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Aufgrund des dargestellten immensen Flächenüberangebots im Um-
feld des Flughafens und des langen, immer wieder zähen Planungs-
prozesses hat sich eine zunehmende wirtschaftliche Konkurrenz im 
Flughafenumfeld entwickelt. Die Verzögerung der BER-Flughafener-
öffnung auf unbestimmte Zeit führt zu neuen Unsicherheiten auf Sei-
ten potenzieller Investoren, und der unklare Planungsstand des Flug-
hafens droht den Wettbewerb in der Immobilienbranche rund um den 
BER weiter zu verschärfen. So mancher Grundstücksspekulant, der 
schon vor der ersten Eröffnungsverschiebung 2011 mit seiner Geduld 
am Ende war und wirtschaftlich mürbe, geht mittlerweile buchstäb-
lich auf dem Zahn� eisch, denn die Nachfrage auf dem Immobilien-
markt zieht bekanntermaßen erst nach der Inbetriebnahme eines Flug-
hafens spürbar an. 

Das erklärte Ziel einer regionalwirtschaftlich integrierten Entwick-
lung der Flughafenregion rückt somit fatalerweise immer weiter in die 
Ferne. Zu beobachten ist, dass die Gesprächs- und Verhandlungsbe-
reitschaft und die Bereitschaft für wirtschaftliche Zugeständnisse  – 
zugunsten einer gesteuerten, auf lange Sicht mehrwertgenerierenden 
Wirtschaftsansiedlung im Flughafenumfeld – auf den verschiedenen 
Seiten der Kommunen, Immobilienentwickler und Flächeneigentümer 
dabei zusehends abnehmen. Obwohl die Anliegergemeinden des Flug-
hafens weiterhin im Dialogforum organisiert sind und sich regelmäßig 
in Arbeitsgruppen treffen, sollte die Vision der gemeinsamen, nachhal-
tigen Wirtschaftsentwicklung rund um den Flughafen BER dringend 
für den Planungsalltag operationalisiert und konkrete Anreize für das 
Einhalten von Planungszusagen geschaffen werden. Gelingt dies nicht, 
so verkommen die regionalen Dialogformate zu ›Kaffeekränzchen‹ 
ohne eigenes Instrumentarium, ohne Durchsetzungskraft und ohne 
die notwendige Rückendeckung aus der Politik und der Verwaltung. 

Interessenskon� ikte und Entscheidungs� ndungen

Die erläuterte komplexe Konstellation von Akteuren und Plänen 
(siehe  Abb. 5.33 bis 5.41) mit teils widerstreitenden Interessen und 
der langwierige Entscheidungs� ndungsprozess führen im Planungs-
alltag oft dazu, dass planungspolitische Absichtserklärungen und 
übergeordnete Ziele – wie die koordinierte, integrierte und nachhal-
tige räumliche, wirtschaftliche und soziale Entwicklung – sowohl im 
direkten Flughafenumfeld des neuen BER als auch in der gesamten 
polyzentralen Stadtregion Berlin-Brandenburg in den Hintergrund ge-
raten. Die drängende Frage bleibt, wie eine derart große Chance und 

[Abb. 5.41 ] Überlagerung der 
Vielzahl an Plänen

185

5Masterpläne Airport Cities

[Abb. 2.13 ] Amsterdam Schiphol 
Quelle: Visualisierung, Güller / Güller 2003: 97

[Abb. 2.20 ] Düsseldorf 
Quelle: Ansgar Maria van Treeck / Flughafen Düsseldorf 2013

[Abb. 2.14 ] Düsseldorf 
Quelle: Visualisierung, Flughafen Düsseldorf 2013: 6

[Abb. 2.23 ] Wien
Quelle: Hansueli Krapf 2011

[Abb. 2.15 ] Zürich, The Circle 
Quelle: Visualisierung, The Circle 2013

Bestandsfotos Airport Cities

[Abb. 2.19 ] Amsterdam Schiphol
Quelle: Schaafsma 2008

[Abb. 2.16 ] Helsinki 
Quelle: Visualisierung, Aviapolis 2008

[Abb. 2.24 ] Frankfurt am Main
Quelle: Fraport AG / Stefan Rebscher 2012

[Abb. 2.17 ] Wien Skylink
Quelle: Foto mit Visualisierung, Solid 2010

[Abb. 2.21 ] Eindhoven, Flight Forum 
Quelle: Skyscrapercity / FLX 2007

[Abb. 2.18 ] Stuttgart 
Quelle: Visualisierung, Stuttgart Airport 2011

[Abb. 2.22 ] Helsinki 
Quelle: Flickr / liikennevirasto 2012
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1.3.1 Stadtkonzepte: Europäische Stadt, Zwischenstadt und Netzstadt

In Anbetracht der globalen, regionalen und lokalen Interessensüber-
schneidungen und -kon� ikte im Flughafenumfeld sowie des sich 
abzeichnenden stadtentwicklungspolitischen ›Infarkts‹ und der zu-
nehmenden planerischen Überforderung im Umfeld von Großinfra-
strukturprojekten wird sich zunächst ganz pragmatisch diesem kom-
plexen Thema im Sinne einer Bestandsaufnahme der gegenwärtigen 
räumlichen Entwicklung im Flughafenumfeld gewidmet. Für die Be-
schreibung des Status quo � ughafenbezogener Dynamik mit dem Er-
klärungsmodell der Airea (vgl. Abschnitt 3.1) wird die grundlegende 
Herangehensweise und Deutung der Zwischenstadt (vgl. Sieverts 2001) 
herangezogen. Diese in den stadtregionalen Zwischenräumen und an 
der Peripherie gewachsene Stadtstruktur in amerikanisierter bezie-
hungsweise suburbanisierter Form wird als Bestandteil und als ein Stück 
Wirklichkeit der heutigen europäischen Städte begriffen. Der Flughafen 
hat in dieser räumlichen Struktur Platz gefunden und weiteres Wachs-
tum induziert (vgl. auch Hartwig 2000). In Anlehnung an die Pers-
pektive der Zwischenstadt wird daher beleuchtet, wie das Phänomen 
der sogenannten Airport-City- oder Flughafenstadt-Entwicklung und 
die stadträumliche Beschaffenheit der � ughafenumgebenden Bereiche 
nachvollziehbar zu beschreiben, gra� sch abzubilden und explorativ zu 
untersuchen sind. Gemäß dem Grundsatz ›Besser verstehen und begrei-
fen, um sinnvoll verändern zu können‹ ist das ausgewiesene Ziel, die 
inhärenten Abhängigkeiten, Bedingungen und die planerischen Stell-
schrauben für eine baulich-räumliche Quali� zierung im Flughafenum-
feld herauszuarbeiten und greifbar zu machen. Wie Vera Vicenzotti für 
den Zwischenstadtdiskurs demonstriert, wird explizit die Perspektive 
des sogenannten »Quali� zierers« (vgl. Vicenzotti 2011: 82 ff.) einge-
nommen. »Als Grundhaltungen werden dabei die des ›Gegners‹, der 
die Zwischenstadt als vermeintliche Fehlentwicklung ablehnt, die des 
›Euphorikers‹, der sie als zeitgemäßen Lebensraum preist und die des 
›Quali� zierers‹ unterschieden, der die Zwischenstadt als gegeben aner-
kennt, aber ihre Verbesserung anstrebt.« (Bölling 2012: 245). Als ste-
tige Hintergrundfolie dient dabei das Konzept der Europäischen Stadt 
(vgl. Siebel 2004) als Ort und als baulich-räumliches, sozioökonomi-
sches Kontinuum, an dem der Flughafen keinen Platz mehr � ndet, und 
von dem er vielerorts in die suburbane Peripherie ›vertrieben‹ wurde, 
aber auch als Modell und programmatischer Anforderungs- und Krite-
rienkatalog für eine qualitätvolle, integrierte und nachhaltige Stadtge-
staltung. Die Grundlage dafür bildet, in Anlehnung an das Memoran-
dum »Städtische Energien – Zukunftsaufgaben der Städte« zur Leipzig 

Charta (2007), die gleichberechtigte Berücksichtigung der (bau-) kultu-
rellen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Dimensionen von 
Nachhaltigkeit (vgl. BMVBS 2012: 8). Das Konzept der Europäischen 
Stadt schließt demzufolge wichtige stadtgestalterische Anforderungs-
kriterien wie beispielsweise Kompaktheit, Heterogenität, Nutzungsmi-
schung, Permanenz, Stadt der kurzen Wege, städtebauliche Qualität 
oder Gestaltung des öffentlichen Raums mit ein, die Voraussetzung für 
eine weiterführende Kritik am städtebaulich-räumlichen Zustand des 
Flughafenumfeldes und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen 
im Sinne von Robustheit und Flexibilität sind. Daneben stellt die Netz-
stadt (vgl. Oswald / Baccini / Michaeli 2003) die dritte wichtige stadt-
programmatische Hintergrundfolie dar, die vor allem aufgrund ihrer 
hierarchischen Gliederung und ihres Ordnungsprinzips von Stadträu-
men in fünf Organisationsstufen beziehungsweise »Skalen« (ebd.: 54) 
und aufgrund der sogenannten fünf »urbanen Qualitätskriterien« rele-
vant ist, die da sind: »Identi� kation«, »Diversität«, »Flexibilität«, »Ver-
sorgungsgrad« und »Ressourcenef� zienz« (ebd.: 50 ff.). »Die Netzme-
thode ist eine Möglichkeit, dieses urbane Beziehungsgefüge greifbar 
und gestaltbar zu machen, indem sie die Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Elementen in den Vordergrund stellt.« (Oswald 2002: 14). 
Die Netzstadt liefert damit einen Ansatz, der es ermöglicht, die ver-
schiedenen sich am Flughafen überlagernden Skalen (Maßstäbe, 
Akteure etc.) sowie das Thema der Verbindung beziehungsweise Ver-
netzung mit anderen Knoten, sowohl in der Stadtregion, als auch global 
gesehen in Europa und der Welt, miteinzubeziehen und mit dem The-
ma Nachhaltigkeit zu spiegeln. Franz Oswald beruft sich analog zur 
Europäischen Stadt ebenfalls auf die gleichen vier Nachhaltigkeitsdi-
mensionen unter Miteinbeziehung der ästhetisch-gestalterischen Ebene 
(vgl. Oswald 2008). Ergänzend zu den Qualitäts- und Nachhaltigkeits-
anforderungen der Europäischen Stadt bringt die Netzstadt vor allem 
Komplexitäts-, Integrations- und Vernetzungsanforderungen mit ein. 

Europäische Stadt Zwischenstadt Netzstadt

[Abb. 1.05 – 1.07 ] Räumliche Kon� guration 
der drei Stadtkonzepte: Europäische Stadt, 
Zwischenstadt und Netzstadt 
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the employees, passengers and meeters and greeters as residents, the 
Airport City is a true city. The commercial function creates urbanity. 
Can you have a city without residents? Absolutely. City is a function – 
city is an activity node.« (Interview Kasarda / Schlaack 2008). Für den 
Ökonom Kasarda stellt das Fehlen von aus raumplanerischer Sicht es-
senziellen städtischen Funktionen in dieser Hinsicht kein Problem für 
den Gebrauch des Urbanitätsbegriffs am Flughafen dar: »Pure urban 
is non-residential. Pure urban is dense commercial – networks and ex-
changes. The Airport City is exemplary urban, it is an exemplary con-
centration of economic activity.« (Ebd.). Auch Paul Virilio antizipierte 
bereits Ende der Siebzigerjahre: »Der Weltbürger wird zum utopischen 
Bürger, der nur noch die Transportmittel und die Transitstätten be-
wohnt. […] Der Flughafen wird zur neuen Stadt, der Transitstadt mit 
ihren zehn Millionen pro Passagierjahr.« (Virilio 1978: 32).

Betrachtet man beispielsweise die Anforderungen an ein Zentrum 
oder an Urbanität in Bezug auf das Flughafenumfeld primär aus dem 
raumökonomischen Blickwinkel, wie etwa im wirtschaftsgeogra-
fischen Diskurs (vgl. Schubert / Conventz 2011, Sonnenburg  2014), 
so kann die Airport City inklusive des Flughafens mit ihrer hohen 
ökonomischen Dichte, gemessen an der Zahl der Arbeitsplätze, der 
ansässigen Firmen, der Höhe der Umsätze, des Niveaus des Boden-  
und Immobilienmarktes, der Einbindung in internationale Netze und 
anderen Faktoren, durchaus als ›urbanes Zentrum‹ betrachtet werden. 
John Kasarda, der gedankliche Schöpfer und Namensgeber der Aero-
tropolis, formulierte es in einem gemeinsamen Interview folgenderma-
ßen: »Urbanity requires people and employment. Major airports have 
mostly more than 50.000 employees. The US-Census definition of a 
Metropolitan Central City is more than 50.000 residents. If you see 

[Abb. 2.10 ] Räumliche Muster und 
Dimensionen von Airport Cities an 
europäischen Flughäfen 
Quelle: Güller / Güller 2003
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[Abb. 2.11 / 2.12 ] Die Visualisierungen 
der Masterpläne für den Eingangsbereich 
»Midfield Expo Gardens« und die Airport 
City des Flughafen BER zeigen die angestrebte 
bauliche Dichte im Bereich der Zufahrt zum 
neuen Terminal. 
Quelle: FBB 2012
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Flughäfen sind in ihrer Funktion als überregionale Dreh- und 
 Angelpunkte gleichzeitig Eingangstor zur Stadtregion sowie 
Schaufenster zur Welt und könnten als Vorzeigeorte für ambitio-
nierte stadtentwicklungspolitische Projekte gel ten. Selten prallen 
jedoch stadtgestalterische Ansprüche  und die gebaute Realität so 
hart aufeinander wie in der Umgebung großer Verkehrsflughäfen. 
Das räumliche Bild im Umfeld dieser Mobilitätsknotenpunkte wird 
 vielerorts von zersiedelten, gesichtslosen und unge nü gend inte-
grierten suburbanen  Strukturen geprägt, die weder städtebauli-
chen noch architektonischen Ansprüchen  an Stadt entsprechen. 
Seit knapp 20 Jahren treten vermehrt  Fragen der möglichen pla-
nerischen Steuerung, der zivil gesell  schaft lichen Mitbestimmung 
und städtebaulichen Qualifi zierung des Flughafen umfeldes in 
den Vordergrund. Kaum ein anderer Raum moderner Metro polen 
weist eine solche Verdichtung kontroverser  stadtentwicklungs-
politischer Kernfragen von zukunftsfähiger  Stadtplanung auf. 
Dieses Buch widmet sich der ambivalenten, höchst brisanten 
räumlichen, wirtschaftlichen, sozialen und umwelt bezogenen 
Dyna mik im Flughafenumfeld aus dem Blick winkel von Architek-
tur, Städtebau und Stadtplanung.


