochrones 30 minutes to BBI terminal (by car)
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Wohnen
Housing

Wohnbauflächen
Residential Areas

Ökologisches Wohnen
am Rande des Landschaftsparks in BerlinAdlershof.
Living close to nature on
the edge of the “Landscape Park” in BerlinAdlershof.

Königs Wusterhausen bietet
zahlreiche Bildungs- und
Freizeitangebote für familiengerechtes Wohnen.
The city of Königs Wusterhausen offers numerous schools
and day-care centers as well as
recreational opportunites for
families.

Im Flughafenumfeld gibt es etwa 450 Hektar
Reserveflächen für Wohnen, die planungsrechtlich gesichert sind. Das Strukturkonzept
ermöglicht weitere 780 Hektar Wohnbauflächen. Aufgrund der Erfahrungen an anderen
Flughäfen ist damit zu rechnen, dass die
Nachfrage nach Wohnungen steigt, sobald sich
Unternehmen ansiedeln und zwar erheblich.
Dabei kommt es darauf an, dass es für diese
Wohnungen ein gutes Angebot an Bussen und
Bahnen, Kindergärten und Schulen, ein vielfältiges kulturelles Angebot sowie Gelegenheiten
zur Naherholung gibt.
Das Wohnen soll sich auch künftig entlang
der Bahntrassen konzentrieren. Entlang dieser
Trassen gibt es bis nach Berlin hinein viele so
genannte Innenbereichslagen, die nachträglich
verdichtet werden können.
Nur in der Planungszone „Siedlungsbeschränkung“ dürfen keine neuen Flächen für Wohnungen oder besonders lärmschutzbedürftige
Einrichtungen ausgewiesen werden. Eine
Nachverdichtung bestehender Siedlungen ist
jedoch möglich, wenn dies nach Paragraph 34
des Baugesetzbuchs genehmigt werden kann.
Kleinere Orte zwischen den Siedlungsachsen
bieten meist nur geringfügige Potenziale für

den Wohnungsbau. Sie sollten ausschließlich
für den eigenen Bedarf planen.

Map basis

Planfestgestellte Fläche des zukünftigen Flughafens BBI
Area zoned as serving the purposes of the future BBI airport

Die Karte „Wohnungsbauflächen“ zeigt den
Siedlungsbestand mitsamt den Potenzialen für
die Innenverdichtung, sowie die verfügbaren
und die zusätzlichen Wohnungsbaupotenziale
und die Planungszone Siedlungsbeschränkung.

Planungszone Siedlungsbeschränkung (Z5 LEP FS)
Area in which it is planned to restrict settlements (Z5 LEP FS)
Engerer Wirkbereich Flughafen BBI (G10 LEP FS)
Area immediately adjacent to BBI airport and affected by it (G10 LEP FS)

In the area surrounding the airport, approximately 450 hectares of land are reserved for
residential development. These have been
zoned under planning law. The Structural Concept has established that another 780 hectares
of land may also be developed for residential
usages. Based on experiences gained at other
airports, it is to be expected that the demand
for residential units will increase steeply as
soon as companies move into the area. What
will be important for any residential units built
is that public transportation, day care facilities
and schools exist, and that a wide range of cultural opportunities as well as the possibility to
pursue recreational activities are given in the
immediate vicinity.
Housing is to be concentrated along the railroad lines also in the future. In many instances,
these areas leading into Berlin are one connected ensemble that can be developed to
have a greater density.
It is only in the planning zone limiting settlements that no residential units or any
establishments requiring a greater degree of
protection against noise may be built. It is
permissible to give existing residential areas
a greater density only if this can be approved
pursuant to Section 34 of the German Building
Code. Smaller villages located between the
settlement axes generally offer little potential
for housing construction. These municipalities
should plan exclusively for their own needs.
The map “Residential Areas” shows the existing housing along with the sites that could
be developed to have a greater density, as
well as the areas already zoned for residential
construction and those that could be added.
Finally, it sets out the planning zone restricting
settlement areas.
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Kartengrundlage

Wohnbauflächenbestand / Areas developed with residential buildings

Erreichbarkeit 2011 / Accessibility 2011

Wohnbaufläche mit Nachverdichtungsmöglichkeiten / Residential area with opportunities for adding greater density

1,2 km Radius von einem Bahnhaltepunkt
Radius of 1.2 km around railway station

Wohnbaufläche im Achsenzwischenraum mit Nachverdichtungsmöglichkeiten / Residential area along the boundary
line in which greater density can be built

3,0 km Radius von einem Bahnhaltepunkt
Radius of 3.0 km around railway station

Wohnbauflächenreserven / Reserve residential building areas
Planungsrechtlich gesicherte Wohnbaufläche / Residential area secured in terms of planning law
Erweiterungsfläche für Wohnen 1. Priorität / Extension area for residential purposes 1st priority
Erweiterungsfläche für Wohnen 2. Priorität / Extension area for residential purposes 2nd priority
Umstrukturierungsfläche für Wohnen geeignet / Area slated for urban reconstruction that is suitable for residential purposes
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Erholen
Recreation

4
Natur- und Erholungsraum
Natural Spaces and Recreational Areas

Eine attraktive Natur- und Kulturlandschaft
sorgt für mehr Lebensqualität und verbessert
das Image der Region. Wenn sich Kommunen
zum attraktiven Wohnort entwickeln wollen,
müssen auch die umgebenden Natur- und
Erholungsräume ansprechend gestaltet sein.
Die Freiräume zwischen den Siedlungsachsen
werden großräumig miteinander verbunden.
So entstehen wertvolle Lebensräume für Flora
und Fauna und attraktive, zusammenhängende
Erholungsräume.

Der erst in Anfängen vorbereitete Regionalpark
„Flutgrabenaue“ wird in
einer gemeinsamen Initiative entstehen, er dient
der Naherholung sowie
dem Tourismus.
The regional park “Flutgrabenaue”, which is just
beginning to be established, will be developed
in a joint initiative, and
will serve as a recreational
area near the residential
settlements and as a tourist attraction.

Ein wichtiger Bestandteil der Kultur- und Erholungslandschaft sind die landwirtschaftlichen
Flächen. Sie sollen nicht nur erhalten, sondern
sogar noch aufgewertet werden. Denn sie sorgen dafür, dass sich Grundwasser neu bilden
kann und Kaltluft entsteht.
Die Siedlungsentwicklung führt zu einer
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft.
Maßnahmen zur Kompensation dieser Eingriffe
sollen im Flughafenumfeld auch als Instrument des Interessenausgleichs zwischen den
Gemeinden eingesetzt werden können und
vor allem besonders lärmbetroffenen Gemeinden mit geringen Entwicklungsmöglichkeiten
zugute kommen.
Die Karte „Natur- und Erholungsräume“ zeigt
die Schutzgebiete. Sie unterscheidet z.B. Naturschutzgebiete und Naturgebiete nach der
so genannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
der Europäischen Union. Auch verschiedene
Kategorien von wertvollen Natur- und Erholungsräumen, wie etwa Moore oder Biotopverbundsysteme sind verzeichnet.

Die Kulturlandschaft wird
erhalten …
The cultural landscape will
be reserved …

An attractive landscape, whether it consists
exclusively of natural spaces or includes
cultural monuments, ensures a better quality of life and improves the region’s image.
Wherever municipalities want to develop into
attractive residential locations, they must be
sure that the natural spaces and recreational
areas surrounding them are also attractive.

Kartengrundlage Map basis
Engerer Wirkbereich Flughafen BBI (G10 LEP FS)
Area immediately adjacent to BBI airport and affected by it (G10 LEP FS)
Planfestgestellte Fläche des zukünftigen Flughafens BBI
Area zoned as serving the purposes of the future BBI airport

The open spaces between the settlement
axes will be connected with each other on a
large scale. In this way, valuable biotopes for
animals and plants will be created, while the
interconnecting recreational areas will attract
visitors.
Agricultural areas are an important component
of the cultural and recreational landscape. Not
only will they be conserved, they will even be
enhanced, since they ensure that the ground
water can regenerate and that the air is cooled.
As a logical consequence, the development of
residential areas will impact nature and the
landscape. Measures serving to compensate
these impacts are to be taken also in the areas
surrounding the airport as an instrument of
balancing out the interests of different municipalities. In particular, they are to benefit those
municipalities affected by noise that have few
chances of being developed.
The map “Natural Spaces and Recreational
Areas” depicts the areas that have been protected. It differentiates, for example, between
nature reserves and nature areas as defined
by the European Union’s Fauna-Flora-Habitat
Directive. Different categories of valuable
natural spaces and recreational areas are also
shown, such as moors or biotope compound
systems.

Rechtlich geschützte Natur- und Erholungsräume / Natural spaces/recreational areas protected by law
FFH-Gebiet (Gebiete nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) / FFH Area (area defined by the
EU Fauna-Flora-Habitat Directive)
SPA-Gebiet („Special Protection Area“) / SPA (“Special Protection Area”)
Naturschutzgebiet (NSG) / Nature conservation area
Landschaftsschutzgebiet (LSG) / Protected nature reserve
Naturpark (mit LSG) / Natural park (with protected nature reserve)
Geschützte Biotope gemäß § 32 BbgNatSchG / Biotopes protected by Section 32 of the
Law of the Land of Brandenburg on the protection of the environment

… und die Natur
geschützt.
… and nature will be
protected.

Erholungswald gemäß § 10 Waldgesetz Berlin / Forest serving recreational purposes in accordance
with Section 10 of the Forest Law of the Land of Berlin
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Wertvolle Natur- und Erholungsräume / Valuable natural spaces/recreational areas
Moor / Swamp
Fläche des Biotopverbundsystems Teltow-Fläming / Artenreservoire
gemäß LaPro Berlin / Area forming part of the biotope network of Teltow-Fläming/areas serving the protection of species in accordance with
the Landscape Program of Berlin
Erholungs- , Bodenschutzwald in Brandenburg / Forest serving recreational purposes / forest standing on protected soil in the Land of
Brandenburg
sonstiger wertvoller Lebensraum / Miscellaneous other kinds
of valuable habitats
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Berlin und sein Südosten: zwischen „Mitte“ und Flughafen
Berlin and its South Eastern part: Between the “Mitte” District
and the Airport
Bei Daimler-Chrysler in
Berlin-Marienfelde werden
Motoren der exklusiven
Automarke Maybach
gefertigt.
Engines for the Maybach
luxury car brand are
produced at the DaimlerChrysler factory in BerlinMarienfelde.

Berlin verfügt über eine Vielzahl von Universitäten, Forschungsstätten, Theatern und
Museen in der ganzen Stadt. Auch die Architektur genießt Weltruf. Events und Festivals,
aber auch das Nachtleben ziehen Touristen aus
der ganzen Welt an.

Berlin has many universities, research institutes, theatres, and museums that are distributed throughout the entire city. Its architecture is known all over the world. Events and
festivals, but also the famous Berlin night life
attract tourists from nearly everywhere.

Die lebendige und urbane Weltstadt bietet mit
ihren Parks und ausgeprägten „Kiezen“ gleichzeitig eine hohe Lebensqualität für Alteingesessene und Zuzügler.

With its parks and the many urban quarters
that have a character all their own, the lively
and urban metropolis offers a high quality of
life for long-time residents and newcomers
alike.

Die Kuppel des Reichstags
gehört zu den beliebten
Ausflugszielen.
The dome of the Reichstag
building is one of many
popular destinations in
Berlin.

Berlin bietet mit seinen
vielfältigen Stadtteilen
eine hohe Lebensqualität
für Jung und Alt.
Berlin is synonymous with
a high quality of living
for young and old with its
varied urban quarters.
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Die internationalen
Film-Festspiele Berlinale
sind einer der Kulturhöhepunkte, die Berlin zu
bieten hat.
The Berlinale International
Film Festival is one of the
cultural highlights Berlin
has to offer.

Der Berliner Südosten wird als Entwicklungsachse zwischen der Innenstadt von Berlin und
dem Flughafen BBI dienen. Teile der Bezirke
Tempelhof-Schöneberg, Neukölln und TreptowKöpenick liegen im näheren Umfeld des BBI.
Alle drei Bezirke verfügen über ein vielseitiges
Angebot an Wohnungen, Gewerbe, Läden und
Infrastruktur. Parallel zur Spree und entlang der
Verkehrsachsen haben sich zukunftsweisende
Einrichtungen etabliert. Dazu zählen Institutionen für Wissenschaft und Forschung wie die
Wissenschaftsstadt Adlershof und der Industriestandort Schöneweide. Der BBI Business
Park bietet attraktive Flächen am Gateway zum
Flughafen.

South-east Berlin will serve as the development axis between the city center of Berlin
and BBI Airport. Parts of the districts Tempelhof-Schöneberg, Neukölln and Treptow-Köpenick are located in its immediate vicinity. All
three districts have a wide variety of residential
areas, commercial centers, shopping areas and
infrastructure to offer. Institutions oriented
by the future have settled on the banks of the
Spree River and along the traffic axes. These
include science and research institutions such
as the “Science City” Adlershof and the industrial location at Schöneweide. The BBI Business
Park offers attractive sites at the gateway to
the airport.

In Neukölln gibt es eine
lange Tradition für innovatives und soziales Wohnen,
wie hier am Ortolanweg.
There is a long tradition
for innovative and social
living concepts in the Neukölln district, as seen here
on Ortolanweg.

Neue Architektur in
Adlershof.
New architecture in
Adlershof.

Wasser und Wald: der
Südosten von Berlin bietet
zahlreiche Naherholungsmöglichkeiten.
Water and forest: southeastern Berlin offers a
wide range of recreational
opportunities.
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Schönefeld, Wildau, Königs Wusterhausen, Mittenwalde
im Landkreis Dahme-Spreewald

4

Schönefeld, Wildau, Königs Wusterhausen, Mittenwalde
in the Administrative District of Dahme-Spreewald

Schönefeld, Wildau und Königs Wusterhausen
bilden den Regionalen Wachstumskern „Schönefelder Kreuz“. Zusammen mit Mittenwalde
bieten die vier Gemeinden vielfältige Gewerbeflächen nahe Flughafen und Autobahn
sowie attraktive Wohnlagen.

Schönefeld, Wildau and Königs Wusterhausen make up the regional growth pole
“Schönefelder Kreuz”. Together with Mittenwalde, these four municipalities offer a variety
of commercial areas near the airport and highway, as well as attractive residential locations.

Schönefeld ist die Standortgemeinde des BBI.
Die Gewerbeflächen liegen direkt am Flughafen oder den Zubringern. Die Gemeinde ist gut
darauf vorbereitet, deutlich zu wachsen, auch
als Wohnstandort.

Schönefeld is the municipality where BBI Airport is located. Commercial areas are located
in the direct vicinity of the airport and along
the roads leading to it. The municipality is well
prepared for the considerable growth ahead of
it, also as a residential location.

Wildau ist ein Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort mit hoher Lebensqualität. Der
Gemeinde gelang die Ansiedlung von innovativen Unternehmen aus Wissenschaft und Forschung, die mit der traditionellen Produktion
harmonieren.
In Königs Wusterhausen liegt das Jagdschloss
des Soldatenkönigs, Friedrich Wilhelm I. Die
Stadt gilt als Wiege des deutschen Rundfunks
und verfügt über einen Binnenhafen. Mit
circa 33.000 Einwohnern ist sie die größte
Gemeinde im Umfeld des BBI. Von hier aus
wird der Landkreis verwaltet und versorgt.
Durch attraktive Wohn-, Freizeit- und Bildungsangebote in wasserreicher und landschaftlich reizvoller Umgebung gibt es in Königs
Wusterhausen und Wildau familienfreundliche
Lebensbedingungen.
Königs Wusterhausen,
Stadt mit Geschichte – wie
hier das Jagdschloss des
Soldatenkönigs.
Königs Wusterhausen, a
city full of history – such as
the hunting lodge of the
“Soldier King”.

Die Ackerbürgerstadt Mittenwalde mit ihrer
historischen Altstadt liegt am Zusammenfluss
von Gallunerkanal und Nottekanal. Hier haben
sich zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen niedergelassen. Mittenwalde
und Königs Wusterhausen bieten autobahnnahe Flächen für Logistikunternehmen..

Alte und neue Gewerbearchitektur in Wildau,
hier im Bild das Luft- und
Raumfahrtzentrum.
Old and new commercial
architecture in Wildau,
here the Center for Air and
Space Technology.

Schönefeld ist Standortgemeinde für den Flughafen.
Schönefeld is the municipality in which the airport
is located.

Wildau is an economic and scientific location where the quality of living is high. The
municipality was able to attract innovative
companies active in research and science that
harmonize well with the more traditional production enterprises located there.
The castle of Königs Wusterhausen once
served as the hunting lodge of the “Soldier
King” Frederick William I. The city is considered
the cradle of German radio and has an inland
port. With its approximately 33,000 residents,
it is the largest municipality in the area surrounding BBI Airport. The administration of
the administrative district and the utilities
serving it are located here.

Schönefeld ist gut gerüstet für seine zukünftigen
Bewohner, hier im Bild die
Astrid-Lindgren-Grundschule.
Schönefeld is well
equipped for its future
residents, in particular the
younger ones: Astrid Lindgren Primary School.

Families enjoy living in Königs Wusterhausen
and Wildau because of the attractive residential areas as well as the recreational and educational opportunities available to them in a
charming landscape with lakes and ponds.
The farming town of Mittenwalde with its
historical “old city” is situated at the junction of
the canals Gallunkanal and Nottekanal. Many
companies from different industries have
located here. Mittenwalde and Königs Wusterhausen have sites near the Autobahn that
could be used by logistics companies.

In der Ackerbürgerstadt Mittenwalde schuf Paul Gerhardt im 17. Jahrhundert einige seiner bekanntesten Kirchenlieder. Heute bietet die Stadt gut erschlossene Gewerbeflächen
an der Autobahn nach Dresden.
Paul Gerhardt wrote some of his most famous hymns in the farming town of Mittenwalde in the 17th century. Today, the city has commercial areas near the highway to
Dresden that are already equipped with all services.
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Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen im Landkreis Dahme-Spreewald
und Gosen-Neu Zittau im Landkreis Oder-Spree

Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen sind
Gartenstädte mit S-Bahnanschluss am südöstlichen Stadtrand von Berlin. Sie bilden einen
wohltuenden Kontrast zu der hektischen Großstadt. Die Dahme-Spree-Landschaft, die voller
Wasser, Wiesen und Wald ist, lässt die Wohnsiedlungen wie Feriengebiete wirken.

Schloss Schulzendorf wartet auf eine neue Nutzung.
Manor Schulzendorf is waiting to be put to new use.

4

Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen in the Administrative District of
Dahme-Spreewald, and Gosen-Neu Zittau in the Oder-Spree
Administrative District

Eichwalde, Schulzendorf and Zeuthen are socalled ”garden towns“ located south-east of
Berlin, connected to the city by the S-Bahn.
They form a pleasant contrast to the hectic life
in the big city. The Dahme-Spree landscape,
which is full of waterways and lakes, grasslands and forests, makes the residential settlements seem more like vacation resorts.

Die drei Gemeinden sind zusammengewachsen. Zeuthen bietet wassernahe große
Wohngrundstücke. Schulzendorf wird sein
Zentrum ausbauen und an seinem westlichen
Rand noch wachsen. Nur Eichwalde hat keine
Wachstumsreserven.

The three municipalites have grown together.
Zeuthen offers large residential properties near
the water. Schulzendorf intends to expand its
center and grow at its eastern border. Solely
Eichwalde has no reserves for any growth.

In Eichwalde und Schulzendorf sollen Belastungen, die durch den Fluglärm entstehen,
ausgeglichen werden, beispielsweise durch
verbesserte Infrastruktur.

The strain that the aircraft noise will engender
is to be compensated for in Eichwalde and
Schulzendorf by means of improving the infrastructure, among other measures.

Gosen-Neu Zittau liegt an der Grenze zu Berlin
in der Niederungslandschaft der naturbelassenen Müggelspree, ein begehrtes Ausflugsziel
für Berliner. Die Gosener Berge stellen eine besondere Chance für den Erholungsstandort dar.

Gosen-Neu Zittau is located on Berlin’s border
in the lowlands of the Müggelspree River that
has been left in its natural state, and that is a
popular destination for Berlin residents. The
Gosen hills are a special aspect of this location
in terms of the recreational opportunities they
provide.

Bahnhofstraße in Eichwalde: Wohnen im Grünen
mit S-Bahnanschluss.
Bahnhofstrasse in Eichwalde: living in the midst
of nature, but connected
to the city by the S-Bahn.

Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Gosen-Neu Zittau
– Wohngemeinden, die …
Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen, and Gosen-Neu Zittau
– residential communities that …

Die Villa Hertzog in
Zeuthen wurde zu neuem
Leben erweckt.
The Hertzog Villa in
Zeuthen has been filled
with new life.

… als Ausflugsziele
beliebt sind.
… are worth a trip.
Gosen-Neu Zittau ist für
viele Berliner ein attraktives Ausflugsziel.
Gosen-Neu Zittau is an
attractive destination for
many Berlin residents.
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Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf, Großbeeren
im Landkreis Teltow-Fläming
Ludwigsfelde, Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf, Großbeeren
in the Administrative District of Teltow-Fläming

Neben innovativem
Gewerbe bietet Ludwigsfelde auch attraktive
Freizeitangebote, hier das
VW–Vertriebszentrum
(oben) und die Kristalltherme (unten).
Ludwigsfelde offers innovative commerce along
with attractive recreational opportunities, here the
VW sales center (above)
and the Kristalltherme spa
(below).

In diesen Gemeinden haben sich zahlreiche
„Leuchtturmunternehmen“ angesiedelt, die
herausragende Bedeutung besitzen. Seit die
Mauer gefallen ist, gibt es dort eine starke
Nachfrage nach Wohnungen. Die Lage ist
attraktiv, mit einer guten Anbindung mit Bahn
und Straße und einem interessanten Mix
aus Städtischem und Ländlichem. Alle vier
Gemeinden bieten Wachstumsreserven.

Numerous “lighthouse companies“ have
located in these communities, which are of
outstanding importance. Since the fall of the
Berlin Wall, residential units there are at a premium. The location is attractive, has good railway and road connections to offer, as well as
an interesting mix of urban and rural lifestyles.
All four municipalities have reserves within
which they can still grow.

Ludwigsfelde ist eine junge Industriestadt am
Naturpark Nuthe-Nieplitz. Sie ragt als Standort
für Technologie heraus, außerdem ist sie einer
der erfolgreichsten Regionalen Wachstumskerne in Brandenburg. Es gibt hier hochwertige
Industrie- und Gewerbeparks.

Ludwigsfelde is a young industrial city adjacent to the Nuthe-Nieplitz natural park. It is an
exceptional location for technology, and is one
of the most successful regional growth poles
in Brandenburg. The municipality can boast of
high-quality industrial centers and centers for
commerce and business.

Das als Wohnort beliebte Großbeeren gehört
zu den ältesten Ansiedlungen in der Mark. Die
hervorragenden Standortqualitäten machen
das dortige Güterverteilzentrum zu einem
der wichtigsten Güterumschlagsplätze in der
Hauptstadtregion.
Blankenfelde-Mahlow ist auch wegen seines
S-Bahnanschlusses die einwohnerstärkste
Gemeinde im Landkreis. Aber der Ausbau des
Flughafens schränkt die künftige Entwicklung
als Wohnort ein. Die Gemeinde verfügt gleichzeitig über Entwicklungsmöglichkeiten an der
Nahtstelle zu Berlin. Auch als Gewerbestandort
ist Blankenfelde-Mahlow äußerst erfolgreich,
hier sind beispielsweise die Rolls-Royce-Flugzeugmotorenwerke.
Rangsdorf ist ein wichtiger Logistikstandort
im Flughafenumfeld; reizvoll zwischen dem
Rangsdorfer See und dem Machnower See
gelegen, ist es ein Wohnort im Grünen und
ein beliebtes Naherholungsziel. Das ehemalige
Bücker-Flugzeugwerk kann zu einem interessanten Standort für Wohnen, Naherholung und
Tourismus entwickelt werden.
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Der Landkreis TeltowFläming bietet mehr als
innovatives Gewerbe und
schnelle Straßenverbindungen.
The Teltow-Fläming
administrative district
offers more than innovative commerce and fast
road connections.

Großbeeren, popular as a residential town, is
one of the oldest settlements in the Brandenburg March. The location’s excellent qualities
make the freight distribution center located
there one of the most important reloading
facilities in the capital region.

Im 260 Hektar großen
GVZ Großbeeren wurden
über 3.500 Arbeitsplätze
geschaffen.
More than 3,500 jobs
were created in the 260
hectares large freight
distribution center in
Großbeeren.

Blankenfelde-Mahlow, south of Berlin, is the
most populous municipality in the administrative district, which is due to its S-Bahn
connection, among other factors. However,
the construction of BBI Airport will restrict
the municipality’s future development as a
residential location. It does have areas, at the
boundary with Berlin, within which it could
develop further. Blankenfelde-Mahlow is also
very successful as a commercial location; one
example is the Rolls Royce aircraft engine factory located here.
Rangsdorf is an important logistics location in
the area surrounding the airport, attractively
located between the lakes Rangsdorfer See
and Machnower See. It is a residential location
close to nature and is a popular destination for
recreational activities. The former Bücker airplane factory can be developed as an interesting location for residential units, recreational
activities and tourism.

Rangsdorf: Wohnen und
Naherholung.
Rangsdorf: living here is
recreation in nature.

Blankenfelde-Mahlow hat
sich am Südrand Berlins
zur einwohnerstärksten
Gemeinde im Landkreis
entwickelt.
Blankenfelde-Mahlow,
south of Berlin, has developed to become the most
populous municipality in
the administrative district.
Der Gedenkturm erinnert an den historischen Sieg Preußens über die napoleonischen Truppen in der Schlacht bei
Großbeeren.
The memorial tower commemorates Prussia’s historical
victory over Napoleon’s troops in the Battle of Großbeeren.
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Vorteils-Nachteilsausgleich im engeren Bereich des Flughafens BBI
Balancing the Advantages and Disadvantages in the Direct Vicinity of BBI Airport

4
Mit dem Flughafenausbau ergeben sich für die
Region einerseits einmalige Entwicklungschancen, gleichzeitig drohen auch Belastungen.
Damit sich die Flughafenregion des BBI im
internationalen Wettbewerb der Regionen
erfolgreich positionieren kann, und damit alle
betroffenen Gemeinden davon profitieren,
muss das Vorgehen untereinander abgestimmt
werden. Ein wichtiger Baustein dazu liegt in
einem möglichst gerechten Ausgleich von Vorteilen und Nachteilen zwischen den Gemeinden der Flughafenregion.
Grundlage ist eine differenzierte Betrachtung:
In der unmittelbaren Umgebung des Flughafens sind einige Kommunen von den Effekten
stark belastet. Andere Kommunen sind zwar
ebenfalls belastet, aber sie profitieren gleichzeitig vom BBI. Und einige Kommunen haben
überwiegend Vorteile durch die mit dem
Ausbau des Flughafens verbundenen Wachstumspotenziale.
Positive Erfahrungen anderer Flughafenregionen lassen es zweckmäßig erscheinen, einen
„Nachbarschaftsfonds“ einzurichten. Dieser ist
ein wichtiges Element des Vorteils-Nachteilsausgleichs. Von dem Fonds sollten die besonders betroffenen Kommunen profitieren. Dabei
muss es einen transparenten und gerechten
Verteilungsmodus geben.
Für die unterschiedliche Verteilung von Vorund Nachteilen im Flughafenumfeld soll ein
Ausgleich stattfinden. Daher wird ein auf
Kontinuität angelegtes „Dialogforum Flughafenumfeld BBI“ eingerichtet, in dem die Kommunen, die Landkreise und die Flughafengesellschaft FBS vertreten sind. Das Dialogforum
kann der Vertretung gemeinsamer Interessen
der Flughafenregion nach außen dienen, den
„Nachbarschaftsfonds Flughafenumfeld BBI“
verwalten und über zentrale Themen, wie z.B.
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beraten.
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Now that the airport is being constructed, the
region has been granted unique opportunities
to develop further, but it will also be subjected
to strains.
In order for the region around BBI Airport to
succeed in the international competition with
the other regions, and in order to ensure that
all municipalities affected can benefit from
this project, they will have to coordinate their
line of action. One important component will
be to balance out the advantages and disadvantages that the airport entails between the
municipalities in this region, and to do so as
fairly as possible.
This process will have to take a differentiated
analysis as its basis: some municipalities in the
airport’s direct vicinity are severely impacted.
While others are too, they also profit from BBI
Airport. And a third group of communities will
mainly be reaping the benefits of the airport’s
expansion since they have the potential to
grow further.

Eine gute Infrastruktur, wie hier das Humboldt-Gymnasium in Eichwalde …
A good infrastructure, such as the Humboldt Gymnasium
(high school) in Eichwalde, …

… und eine attraktive Umgebung sind für das Wohnen
im Flughafenumfeld wichtig.
… and an attractive environment are important factors
for residents in the area surrounding BBI Airport.

In view of the positive experiences of other airport regions, it seems appropriate to establish
a “Neighborhood Fund”. This is an important
element of balancing out advantages and disadvantages. Those municipalities particularly
affected should benefit from the fund. In this
context, the disbursement scheme must be
transparent and fair.
The varying degrees to which advantages and
disadvantages are experienced in the area
surrounding the airport are to be compensated for. For this reason, a “Dialogue Forum
for the Area Surrounding BBI Airport” will be
established as a fixed institution, in which the
municipalities, administrative districts and the
Berlin Schönefeld Airport Company are represented. This dialogue forum can serve to represent the joint interests of the airport region
vis-à-vis external parties, can manage the
“Neighborhood Fund for the area surrounding
BBI Airport” and can discuss major issues, such
as, for example, compensatory and replacement measures.

Der Interessenausgleich
muss die unterschiedliche
Verteilung von Vor- und
Nachteilen berücksichtigen.
The balance of interests
must take account of the
different degrees to which
advantages and disadvantages are distributed.
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Der Dialogprozess
The Dialogue

Zwischen Mai und Dezember 2006 konnten
die betroffenen Kommunen des Flughafenumfeldes ihre Interessen und Wünsche darstellen.
Benachbarte Kommunen hatten dabei die
Gelegenheit, entsprechend ihrer unterschiedlichen Profile, arbeitsteilig bestimmte Funktionen zu übernehmen.
Die Ergebnisse des Gemeinsamen Strukturkonzepts wurden von allen Beteiligten ausgehandelt. Eine Erklärung der Beteiligten zu den
gemeinsam erarbeiten Zielen wurde am 18.
Dezember 2006 paraphiert.
Besonders erfreulich war, dass sich in dem
Dialog alle Kommunen zur Zusammenarbeit
gefunden haben, obwohl sie unterschiedlich
vom Flughafenausbau belastet werden.
Es bleibt noch viel zu tun. Die erfolgreich
begonnene Kooperation soll fortgesetzt werden. Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg wird die Einrichtung
des „Dialogforums Flughafenumfeld“ unterstützen, das auf Dauer bestehen und von der
kommunalen Ebene getragen werden soll.

Between May and December of 2006, the
affected municipalities of the area surrounding BBI Airport had the opportunity to present
their interests and their needs. In the course
of this process, neighboring communities had
the opportunity to assume certain functions in
accordance with their various profiles in order
to share in the work.
The results of the Mutual Structural Concept
were achieved in negotiations between all of
the stakeholders. A statement was initialed by
all of the parties involved on December 18th,
2006.

Nach nur knapp neun
Monaten Dialog wurde die
Abschlusserklärung unterzeichnet.
After a mere nine months
of dialogue, the final
statement was signed.

It was particularly encouraging that all
municipalities eventually cooperated during
the dialogue although the airport’s expansion
impacts them in varying degrees.
Still, much remains to be done. The cooperation that has successfully begun is to be continued. The Joint SpatialPlanning Department
of Berlin and Brandenburg will support the
institution of the “Dialogue Forum for the Area
Surrounding BBI Airport”, which is to be a permanent fixture funded by the municipalities.
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Abschlusserklärung vom
18.12.2006
Final statement dated
December 18th, 2006

Zusammenfassung

Der Flughafen BBI wird ein wesentlicher Wirtschaftsmotor der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg sein.
Bereits jetzt zeichnet sich eine hohe
Nachfrage ab. Deshalb wurde für das
Flughafenumfeld das Gemeinsame
Strukturkonzept erarbeitet, und zwar
von der Landesplanungsabteilung
der Länder Berlin und Brandenburg
im Dialog mit den Gemeinden und
Landkreisen.
In dem Leitbild hat man sich darauf
verständigt, dass die weitere Siedlungsentwicklung vor allem entlang
der Bahntrassen verlaufen soll. In den
Achsenzwischenräumen sollen Natur
und Landschaft Vorrang haben. Bereits
heute gibt es im Umfeld des Flughafens
circa 900 Hektar gewerbliche Reservefläche und 450 Hektar Wohnbaufläche.
Das Strukturkonzept sieht Potenziale
für weitere 1330 Hektar Gewerbefläche,
780 Hektar Wohnbauflächen und 230
Hektar Sondernutzungen vor. Damit
und mit einem sehr leistungsfähigen
Verkehrsnetz ist die Region bestens auf
die Entwicklung vorbereitet.
Für die Region ergeben sich sowohl
einmalige Entwicklungschancen als
auch Belastungen, dies unterscheidet sich aber stark von Gemeinde zu
Gemeinde. Hierbei verbessern Gemeinden ihre Chancen auf einen wirtschaftlichen Aufschwung, wenn sie ihr Profil
schärfen und ihre Vorzüge deutlich
herausstellen. Wenn die Landkreise um
den BBI im internationalen Wettbewerb
der Regionen Erfolg haben wollen, ist
ein gemeinsames Vorgehen notwendig.
Besonders erfreulich ist, dass sich im
bisherigen Dialog die Kommunen,
obgleich sie unterschiedlich vom Flughafenausbau belastetet sind, zu einer
konstruktiven Kooperation gefunden
haben. Dies soll im „Dialogforum Flughafenumfeld“ fortgesetzt werden.

Summary

BBI Airport will drive the economy of
the capital region of Berlin-Brandenburg. Already at this time, the region
is in high demand. That is why the
Mutual Structural Concept was created
for the area surrounding the airport by
the Joint Spatial Planning Department
of the Länder Berlin and Brandenburg,
in a dialogue with the municipalities
and administrative districts.
It was agreed in the guiding principle
that the settlements are to be developed primarily along the railroad lines.
In the spaces between these settlement “fingers”, nature and the landscape are to be given priority. As early
as today, approximately 900 hectares of
land exist in the area surrounding the
airport that are reserved as potential
sites for commercial development, and
450 hectares of residential building
sites. The Structural Concept defines
a further 1,330 hectares as potential
commercial sites, 780 hectares as
potential residential building sites, and
230 hectares as sites that potentially
could serve special uses. With this
concept, and also with its strong traffic
network, the region is very well prepared for the developments ahead.
The region is being offered unique
opportunities for development, but will
also face strains – and each municipality will experience these opportunities
and strains in differing degrees. In
this situation, the municipalities will
improve their chances for an economic
upswing if they make sure to have
an unmistakeable profile and clearly
recognizable advantages. Wherever
the rural administrative districts surrounding BBI Airport wish to compete
with the other airport regions all over
the world, they will need to do so in a
concerted effort.
It is particularly encouraging that all
municipalities contributed constructively to the dialogue that has taken
place up to now, although the airport’s
expansion has different impacts on
each one of them. This is to be continued in the “Dialogue Forum for the
Area Surrounding BBI Airport.”

Résumé

Podsumowanie

L’aéroport BBI constituera un moteur
économique essentiel pour la région
de la capitale Berlin - Brandebourg.
Dés maintenant, on constate une forte
demande. Pour cette raison la direction commune de l’aménagement des
Länder de Berlin et du Brandebourg
a élaboré la Conception Structurale
Concertée pour les environs de l’aéroport en dialogue avec les communes
rurales et les arrondissements.

Port Lotniczy BBI stanie się istotnym
silnikiem napędowym dla regionu
stołecznego Berlin-Brandenburgia. Już
obecnie zarysowuje się wysoki popyt
na usługi tego rodzaju. Dlatego też
dla otoczenia nowego portu lotniczego opracowano Wspólną Koncepcję
Strukturalną, czego dokonał Wspólny
Wydział Planowania Krajowego Berlina
i Brandenburgii w dialogu z gminami i
powiatami wiejskimi.

Les objectifs généraux visent au développement des zones urbaines principalement le long des lignes de chemin
de fer. Dans les territoires entre ces axes
la préférence serait donnée à la nature
comme aux paysages originaux. Déjà
au moment actuel, il existe environ 900
hectares de surface de réserve ainsi
que 450 hectares de zones réservées
aux bâtiments d’habitation. La conception structurale prévoit d’autres réserves d’environ 1300 hectares destinées
aux zones commerciales, 780 hectares
destinés aux zones réservées aux
bâtiments d’habitation et 230 hectares
destinés aux exploitations spéciales.
Considérant ses surfaces et le réseau
de circulation très efficace la région est
parfaitement préparée á son évolution
ultérieure.

W Założeniach Kierunkowych przyjęto
stanowisko, zgodnie z którym dalszy
rozwój struktur osiedlowych winien
przebiegać przede wszystkim wzdłuż
linii kolejowych. Na obszarach pomiędzy tymi osiami pierwszeństwo winny
mieć przyroda i krajobraz. Już obecnie
w otoczeniu lotniska istnieje ok. 900
ha terenów rezerwowych pod wykorzystanie gospodarcze oraz 450 ha powierzchni pod zabudowę mieszkaniową. Koncepcja Strukturalna przewiduje
tu dalsze potencjały, wynoszące 1330
ha powierzchni pod wykorzystanie
gospodarcze, 780 ha pod zabudowę
mieszkaniową oraz 230 ha do wykorzystania do celów specjalnych. W wyniku
tego oraz dzięki swej bardzo wydajnej
sieci komunikacyjnej region ten jest
doskonale przygotowany do swego
przyszłego rozwoju.

Dans ce contexte, la région rencontrera
des possibilités comme des charges
uniques qui varient fortement de
commune à commune. En définissant
leur profil et en présentant leurs atouts
les communes concernées amélioreront leurs chances dans la conjoncture
économique. Une action en commun
des arrondissements concernés est
indispensable pour leur succès dans
la compétition des régions à l’échelle
internationale.
Il est particulièrement agréable que
les communes coopèrent constructivement au dialogue des communes
malgré qu’elles soient différemment
affectées par le développement de
l’aéroport. Cette coopération doit être
continuée dans le „forum de dialogue
concernant les environs de l’aéroport“.

Dla regionu wynikają z powyższego zarówno jedyne w swoim rodzaju szanse
rozwojowe, jak i obciążenia, jednakże
przedstawiają się one bardzo różnie dla
poszczególnych gmin. Przy tym gminy
polepszają swoje szanse na ożywienie
gospodarcze, jeżeli potrafią wyostrzyć
swój profil i wyraźniej prezentować
swe walory. Jeżeli zaś otaczające BBI
powiaty wiejskie chcą odnieść sukces
we współzawodnictwie regionów, to
nieodzowne jest wspólne działanie.
Radością napawa szczególnie to, że poszczególne gminy, choć zróżnicowane
są obciążenia, które powoduje dla nich
rozbudowa lotniska, potrafiły w toku
dotychczasowego dialogu nawiązać
konstruktywną kooperację. Ma być
ona kontynuowana w postaci „Forum
dialogu Otoczenie Lotniska“.
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