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Freiraum Für die Stadt 
von morgen
inFormationen zur entwicklung deS

ehemaligen FlughaFenS tempelhoF
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Ein Masterplan definiert im Rahmen der stadtentwicklungspolitischen 
Vorgaben klare städtebauliche, freiraum- und verkehrsplanerische 
Ziele und Qualitäten auf einer abstrakten Ebene.  

Der Masterplan Tempelhofer Freiheit stellt die strategische Basis 
für die zukünftige Entwicklung der Stadtquartiere in der Tradition der 
europäischen Stadt dar. Ihre Lage am Rand der zentralen Parkland-
schaft in Verbindung mit dem denkmalgeschützten Flughafengebäude 
bietet die Chance, Wohnraum und Arbeitsplätzen sowie der Kultur und 
Freizeit in der südlichen Berliner Innenstadt eine besondere Adresse 
und Identität zu verleihen.

Die Quartiere am Tempelhofer Damm und am Südring sind als nut-
zungsgemischte Quartiere geplant, die ein modernes Nebeneinander 
von Wohnen und Arbeiten ermöglichen. Am Tempelhofer Damm liegt  

der Fokus – im Zusammenspiel mit dem Neubau der Zentral- und  
Landesbibliothek – auf den Themen Wissen, Lernen und Kultur.

Am Südring entsteht ein Quartier, das Raum für innovative Gewerbe- 
und Dienstleistungsnutzungen sowie Wohnungsbau bietet. Mit dem 
Neubau einer Brücke im Südosten des Areals zur Oberlandstraße wird 
erstmals eine Verbindung zwischen den südlich gelegenen Wohn-
gebieten und dem Tempelhofer Feld hergestellt. Ein neuer S-Bahnhof 
wird die Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr verbessern.

Das Quartier an der Oderstraße ist als Wohnquartier mit ergänzenden 
Wohnfolgeeinrichtungen konzipiert. Im Süden des Quartiers wird eine 
Grundschule entstehen – auch für den benachbarten Schillerkiez. Die 
Flächen entlang des Columbiadamms dienen zunächst als Potenzial-
flächen für zukünftige Entwicklungen. Mittelfristig wird das Areal für 
sport- und kulturorientierte Zwischennutzungen zur Verfügung stehen.
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■ wohnbauFläche

■ gemiSchte bauFläche

■ gewerbliche bauFläche

■ öFFentliche einrichtungen (zlb, Schule, kita)

■ technologie/bildung/geSundheitSwirtSchaFt

 potenzialFläche (am columbiadamm)
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Der Entwurf des schottischen Büros GROSS.MAX. bewahrt den Charak-
ter des Flughafens und ermöglicht gleichzeitig die Gestaltung eines 
innovativen Parks, in dem vielfältige neue Nutzungen möglich sind.
Die gestalterische Leitidee nimmt Bezug auf die Viertelkreisform des 
denkmalgeschützten Flughafengebäudes. Das geplante Wegesystem  
setzt diese Kreisform fort und vollendet sie auf dem ehemaligen 
Flugfeld. Die unterschiedlichen Wege bilden verschieden große Kreise 
bis an den Rand des Feldes. Durch Überschneidungen entstehen 
neue Flächen, die für Sport, Spiel, Erholung und auch für Gastronomie 
genutzt werden können. Sie bieten zudem Raum für bürgerschaftliches 
Engagement und Pioniernutzer, die bereits heute auf der Tempelhofer 
Freiheit zu finden sind.

Intensiv genutzte Bereiche wechseln sich ab mit extensiven Flächen – 
insbesondere die zentralen Wiesenflächen in der Mitte und im Süden 
des ehemaligen Flugfeldes werden nur von wenigen Wegen durch-
zogen. Dadurch entstehen lebhafte und ruhigere Teilbereiche.

Ein wichtiges Gestaltungselement des Entwurfs ist das 4 Hektar große 
Wasserbecken. Es wird ab Herbst 2013 realisiert und dient dem neuen 
ökologisch und wirtschaftlich sinnvollen Regenwassermanagement.

Der Entwurf für die Parklandschaft Tempelhof wird in mehreren Phasen 
umgesetzt. In der ersten Phase von 2013 bis 2016 werden unabwend-
bare bauliche Maßnahmen realisiert, die für eine nachhaltige Entwick-
lung stehen.

parklandScHaFt tempelHoF

In dem Wasserbecken WIrd das anfallende regenWasser vom flughafengebäude gesammelt und für dIe ParkbeWIrtschaftung 
verWendet. an den ufern entstehen attraktIve aufenthaltsbereIche mIt freIzeIt- und sPortmöglIchkeIten.
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 1  zentrale wieSenFläche
 2 waSSerbecken
 3 landForm
 4 nord-Süd-Fahrradweg
 5 picknick-area, kinderSpiel
6  Standort deS „hiStoriSchen FlughaFenS“  

auS den 1920er Jahren
 7  wieSenbereiche Für Freizeit, erholung,  

umweltbildung
 8 extenSive wieSenbereiche, naturSchutz
 9 parkFugen
 10 pionierFlächen
 11 urban gardening
12 hundeauSlauF
13 naturerFahrungSraum
14 Skateranlage
15 beSucherzentrum/parkgaStronomie
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der flughafen temPelhof Ist das grösste baudenkmal 
euroPas. es WIrd schrIttWeIse und behutsam entWIckelt.

bühne des neuen. der flughafen temPelhof hat sIch 
zu eInem erfolgreIchen veranstaltungsort entWIckelt.

Mit einer Gesamtfläche von 300.000 m² gehört das denkmalge-
schützte Flughafengebäude noch immer zu den größten Gebäuden 
der Welt. Seit 2009 wird es als Eventstandort genutzt und ist die per-
fekte  innerstädtische Bühne für innovative Veranstaltungsformate. 
Neben der Modemesse Bread&Butter finden regelmäßig das  
Berlin Festival, die Designmesse DMY und die Sportmesse Berlin  
Vital in Tempelhof statt sowie namhafte Einzelveranstaltungen wie 
die Campus Party 2012 und das gemeinsame Konzert der Ärzte und 
Toten Hosen im Sommer 2013. 

Dafür stehen die repräsentative Haupthalle, die sieben ehemaligen 
Flugzeughangars und das betonierte Vorfeld zur Verfügung. Insge-
samt werden 50.000 m² geschlossene Flächen, 19.000 m² überdach-
te Vorfeldfläche und 236.000 m² offene Vorfeldfläche für Events 
genutzt. 

Bereits heute haben über 100 Unternehmen und Institutionen Räume 
im Flughafengebäude gemietet. Unter ihnen sind Designer, Musiker 
und Online-Spieleentwickler. Der größte Mieter ist der Polizeipräsi-
dent in Berlin. 

Die zurzeit noch leer stehenden Bereiche werden schrittweise saniert 
und vermietet. Vor allem Unternehmen aus der Kreativwirtschaft  

sollen die historischen Räume nutzen und den Standort beleben.  
Im Sommer 2013 bezieht eine Medienagentur eine bis dahin sanierte 
Fläche von 2.000 m². Weitere 1.500 m² werden kurzfristig fertig-
gestellt und vermietet. 

Das ehemalige Offiziershotel der U.S. Air Force am Platz der Luft- 
brücke wird ab Sommer 2013 saniert und auf ca. 8.000 m² schritt-
weise zu einem Kreativ- und Gründerzentrum ausgebaut. 

Wegen der angespannten Finanzlage des Landes Berlin kann das 
Flughafengebäude nicht in einem Zug saniert werden. Dies geschieht 
in mehreren Abschnitten und wird bis in die 2020er Jahre dauern. Seit 
Ende 2012 werden die Hangardächer abgedichtet und neu gedämmt. 
Auf dem 1,3 Kilometer langen Dach soll eine Photovoltaikanlage 
installiert werden. Bei allen Baumaßnahmen wird auf den Denkmal-
schutz Rücksicht genommen.

Täglich finden öffentliche Führungen durch das Gebäude statt. In 
Zukunft soll das touristische Angebot ausgebaut werden, unter ande-
rem mit einem Besucherzentrum am Platz der Luftbrücke. Auch der 
angestrebte Umzug des AlliiertenMuseums von Steglitz-Zehlendorf  
in den Hangar 7 des Flughafens Tempelhof sorgt für neue Besucher 
und wird diesen besonderen historischen Ort prägen.
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■ vermietete Flächen, 70.000 m2

■ eventFlächen inkl. überdachteS vorFeld, 70.000 m2

■ zu entwickelnde Flächen, 67.000 m2






