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Zusammenfassung 

Standort Berlin TXL – Kräftige Impulse 
für die Stadt 

In Berlin-Tegel soll auf dem Gebiet des 
Flughafens TXL ein Hochtechnologieclus-
ter als integrierter Wissenschafts-, Indust-
rie- und Gewerbepark für urbane Techno-
logien entwickelt werden. Ziel der vorlie-
genden Untersuchung ist es, die von die-
sem Entwicklungsgebiet ausgehenden 
dauerhaften ökonomischen Impulse für die 
regionale Wirtschaftsentwicklung in Berlin 
insgesamt abzuschätzen. 

Die volkswirtschaftlichen Effekte von Ber-
lin TXL lassen sich mit Hilfe eines ökono-
metrischen Modells, des IBB-
Regionalmodells, als zusätzliche Wert-
schöpfung, neue Arbeitsplätze sowie öf-
fentliche Einnahmen berechnen. Die pri-
mären Wertschöpfungseffekte der im For-
schungs- und Industriepark Berlin TXL 
geschaffenen Arbeitsplätze ziehen ihrer-
seits durch den regionalen Einkommens- 
und Vorleistungsmultiplikator weitere indi-
rekte und induzierte Beschäftigungswir-
kungen in den vor- bzw. nachgelagerten 
Branchen nach sich und schaffen somit 
erneut Einkommen in einer Vielzahl ver-
schiedener Branchen in ganz Berlin.  

Die Beschäftigten in den Unternehmen 
und Einrichtungen in Berlin TXL sorgen 
somit für Einnahmen bei anderen Berlin 
TXL-Unternehmen bzw. bei anderen Berli-
ner Firmen, die diese verwenden, um da-
mit Ausgaben zu tätigen, die ihrerseits 
Umsätze und Arbeitsplätze zum Beispiel 
bei ihren Lieferanten nach sich ziehen. 
Zusätzlich lösen die Investitionen der Ber-
lin TXL Unternehmen im Forschungs- und 
Industriepark weitere Einnahmen und In-
vestitionen aus, die unmittelbare und mit-
telbare Effekte auf andere volkswirtschaft-
liche Bereiche hinsichtlich Investitionen 
und Wachstum in Gesamtberlin ausüben – 
und dies über einen längeren Zeitraum.  

Von besonderem Interesse sind dabei die 
Auswirkungen auf die Einnahmen der öf-
fentlichen Hand. Diese profitiert einerseits 
von erhöhten Steuer- und Sozialversiche-
rungseinnahmen und andererseits durch 
geringere Inanspruchnahme von Leistun-
gen für Erwerbslose. 

2,7 bis 4,6 Mrd. EUR zusätzliche Wirt-
schaftsleistung  

In den Simulationen mit dem IBB-
Regionalmodell wird unter realistischen 
Modellannahmen – denen die aktuelle 
Berliner Wirtschaftsentwicklung zugrunde 
liegt – untersucht, wie sich der von der 
Tegel Projekt GmbH veranschlagte suk-
zessive Aufbau der direkten Arbeitsplätze 
im Forschungs- und Industriepark Berlin 
TXL langfristig auf die Berliner Gesamt-
wirtschaft auswirkt. 

Auf der Grundlage der Primärimpulse so-
wie der multiplikativen Effekte aus den 
direkten Arbeitsplätzen der Unternehmen 
im Forschungs- und Industriepark Berlin 
TXL sowie einer Investitions- und Innova-
tionskomponente berechnet das IBB-
Regionalmodell einen positiven „Flugha-
fen-Schock“. Aus der Differenz zwischen 
der definierten Simulation „Berlin mit dem 
Forschungs- und Industriepark Berlin TXL“ 
und den von der Tegel Projekt GmbH ver-
anschlagten 17.500 direkt Beschäftigten 
und der Referenzsimulation „Berlin ohne 
Berlin TXL“ ergeben sich die zusätzlichen 
Wertschöpfungs-, Arbeitsplatz- und Ein-
nahmeeffekte für Berlin. 

Im Ergebnis führen der sukzessive Aufbau 
der 17.500 direkten Arbeitsplätze im For-
schungs- und Industriepark Berlin TXL 
sowie Investitionen von 923 Mio. EUR 
über einen 20-jährigen Zeitraum von 2018 
bis 2037 zu einer Steigerung des Berliner 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) von insgesamt 
3,2 Mrd. EUR.  
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In den ersten fünf Jahren (2018-2022) 
werden mit 352 Mio. EUR nur rund 10% 
des gesamten BIP-Zuwachses erreicht. 
Denn vor dem Hintergrund der wirtschaftli-
chen Folgewirkungen und der zeitintensi-
ven Multiplikatorwirkungen fallen die 
höchsten BIP-Zuwächse erst in den fol-
genden Fünfjahreszeiträumen an (2022-
2027: 639 Mio. EUR; 2027-2031: 949 Mio. 
EUR; 2032-2037: 1,28 Mrd. EUR). Der 
BIP-Zuwachs der letzten fünf Jahre (2032-
2037: 1,28 Mrd. EUR) hat sich im Ver-
gleich zu den ersten fünf Jahren (2018-
2022: 352 Mio. EUR) mehr als verdrei-
facht.  

Geht man in einem etwas verhalteneren 
Szenario aufgrund einer weniger intensi-
ven Vernetzung von Wissenschaft, Pro-
duktentwicklung, Produktion und Logistik 
von einer eher unterdurchschnittlichen 
Auslastung des Forschungs- und Indust-
rieparks Berlin TXL aus und veranschlagt 
lediglich 15.000 neue Arbeitsplätze sowie 
ein geringeres Investitionsvolumen in Hö-
he von nur 790 Mio. EUR, so ergibt sich 
nach 20 Jahren insgesamt eine BIP-
Steigerung von nur 2,7 Mrd. EUR. 

Eine deutliche Ausweitung der Beschäfti-
gung im Forschungs- und Industriepark 
Berlin TXL vor dem Hintergrund zusätzli-
cher Innovations- und Transfereffekte von 
Wissenschaft und Forschung auf bis zu 
24.000 Beschäftigte führt – zusammen mit 
einem höheren Investitionsvolumen von 
insgesamt 1,1 Mrd. EUR – zu einer BIP-
Steigerung von rund 4,6 Mrd. EUR. In die-
sem optimistischen Szenario wird nach 
den ersten fünf Jahren, im Jahr 2022, be-
reits eine BIP-Steigerung von 560 Mio. 
EUR erreicht. Im letzten Fünfjahreszeit-
raum von 2032 bis 2037 erhöht sich das 
BIP um 1,5 Mrd. EUR, gut dreimal so viel 
wie im ersten Fünfjahreszeitraum. Der 
BIP-Anstieg von 4,6 Mrd. EUR in 20 Jah-
ren entspräche dann einem Anteil von 
immerhin 1,8% an der gesamten Berliner 
Wirtschaftsleistung. 

Alles in allem ist mit dem Aufbau von di-
rekten Arbeitsplätzen sowie den damit 
zusammenhängenden Investitionen in 
Berlin TXL in einem Zeitraum von 20 Jah-

ren je nach unterstelltem Szenario eine 
zusätzliche Wertschöpfung von rund 2,7; 
3,2 bzw. 4,6 Mrd. EUR verbunden und 
zwar in unterschiedlichen Wirtschaftsbe-
reichen in ganz Berlin.  

Jeder TXL-Arbeitsplatz führt zu 2,4 
Jobs in Berlin 

Verbunden mit der Steigerung der Wirt-
schaftsleistung werden durch die be-
schriebenen Multiplikatoreffekte auch zu-
sätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Denn 
für jeden TXL-Arbeitsplatz entstehen zu-
sätzliche Jobs in anderen Branchen. Ne-
ben den Einrichtungen und Unternehmen 
in Berlin TXL profitieren von dem Arbeits-
platzaufbau sowohl vor- als auch nachge-
lagerte Branchen in ganz Berlin. Neue 
Jobs entstehen zum Beispiel in den Berei-
chen Handel, Verarbeitendes Gewerbe, 
Bau, Unternehmensnahe Dienstleistun-
gen, Sicherheitsdienste, Digitalwirtschaft 
(insbesondere IT-Systemtechnologie und 
Telekommunikation), Personenverkehr, 
öffentliche und private Kultureinrichtungen 
sowie im Handwerk. Dabei entfällt der 
größte Anteil auf den wichtigen unterneh-
mensnahen Dienstleistungsbereich. Bei 
einem vorsichtigen Ansatz liegt der Multi-
plikator der Beschäftigung im For-
schungs- und Industriepark Berlin TXL bis 
zu etwa 2,4. 

Alles in allem werden beim Aufbau von 
17.500 direkten Arbeitsplätzen in Berlin 
TXL noch einmal knapp 23.600 Arbeits-
plätze in der restlichen Wirtschaft Berlins 
entstehen, einige dieser Arbeitsplätze 
werden allerdings nur von temporärer Na-
tur sein. Für den Fall, dass bei einer vor-
sichtigen Annahme nur 15.000 oder bei 
einer optimistischen Schätzung sogar 
24.000 Arbeitsplätze auf dem Gelände 
Berlin TXL direkt geschaffen werden, er-
geben die Berechnungen mit dem IBB-
Regionalmodell 20.200 bzw. 34.000 zu-
sätzliche Arbeitsplätze außerhalb des For-
schungs- und Industrieparks Berlin TXL.  

Für jeden Arbeitsplatz, der im Forschungs- 
und Industriepark Berlin TXL geschaffen 
wird, entstehen im besten Fall somit etwa 
1,4 neue Jobs in anderen Branchen in 
ganz Berlin. Auch wenn einige der neuen 
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Arbeitsplätze betriebswirtschaftlich gese-
hen nicht rentabel sein sollten, so sind ihre 
gesamtwirtschaftlichen Effekte in der 
Summe doch beachtlich. 

470 bis 780 Mio. EUR zusätzliche öffent-
liche Einnahmen  

Auch für den Berliner Haushalt wird sich 
der Forschungs- und Industriepark Berlin 
TXL auszahlen – die öffentlichen Einnah-
men Berlins erhöhen sich allein durch die 
zusätzlichen Wertschöpfungseffekte in 
einem Zeitraum von 20 Jahren um insge-
samt etwa 466 Mio. EUR (Szenario: 
15.000 Beschäftigte) bzw. 544 Mio. EUR 
(Szenario: 17.500 Beschäftigte) oder 780 
Mio. EUR (Szenario: 24.000 Beschäftigte). 
Die zusätzlichen öffentlichen Einnahmen 
dürften die staatlichen Fördermittel, die in 
Berlin TXL eingesetzt werden sollen, deut-
lich übertreffen. Für einen als Förderung 
eingesetzten Euro fließen je nach Szena-
rio 1,40 EUR; 1,60 EUR bzw. 2,30 EUR 
öffentliche Einnahmen an den Staat zu-
rück. 
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Wirtschaftliche Bedeutung einer 
Nachnutzung des Flughafens Tegel als 
Innovationsmotor 

In Berlin-Tegel ist geplant, auf dem Gebiet 
des Flughafens TXL, ein halbes Jahr nach 
Eröffnung des neuen internationalen Flug-
hafens BER, ein Hochtechnologiecluster 
als integrierten Wissenschafts-, Industrie- 
und Gewerbepark für urbane Technolo-
gien zu entwickeln „Berlin TXL – The Ur-
ban Tech Republic“. Ziel der vorliegenden 
Untersuchung ist es, die von diesem Ent-
wicklungsgebiet ausgehenden dauerhaf-
ten ökonomischen Impulse für die regiona-
le Wirtschaftsentwicklung in Berlin insge-
samt abzuschätzen.  

Die ökonomischen Impulse lassen sich 
dabei in direkte-, indirekte- und induzierte 
Effekte unterteilen. Direkte Effekte umfas-
sen Wertschöpfung und Beschäftigung, 
die direkt in den Unternehmen mit Sitz auf 
dem Gelände des Flughafens Berlin-Tegel 
entstehen. Sie leisten einen unmittelbaren 
Beitrag zu Wertschöpfung und Beschäfti-
gung der Region (Anstoßeffekte). Indirekte 
Effekte berücksichtigen die zusätzliche 
Nachfrage nach regionalen Produkten, 
Diensten und Zulieferungen, die durch 
Ausgaben und Investitionen der Unter-
nehmen entsteht. Induzierte Effekte resul-
tieren aus den Ausgaben der von den di-
rekten und indirekten Effekten herrühren-
den zusätzlichen Einkommen. 

Im Wertschöpfungskreislauf werden von 
Runde zu Runde zusätzliche induzierte 
Effekte wirksam, sogenannte Multiplikato-
reffekte, die allerdings nach und nach ab-
nehmen. Denn ein Teil der Nachfrage ent-
fällt auf Importe aus anderen Regionen, 
ein Teil der Einkommen wird gespart oder 
in Form von Steuern und Sozialabgaben 
an den staatlichen Sektor abgeführt (Ent-
zugseffekte).  

Die Wirkung eines ökonomischen Impul-
ses auf diese Einzeleffekte hängt stark 
von der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Region ab. Eine Wirkungsanalyse sollte 
daher auch die überdurchschnittliche Ent-
wicklung der Berliner Wirtschaft der letzten 
Jahre berücksichtigen. 

Aus der Summe der drei Einzeleffekte 
ergibt sich der dauerhafte Gesamtimpuls 
der Unternehmen, wissenschaftlichen Ein-
richtungen und sonstigen Institutionen im 
Forschungs- und Industriepark Tegel so-
wie für die gesamte Wirtschaft und den 
Arbeitsmarkt der Hauptstadt.  

Darüber hinaus entstehen zusätzliche Ef-
fekte, die sich allerdings nur schwer quan-
tifizieren lassen. Wie das Beispiel Adlers-
hof gezeigt hat, entwickelt ein funktionie-
rendes Technologiecluster eine positive 
Imagewirkung für die gesamte Region. Die 
Sogwirkung auf Unternehmen, Gründer 
und Investoren vor allem außerhalb der 
Hauptstadt führt zu einer regionalen Ver-
lagerung von Wirtschaftsleistung – bzw. 
Wachstumspotentialen. Hinzu kommen 
Synergieeffekte aufgrund der räumlichen 
Nähe von Wirtschaft und Wissenschaft auf 
dem gemeinsamen Forschungs- und In-
dustriepark. Sie führen zu höheren Pro-
dukt- und Prozessinnovationszyklen, die 
wiederum die Berliner Wirtschaftsleistung 
stimulieren. Auch wird die konzentrierte 
Fördermittelvergabe, die vor allem auf die 
für Berlin definierten innovativen Zukunfts-
felder abzielt, Industrieunternehmen im 
Gewerbepark unterstützen und somit zu 
einer dauerhaften Steigerung von Wirt-
schaftsleistung und Beschäftigung führen. 

Forschung und Entwicklung als Wachs-
tumsmotor 

Die wirtschaftliche Situation Berlins hängt 
stark von der Innovationskraft seiner Un-
ternehmen ab und diese wird vor allem 
von ihren Anstrengungen in Forschung 
und Entwicklung getragen. Innovationsfä-
higkeit drückt sich dabei in permanenten 
Neu- und Weiterentwicklungen von Pro-
dukten sowie im Einsatz von neuen wirt-
schaftlichen Produktionsverfahren aus. 
Die Innovationsfähigkeit der Berliner Wirt-
schaft entscheidet über die Wettbewerbs-
position der heimischen Unternehmen 
sowie über den Stand der Beschäftigung. 
Nur hohe Investitionen in Forschung, Ent-
wicklung und Arbeitskräften sowie eine 
effiziente Zusammenarbeit von Unterneh-
men und wissenschaftlichen Einrichtungen 
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können die Innovationsfähigkeit und damit 
die Zukunft der Berliner Wirtschaft sichern. 

Die geplante Nachnutzung des Flughafens 
Tegel als Forschungs- und Industriepark 
für urbane Technologien, als sogenannte 
„Urban Tech Republic“, wäre, neben Ad-
lershof und Berlin-Buch, ein weiterer zent-
raler Knoten im enger werdenden Netz-
werk von innovativen Unternehmen sowie 
Wissenschaft und Forschung. Geplant ist 
ein Forschungsverbund, bestehend aus 
kleinen und großen Unternehmen, aus 
Start-ups, aus mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fakultäten der Berliner Beuth-
Hochschule sowie außeruniversitären For-
schungsinstituten. 

Im Zentrum des Forschungs- und Indust-
rieparks Tegel soll das stehen, was die 
Metropolen des 21. Jahrhunderts am Le-
ben erhält. Es handelt sich dabei um den 
effizienten Einsatz von Energie, um nach-
haltiges Bauen, umweltschonende Mobili-
tät, um Recycling, um die vernetzte Steue-
rung komplexer Systeme, um sauberes 
Wasser und den Einsatz neuer Materia-
lien. Darüber hinaus könnten neue For-
schungszentren für Elektromobilität ent-

stehen. Für Berlin ergibt sich mit der Rea-
lisierung von „Berlin TXL – The Urban 
Tech Republic“ die große Chance, die 
Vorreiterrolle für urbane Zukunftstechno-
logien auszubauen. 

Die Unternehmen und Einrichtungen im 
neuen Forschungs- und Industriepark für 
urbane Technologien Tegel, in der „Urban 
Tech Republic“, werden neben der Pro-
duktion neuen Wissens aber auch langfris-
tig einen direkten Beitrag zu Wertschöp-
fung und Beschäftigung in der Hauptstadt 
leisten. Das haben bereits die etablierten 
Wissenschafts- und Technologieparks 
Adlershof und Berlin-Buch exemplarisch 
gezeigt. Denn hier siedeln sich vorzugs-
weise Unternehmen aus den Zukunfts-
branchen an, die überdurchschnittlich viele 
neue und vor allem innovative und hoch-
wertige Arbeitsplätze schaffen und damit 
hohe Einkommenseffekte erzielen. In Teg-
el kommt positiv hinzu, dass hier nicht nur 
Gewerbe, wie in Adlershof, angesiedelt 
werden soll, sondern auch zusammen-
hängende Flächen für moderne Industrie 
vorgehalten werden sollen. Der Wert-
schöpfungsbeitrag könnte somit zusätzlich 
gesteigert werden, da Industriebetriebe 



Investitionsbank Berlin 
Flughafen Tegel – Wirtschaftliche Bedeutung einer Nachnutzung als Innovationsmotor 

7 

der Generation 4.0 viel produktiver sind 
als herkömmliche Industriebetriebe oder 
Unternehmen aus dem Dienstleistungsbe-
reich. Berlin TXL hat somit die Chance, 
künftig eine große Fläche auch mit produ-
zierenden Unternehmen zu besiedeln. 
Industrieflächen sind in Berlin zwar noch 
vorhanden, sie sind in den letzten Jahren 
aber immer knapper geworden.  

In den nachfolgenden Ausführungen wird 
anhand des ökonometrischen IBB-
Regionalmodells gezeigt, welche enormen 
wirtschaftlichen Auswirkungen die Nach-
nutzung des Flughafens Tegel als For-
schungs- und Industriepark für urbane 
Technologien auf den gesamten Wirt-
schaftsstandort Berlin in den nächsten 
Jahren haben wird. 

IBB-Regionalmodell ermöglicht die Be-
urteilung von ökonomischen Verände-
rungen 

Das IBB-Regionalmodell basiert auf einem 
System von auf Berlin zugeschnittenen 
makroökonomischen Gleichungen, die die 
Beurteilung von wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen sowie von strukturellen öko-
nomischen Veränderungen in der Berliner 
Wirtschaft ermöglichen. Das IBB-
Regionalmodell bietet die Möglichkeit, 
sektorale Effekte zu simulieren und die 
Auswirkungen eines wirtschaftspolitischen 
Eingriffs auf das regionale Wachstum in 
einer bestimmten zeitlichen Periode zu 
berechnen. Dabei kann der wirtschaftspoli-
tische Eingriff, ein sogenannter „Schock“, 
vielfältige Ausprägungen annehmen, zum 
Beispiel die Erhöhung des heimischen 
Konsums durch den Tourismus, vermehrte 
Investitionen in Infrastrukturprojekte oder 
die Schaffung von zusätzlichen Arbeits-
plätzen an einem neuen lokalen Wirt-
schaftsstandort.  

Grundlage des IBB-Regionalmodells ist 
ein so genanntes volkswirtschaftliches 
Referenzszenario. Es beschreibt über den 
aktuellen Datenrand hinaus ein prognosti-
ziertes Basisszenario der Berliner Volks-
wirtschaft ohne einen zusätzlichen wirt-
schaftspolitischen Eingriff (hier: ohne die 
zusätzlichen Arbeitsplätze in Berlin TXL). 

Dieses Basisszenario beschreibt somit die 
Entwicklung der Berliner Wirtschaft der 
nächsten Jahre ohne exogene Änderung. 
Grundlage für die Fortschreibung bilden 
die aktuellen Wirtschaftsdaten, die auch 
die hohe Dynamik der letzten Jahre um-
fassen. 

Aufbauend auf diesem Referenzszenario 
wird gesondert ein Simulationsszenario 
durch das IBB-Regionalmodell berechnet. 
Dessen Eingangsgrößen beinhalten die 
vom Basisszenario abweichenden struktu-
rellen Veränderungen, die den wirt-
schaftspolitischen Eingriff abbilden. Dies 
kann zum Beispiel die Schaffung von zu-
sätzlichen Arbeitsplätzen durch die Grün-
dung eines Forschungs- und Industrie-
parks in Berlin Tegel sein – Berlin TXL.  

Die Ergebnisse des IBB-Regionalmodells 
ergeben sich durch den Vergleich des er-
rechneten Szenarios mit dem Referenz-
szenario. So gibt das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) im Referenzmodell jene wirtschaftli-
che Gesamtleistung an, die zustande 
kommt, wenn keinerlei exogene Änderun-
gen eintreten. Das im Simulationsmodell 
errechnete BIP umfasst darüber hinaus 
auch die Leistung, die aufgrund der exo-
genen Änderungen (hier: mehr Arbeits-
plätze durch Berlin TXL) erwirtschaftet 
werden. Die Differenz zwischen den bei-
den BIP-Werten ist die Wirtschaftsleistung, 
die auf die Schaffung des Forschungs- 
und Industrieparks zurückgeführt werden 
kann. Dabei umfassen alle Simulationser-
gebnisse des IBB-Regionalmodells (BIP, 
Arbeitsplätze und öffentliche Einnahmen) 
bereits sämtliche direkten-, indirekten- und 
induzierten Effekte. 

Analyse der Wertschöpfungseffekte im 
Forschungs- und Industriepark für ur-
bane Technologien – Berlin TXL 

Für die folgenden Berechnungen mit dem 
IBB-Regionalmodell wird der Forschungs- 
und Industriepark für urbane Technologien 
– Berlin TXL insgesamt als wirtschaftlicher
„Schock“ interpretiert. Analysiert werden
zunächst die berlinweiten ökonomischen
Auswirkungen eines sukzessiven Aufbaus
der von der „Tegel Projekt GmbH“ veran-
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schlagten direkten Arbeitsplätze in Berlin 
TXL (rund 17.500). Zusätzlich wird eine 
aus der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung abgeleitete Investitionskompo-
nente berücksichtigt, die sowohl die staat-
lichen Infrastrukturinvestitionen als auch 
die Investitionen der Unternehmen am 
Standort über den gesamten Zeitraum 
umfassen. In weiteren Simulationen wer-
den alternativ 15.000 direkte Arbeitsplätze 
(verhaltenes Szenario) und 24.000 direkte 
Arbeitsplätze (optimistisches Szenario) 
zugrunde gelegt, um verschiedene Ent-
wicklungsverläufe abzubilden. 

Anhaltende dynamische Entwicklung 
am Wirtschaftsstandort Berlin 

Die Berliner Wirtschaft profitierte in den 
letzten Jahren von einer dynamischen 
Wachstumsstärke und auch die Aussich-
ten für die nächsten Jahre sind äußerst 
günstig. Im Jahr 2016 waren rund 347.000 
Erwerbstätige mehr in Berlin tätig als noch 
2003, eine Steigerung von 22,4% (zum 
Vergleich Deutschland: +11,2%). Die Ber-
liner Wirtschaftsleistung konnte dabei seit 
2003 um durchschnittlich 1,9% pro Jahr 
zulegen. Im gesamtdeutschen Durch-
schnitt wuchs die Wirtschaft in dieser Zeit 
lediglich um jährlich 1,4%. In den Berliner 
Zukunftsbereichen Energie, Gesundheit, 
Verkehr und IKT-Kreativwirtschaft ist die 
Bruttowertschöpfung in Berlin seit 2003 
sogar deutlich stärker gestiegen. Allein im 
Bereich Information und Kommunikation, 
eine Kernbranche der Digitalen Wirtschaft, 
stieg die Wirtschaftsleistung seit 2003 um 
durchschnittlich 8,8% pro Jahr (Beschäfti-
gung: +3,7% pro Jahr). Die vier Berliner 
Zukunftsbranchen zusammen sind mitt-
lerweile für rund 28% der gesamten Berli-
ner Wertschöpfung verantwortlich. 

Haupttreiber des Wachstums werden auch 
künftig die in Berlin bereits etablierten Zu-
kunftsbranchen Energie, Gesundheit, Ver-
kehr und IKT-Kreativwirtschaft sein. Allein 
diese Branchen werden bis zum Jahr 2030 
bei vollständiger Umsetzung und Wirkung 
der Automatisierungs- und Digitalisie-
rungseffekte ein Wachstum von bis zu 
5,2% pro Jahr erreichen können (siehe 
auch IBB-Studie: Berlin aktuell „Wirt-

schaftsstandort Berlin - Wachstumsschub 
durch Digitale Transformation“; September 
2015). Aber auch weitere Wirtschaftsbe-
reiche – insbesondere auch aus dem un-
ternehmensnahen Dienstleistungsbereich 
– bieten Potential für zusätzliches Wachs-
tum.

Die aktuell dynamische Wirtschaftsent-
wicklung darf jedoch nicht dazu verleiten, 
den positiven Trend für die Zukunft als 
gegeben vorauszusetzen. Denn für ein 
nachhaltiges Wachstum braucht auch Ber-
lin Strukturreformen und weitere Impulse. 
Vor allem muss sich die Berliner Wirt-
schaft noch stärker hin zur Digitalen Öko-
nomie verändern. Aber auch die Themen 
Energie, nachhaltiges Bauen, umwelt-
schonende Mobilität, Recycling, vernetzte 
Steuerung von Systemen, sauberes Was-
ser und der Einsatz neuer Materialien 
müssen stärker im Zentrum stehen.  

Die Start-up-Kultur muss auf die klassi-
schen Industriebereiche ausgedehnt wer-
den und mit Hilfe der Unternehmen aus 
dem Bereich Information und Kommunika-
tion zur Industrie 4.0 weiterentwickelt wer-
den. Das alles zusammen wird die Kraft 
von Berlin in der Zukunft ausmachen. Der 
Forschungs- und Industriepark Berlin TXL 
kann als Innovationsmotor entscheidende 
Impulse für diesen Wachstumspfad bei-
steuern, weil er die notwendigen Bedin-
gungen dafür schafft.  

Wenn es gelingt, die durch die Vernetzung 
entstandenen Möglichkeiten auch in weite-
ren Wirtschaftsbereichen einzusetzen, ist 
davon auszugehen, dass auch Bereiche 
außerhalb der Zukunftsbranchen kräftig 
wachsen. Voraussetzung ist dabei, die auf 
Grundlage der digitalen Technik entstan-
denen Verfahren auf die etablierten Unter-
nehmen der Berliner Zukunftsbranchen 
sowie auf weitere Wirtschaftsbereiche 
auszuweiten und in Folge eines tiefgrei-
fenden Transformationsprozesses deren 
Produktivität auf eine neue Stufe zu he-
ben. Dann können in Zukunft die Wachs-
tumsraten des vergangenen Jahrzehnts 
sogar noch übertroffen werden. Ein derart 
umfassender Transformationsprozess wird 
sich aber nicht von allein initiieren. Damit 
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in Berlin der vollstªndige Transformations-
erfolg generiert werden kann, m¿ssen be-
stimmte Voraussetzungen erf¿llt werden. 
Sowohl der Nachhaltigkeitsgedanke als 
auch die Digitalisierung m¿ssen ¿ber Un-
ternehmensgrenzen hinweg modelliert 
werden. Die wirtschaftlichen Aktivitªten 
der in Berlin TXL ansªssigen technologie-
orientierten Unternehmen aus den Berliner 
Zukunftsbranchen werden bei diesem 
Prozess eine Vorreiterrolle einnehmen und 
helfen, die Ergebnisse nach und nach auf 
Unternehmen in der ganzen Stadt zu ¿ber-
tragen.  

Das Ziel sollte dabei sein, Berlin zur wett-
bewerbsfªhigsten, dynamischsten und 
wissensbasierten Wirtschaftsmetropole in 
Europa zu machen ï einer Stadt, die fªhig 
ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum 
mit mehr und besseren Arbeitsplªtzen und 
einer grºÇeren digitalen Vernetzung zu 
erzielen. Zugleich sollten fortschrittliche 
Lºsungen f¿r die klimaneutrale Energie-
versorgung, hohe Energiestandards sowie 
neue Modelle f¿r Mobilitªt aufgezeigt wer-
den. Dieser grundlegende Strukturwandel 
ï und damit der mittel- bis langfristige
Wachstumspfad ï kann in Berlin ¿ber
mehrere Wirkungskanªle stimuliert wer-
den.

Ein wichtiger Wirkungskanal wªre die 
Nachnutzung des Flughafens Tegel als 
Innovationspark f¿r urbane Technologien. 
Hier kºnnten die mit den Begriffen ĂIndust-
rie 4.0ñ und ĂSmart Cityñ verbundenen 
Ideen der intelligenten Vernetzung von 
Wissenschaft, Produktentwicklung, Pro-
duktion und Logistik weiter an Dynamik 
gewinnen. Wenn sich Wirtschaft, For-
schung und Politik in Berlin TXL gemein-
sam intensiv engagieren, hat die gesamte 
Hauptstadt gute Chancen, bei der Umset-
zung dieser Ideen auch international f¿h-
rend zu sein. Denn Berlin braucht vor al-
lem mehr Kooperation zwischen der klas-
sischen Industrie, den IT-Start-ups und der 
Wissenschaft. Die Industrie sollte sich 
stªrker ºffnen, die jungen IT-Gr¿ndungen 
aus ihren Produktnischen heraustreten 
und gemeinsam mit anderen jungen Un-
ternehmen, Forschungsinstituten und 
Hochschulen an innovativen Produkten 

arbeiten. Diese Art der Vernetzung erhºht 
Effizienz und Produktivitªt und damit den 
gesamten Wachstumspfad am Wirt-
schaftsstandort Berlin.  

Standortvoraussetzungen im For-
schungs- und Industriepark Berlin TXL 

Vor diesem Hintergrund kann davon aus-
gegangen werden, dass auch die wirt-
schaftlichen Effekte der in Berlin TXL an-
sªssigen Unternehmen und Einrichtungen 
ï vorwiegend aus den in Berlin etablierten
Zukunftsbranchen Energie, Gesundheit,
Verkehr und IKT-Kreativwirtschaft ï ent-
sprechend stªrker ausfallen werden als in
der Berliner Wirtschaft insgesamt. Denn
hier werden Industrie und Forschung in
einen attraktiven rªumlichen Zusammen-
hang gestellt. Selbst wenn einzelne Unter-
nehmen und Institutionen nicht neu ge-
gr¿ndet werden, sondern lediglich aus
anderen Bezirken Berlins an den neuen
Standort nach Tegel ziehen, werden hier
aufgrund der intensiveren Vernetzung und
des speziellen Unternehmensclusters hº-
here wirtschaftliche Effekte erzielt als am
alten Standort. Denn im Forschungs- und
Industriepark Berlin TXL besteht die Mºg-
lichkeit, einzelne Zukunftsprojekte der In-
dustrie 4.0 gemeinsam mit den ansªssi-
gen Forschungsinstituten zu einer tragfª-
higen Innovationsstrategie weiterzuentwi-
ckeln, um letztendlich markt- und wettbe-
werbsfªhige Produkte zu entwickeln.

Dabei stellt sich die Frage nach der 
Standortbestimmung immer wieder neu. 
Was macht einen attraktiven Industrie-
standort mitten in der Stadt, in Tegel, ge-
gen¿ber dem Umland, dem Randgebiet 
aus? Warum wird ein Forschungs- und 
Industriepark Berlin TXL nicht im Umland 
von Berlin geplant? Tatsache ist, dass die 
Industrie inzwischen in den Randlagen 
keine Fachkrªfte mehr findet. Die industri-
ellen Tªtigkeiten werden immer an-
spruchsvoller und die demografische Ent-
wicklung bietet keine Unterst¿tzung. Das 
f¿hrt dazu, dass zahlreiche Industriebe-
triebe und sogar DAX-Konzerne inzwi-
schen ihre Innovationsabteilungen ins 
Zentrum von Berlin verlagern, insbesonde-
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re weil sie die vielfältigen Personalpoten-
ziale der Hauptstadt nutzen wollen. 

Berlin verfügt inzwischen über 170.000 
Studierende in den relevanten Fachrich-
tungen. Es wird in den Konzernen sogar 
über Verlagerungen von Mittelstand-
Autozulieferern aus Süddeutschland nach 
Berlin nachgedacht, die das Personal, für 
die elektronischen Antriebsstränge und für 
die Batterietechnologie an ihren bisherigen 
Standorten nicht finden. Es ist mittlerweile 
einfacher, in Berlin Fachkräfte zu akquirie-
ren, als das in den südlichen Bundeslän-
dern der Fall ist. Aktuell interessiert sich 
vor allem der gewerblich-industrielle Mit-
telstand für das Projekt Tegel. Das Inte-
resse geht dabei von Batterietechnologie 
bis hin zu Fahrzeugdruck. Aber auch aus 
der Chip-Produktion gab es bereits Anfra-
gen. Oft handelt es sich um die Bereiche 
Energie und Mobilität. 

Hervorzuheben sind in Berlin TXL vor al-
lem die Verknüpfung der klassischen Ber-
liner Industrie mit Branchen aus den Zu-
kunftsbereichen, insbesondere aus den 
Bereichen Information und Kommunikati-
on. Hinzu kommen mögliche innovative 
Maßnahmen und Projekte: Aufbau von 
Kompetenzzentren für den Berliner Mittel-
stand zur Information über Industrie 4.0, 
Förderung von IKT-basierter Unterstüt-
zung der (Elektro-)Mobilität, Förderung der 
Nachhaltigkeit und der Green IT, Unter-
stützung der Berliner Bauwirtschaft bei der 
Digitalisierung des Bauens, Stärkung des 
Gründergeists in Tegel durch die Weiter-
entwicklung von Informations- und Bera-
tungsangebote mit besonderem Fokus auf 
Gründungen von IT-Unternehmen, Unter-
stützung bei der Verzahnung der klassi-
schen Berliner Industrie mit IT-
Gründungen, Hilfen bei der Vernetzung 
Berliner IT-Gründungen mit anderen inter-
nationalen IT-Gründungen.  

Alles in allem sind das nicht nur große 
Chancen für den neuen Forschungs- und 
Industriepark Berlin TXL, sondern ebenso 
für den Standort Reinickendorf sowie für 
den gesamten Wirtschaftsstandort Berlin. 
Die Verbindung von Wissenschaft und 
Wirtschaft, die sowohl den Standort Ad-

lershof als auch Berlin-Buch so erfolgreich 
gemacht hat, soll auch in Berlin TXL auf 
den Weg gebracht werden. Vor allem die 
industrielle Nachnutzung des Flughafens 
Tegel wird ein wichtiger Aspekt für die 
Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Berli-
ner Wirtschaft überhaupt sein.  

Mit der Zusammenführung von Gewerbe, 
Industrie, Forschung, Hochschule und 
Wohnraum werden sehr unterschiedliche 
Komplexe zusammengeführt. Solch ein 
Projekt gab es in den letzten Jahren in 
dieser Form in Berlin noch nicht. Bisher 
wurden immer nur einzelne Bereiche zu-
sammengeführt, ob in Adlershof oder Ber-
lin-Buch. Die modernen und vernetzten 
Unternehmen der Industrie 4.0 könnten im 
Projekt Berlin TXL eine Art Dauerausstel-
lung, eine Leistungsschau der deutschen 
Industrie aufbauen, im Sinne einer ständi-
gen Expo.  

Voraussetzung für eine erfolgreiche Ent-
wicklung ist, dass Industrie und Produktion 
unbedingte Priorität im Projekt Berlin TXL 
haben müssen. Denn nur so können die 
Transmissionseffekte hinsichtlich zusätzli-
cher Wertschöpfung und Arbeitsplätze für 
den gesamten Wirtschaftsstandort Berlin 
auch in der aufgezeigten Größenordnung 
realisiert werden. Es kommt somit auf das 
richtige Verhältnis von Forschung, Produk-
tion, moderner Industrie und Wohnen an. 
Die Wohnbebauung darf kein Entwick-
lungshemmnis für die anderen Bereiche 
bilden, für Forschung oder für die Ansied-
lung von produzierenden Industrieunter-
nehmen. Eine besonders große Heraus-
forderung ist dabei die kreative Integration 
des Bereichs Wohnen in die innovative 
und industrielle Produktion.  

Ein schwieriges Thema im Zusammen-
hang mit Berlin TXL ist das Thema Mobili-
tät. Hier sollte Berlin wirklich die Chance 
nutzen, Tegel verkehrsmäßig modern an-
zuschließen, nicht nur die Fahrradwege, 
sondern alle Verkehrsbereiche – Fußgän-
ger, Individualverkehr, öffentlicher Perso-
nennahverkehr und LKW-Verkehr. Vor 
allem eine S- oder U-Bahnanbindung ist 
wichtig. Symbolträchtig wären autonome 
Straßenbahnen ohne Fahrer. Wichtig für 
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den industriellen Wachstumserfolg beim 
Mobilitätskonzept Berlin TXL ist jedoch, 
dass ein leistungsfähiger Fernverkehr 
etabliert wird sowie eine effektiv verteilte 
Infrastruktur in das Tegel Projekt-Gelände 
hinein. Das betrifft vor allem den Perso-
nenverkehr. Für Industrie und Gewerbe 
muss der Lastverkehr bzw. der Schwer-
lastverkehr (An- und Abtransporte von 
Gütern) integriert werden. Das ist Voraus-
setzung, um dauerhaft starke ökonomi-
sche Impulse für die gesamte regionale 
Wirtschaftsentwicklung zu erzielen. Denn 
es ist nicht so sehr der Produktionslärm 
der modernen Industriebetriebe, der Prob-
leme macht in den Wohngebieten, son-
dern es ist der Transport der Güter. Hier 
muss es praxistaugliche Lösungen geben, 
die auch nahe der Wohngebiete mehr In-
dustrieverkehr ermöglichen, als es bisher 
in Berlin möglich ist. Im Forschungs- und 
Industriepark Berlin TXL muss Industrie in 
einer Qualität entstehen, die nicht Indust-
riestandort nach altem Standard bedeutet. 
Der Industriestandort Berlin TXL 
sollte mit klassischen Industrie-
standorten nur noch wenig zu 
tun haben. 

Fakten und Zahlen zum Wis-
senschafts-, Industrie- und 
Gewerbepark Flughafen Tegel 

Beim Projekt Berlin TXL handelt 
es sich um ein citynahes Pla-
nungsgebiet von etwa 500 Hek-
tar. 220 Hektar werden der „Ur-
ban Tech Republic“ zugeordnet, 
abzüglich der Straßen, Grünflä-
chen und der Infrastrukturen (29 
Hektar). Mit 250 Hektar Grün-
fläche (fast so groß wie das 
Tempelhofer Feld) könnte in 
Tegel außerdem der zweitgröß-
te Park Berlins entstehen (Grö-
ßenvergleich: Der Tiergarten 
hat eine Grünfläche von etwa 
210 Hektar).  

Hinzu kommt im Wissenschafts-, 
Industrie- und Gewerbepark 
Tegel ein Gesamtvolumen von 
etwa 5.000 neuen Wohnungen, 
sechs Kitas, eine neue Grund-

schule und ein Jugendfreizeitheim. Alles in 
allem sollen in dem neuen Wissenschafts-, 
Industrie- und Gewerbepark Tegel etwa 
800 bis 1.000 Unternehmen der Zukunfts-
branchen angesiedelt werden, ein moder-
nes Quartier mit klimaneutraler Energie-
versorgung, neuen Modellen für Mobilität, 
Recycling und Wasseraufbereitung. Hinzu 
kommt die Ansiedlung von Start-ups aus 
dem Hochtechnologie-Bereich.  

Die Vergabe der Flächen für den Woh-
nungsbau sollte so ausgestaltet werden, 
dass die Innovationen im Smart-City-
Bereich berücksichtigt werden. Dabei 
muss vermieden werden, dass neben dem 
Industriestandort, der Smart-City-
Anforderungen entspricht, ein Wohnquar-
tier alter Prägung entsteht. Dazu gehören 
vor allem die hohen energetischen Anfor-
derungen. Aber auch das gesamte Feld 
Connected Living, Fragen der Mobility, 
sowie E-Mobility-Lösungen. Das bedeutet 
zwingend einen raschen Ausbau der digi-
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talen Infrastrukturen in diesen Bereichen. 
Es muss schon bei den Planungen be-
rücksichtigt werden, dass Glasfaseranbin-
dungen an allen Stellen in dem Projekt-
Gebiet vorhanden sind. 

Unter städtebaulichen Gesichtspunkten 
wird immer wieder die Forderung aufge-
stellt, Wohnen und Arbeiten einander nä-
her zu bringen, um den Verkehr zu redu-
zieren und eine modernere Stadtplanung 
zu ermöglichen. Die Mobilität am Standort 
Berlin TXL ist ein zentrales und auch wirt-
schaftspolitisches Thema. Die Mobilität 
soll hier künftig elektrisch sein. Sie wird 
digital-shared, vernetzt mit dem ÖPNV 
stattfinden und mittel- bis langfristig auch 
autonom sein (Stichwort „Smart City“). Es 
wird davon ausgegangen, dass in der An-
fangsphase zunächst Elektrobusse fahren 
werden, die dann später durch einen au-
tonom-öffentlichen Nahverkehr ersetzt 
werden. Integrierte Mobility-Hubs setzen 
weiterhin stark auf Radverkehr mit der 
kompletten Infrastruktur, Reparaturser-
vices, Cafés, Mietwagen etc. Die gesamte 
Ladeinfrastruktur ist systematisch über 
das ganze Gebiet verteilt. Der Rad-
schnellweg führt bis an den Campus her-
an. Die Radwege gehen vernetzt in alle 
umliegenden Bezirke, und die Radinfra-
struktur wird dort entsprechend vorgehal-
ten. 

Industrie muss Priorität haben 

Flächen für neue Gewerbeansiedlungen 
sind in Berlin seit einigen Jahren knapp 
geworden. Diese Situation wird sich in 
einer überdurchschnittlich schnell wach-
senden Berliner Wirtschaft weiter ver-
schärfen, vor allem wenn der Flughafen 
Tegel nach der Eröffnung des BER nicht 
wie geplant in einen Forschungs- und In-
dustriepark überführt wird. Die in Berlin 
noch verfügbaren Flächen verteilen sich 
vor allem auf den Osten und Südosten der 
Hauptstadt.  

Die Lage des künftigen Forschungs- und 
Industrieparks Berlin TXL ist sehr zentral: 
eine Viertelstunde zum Bundeskanzler-
amt, zehn Minuten zum Kurfürstendamm, 
eingebettet in das traditionelle Produkti-

onsgebiet Berlins. Die Nutzungen teilen 
sich wie folgt auf: Campusfläche etwa 40 
Hektar für Forschung; eine Fläche für all-
gemeines Gewerbe von etwa 70 Hektar 
und Industriefläche von etwa 80 Hektar. 
Mit diesen Flächen stünden den Berliner 
Unternehmen dann rund 60% mehr Ge-
werbefläche zur Verfügung als aktuell. 
Berlin TXL hat Qualitäten, die es nur an 
wenigen derzeit verfügbaren Berliner 
Standorten gibt. Die Verbindung von For-
schung, Gewerbe und Industrie macht das 
Berlin TXL-Projekt einzigartig. In Adlershof 
gibt es nur Gewerbeflächen, aber keine 
Industrieflächen.  

Die Nachfrage nach Industrieflächen in 
Berlin ist deutlich gestiegen, vor allem 
nach zusammenhängenden Flächen. Ber-
lin hat mit dem Projekt „Urban Tech Re-
public“ somit die Chance, zukünftig eine 
große Fläche auch mit produzierenden 
Unternehmen zu besiedeln. Dieses Indust-
rieflächenkonzept stellt sicher, dass die 
positive Entwicklung der Wertschöpfung 
am Standort Tegel, die Schaffung von Ar-
beitsplätzen und Steuermehreinnahmen 
weiter verstärkt werden und auch langfris-
tig anhalten werden. Zukunftsort Berlin 
TXL bedeutet, dass unabdingbar Gewerbe 
und Industrie, aber auch Wissenschaft und 
Forschung an einem Standort zusammen-
gehören. Ein weiter Vorteil von Berlin TXL 
ist, dass die Unternehmen auf einem gro-
ßen Teil des Geländes hinsichtlich der 
Grenzwerte für Lärm nur wenigen Aufla-
gen unterliegen. Das Entwicklungskonzept 
sieht vor, dass sich im Forschungs- und 
Industriepark für urbane Technologien 
Berlin TXL vor allem technologieorientierte 
Firmen ansiedeln sollen.  

Durch das Projekt Berlin TXL bekommt 
der gesamte Wirtschaftsstandort Berlin 
einen erheblichen Schub für die weitere 
Ansiedlungen und Expansion von Indust-
rieunternehmen. Deshalb ist es wichtig, 
diese Flächen schnellstmöglich bereitzu-
stellen. Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, das Planungsrecht so voranzu-
treiben, dass in dem Moment, in dem der 
Flughafen TXL schließt, auch der erste 
Spatenstich für bereits avisierte Projekte 
beginnen kann.  
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Im Falle eines Interessenkonfliktes zwi-
schen Wohnen und Gewerbe, muss vor 
dem Hintergrund der Sicherung von Ar-
beitsplätzen und wesentlichen Wertschöp-
fungs- und Innovationseffekten für Ge-
samtberlin die Wohnbebauung einge-
schränkt werden. Dagegen sind die Flä-
chen für Industrie, Gewerbe und For-
schung dauerhaft zu sichern. In Berlin be-
steht inzwischen vermehrt Nachfrage nach 
großen zusammenhängenden Flächen. 
Vor allem die Industrieflächensicherung 
muss Priorität haben. Die Bedeutung des 
Forschungs- und Industrieparks Berlin 
TXL gerade für eine moderne industrielle 
Produktion am schnell wachsenden Wirt-
schaftsstandort Berlin kann nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. In weiteren 
Szenarien wird daher in den Simulationen 
mit dem IBB-Regionalmodell ausgehend 
von den angestrebten 17.500 Arbeitsplät-
zen zusätzlich die wirtschaftliche Wirkung 
eines Aufbaus von bis zu 24.000 direkten 
Arbeitsplätzen auf dem Gelände durchge-
rechnet. 

Beuth-Hochschule von herausragender 
Bedeutung 

Zentraler Bestandteil von Berlin TXL ist die 
Beuth-Hochschule; sie ist für das ganze 
Tegel Projekt von herausragender Bedeu-
tung. Es entsteht ein neuer Campus für 
rund 5.000 Studenten, wodurch der For-
schungs- und Industriestandort Berlin TXL 
enorm gestärkt wird. Im Zentrum stehen 
die Bereiche Mobilität und Energie. Zwei 
Themen, die sich auch in Ansiedlungsfra-
gen sehr bewähren – so kommt aus die-
sem Sektor eine große Nachfrage. Recyc-
ling, Wassertechnologie, Werkstoffe und 
IT als Querschnittsfunktion gehören eben-
falls dazu.  

Die Beuth-Hochschule hat sich in den letz-
ten Jahren mit ihrer Strategie „Stadt der 
Zukunft“ gut positioniert. Dieses Konzept 
passt zu den Zielsetzungen, die auch die 
Tegel Projektgesellschaft GmbH mit dem 
Urban-Tech-Republic-Thema entwickelt 
hat. Die Beuth-Hochschule gliedert sich in 
die wesentlichen Kompetenzcluster: Le-
ben in der Stadt der Zukunft und Infra-
strukturen in der Stadt der Zukunft. In 

Tegel konzentriert sich das Kompetenz-
cluster auf „Urbane Technologien für die 
Stadt der Zukunft“ mit den Themen Ener-
gien, Bauen, Verkehr und Umwelt.  

In den Studiengängen der Beuth-
Hochschule werden alle relevanten Ener-
giethemen gebündelt. Am Erweiterungs-
standort Tegel sollen vor allem die Kosten 
der Erzeugung von Energie erforscht wer-
den, konventionell und erneuerbar sowie 
die Bedeutung für den CO2-Ausstoß. Hier 
sind Freiflächen für nachwachsende Roh-
stoffe vorgesehen, um auch vor Ort 
exemplarisch im urbanen Raum Beispiele 
zeigen zu können. Ein ganz wesentliches 
Thema ist die Verstromung. Auch die Ge-
bäudeenergietechnik hat sich Technolo-
gien aus der Automobilindustrie zu Eigen 
gemacht, um die gesamte Steuertechnik 
zu übernehmen. Das kann von der Beuth-
Hochschule am Standort Tegel exempla-
risch abgebildet werden. Durch das Ge-
werbeumfeld können dort erhebliche Sy-
nergien erzielt werden. 

Der Bereich Energietechnik ist inzwischen 
nicht nur das Rückgrat der Automobilin-
dustrie sondern auch für viele weitere Ber-
liner Branchen, wie z. B. der Gebäude-
technik, äußerst wichtig. Denn auch hier 
befindet sich das technologische Know-
how der in der Öffentlichkeit viel diskutier-
ten digitalen Transformation, die vor allen 
in den Zukunftsbranchen mit hohem Tem-
po voranschreitet. Insbesondere die tech-
nologieorientierten Schlüsseltechnologien 
Berlins wie Verkehr, Mobilität und Logistik; 
Energiewirtschaft sowie das Gesund-
heitswesen dürften profitieren. Sowohl 
Beschäftigung als auch Arbeitsproduktivi-
tät sind in den vergangen Jahren in diesen 
Bereichen kräftig gestiegen. Die Produkti-
vität wird in diesen Zukunftsbranchen 
künftig ein weitaus höheres Niveau errei-
chen. Da diese Branchen extrem wissens-
intensiv sind, kann davon ausgegangen 
werden, dass auch weiterhin der Wert-
schöpfungsanteil überdurchschnittlich 
hoch bleibt. 
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Höhere Produktivität in Berlin TXL 

Durch eine höhere Produktivität und einen 
erhöhten Wertschöpfungsanteil können 
die Hochtechnologie-Unternehmen in Ber-
lin TXL einen über dem Durchschnitt lie-
genden Beitrag zum regionalen Wirt-
schafswachstum leisten. Die gestiegene 
Bruttowertschöpfung wird letztendlich in 
Form von Löhnen und Gewinnen an Kon-
sumenten und Investoren in ganz Berlin 
ausgeschüttet. Indirekt entstehen durch 
eine höhere Güter- und Arbeitsnachfrage 
dann wieder neue Jobs in der Region. 
Wenn die durch eine höhere Produktivität 
erzielten Steigerungen bei den Unterneh-
mensgewinnen in Form von Investitions-
ausgaben in Berlin TXL bleiben, wird dies 
zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation des Wirtschaftsstandortes Berlin 
insgesamt führen. Hieraus entstehen wie-
derum neue Arbeitsplätze, auch in den 
benachbarten Dienstleistungsbereichen. 

Mit Blick auf die Finanzierungsmöglichkei-
ten für das Projekt Berlin TXL sollen auch 
GRW-Fördermittel (Gemeinschaftsaufga-
be „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“) eingesetzt werden. In 
einem ersten Schritt geht es um den Bau 
von Straßen und in der Folge dann um 
Werkstättenerschließungen und vor allem 
auch um Maßnahmen der Baufeldfreima-
chung, um Erschließung von Wegen und 
Straßen auf dem Projekt-Gelände. Die 
Komponenten dieser Investitionen werden 
in den folgenden IBB-Berechnungen durch 
entsprechende jährliche Investitionsimpul-
se berücksichtigt. 

Erst im vergangenen Jahr ist die Wirt-
schaftsleistung der Hauptstadt wieder 
deutlich gestiegen. Preisbereinigt legte 
das Berliner Bruttoinlandsprodukt 2016 um 
2,7% zu. Mit diesem Ergebnis holte Berlin 
hinsichtlich der Wirtschaftskraft auch ge-
genüber dem Bund (BIP 2016: +1,9%) 
weiter auf und lag beim Wachstum im 
Vergleich der Bundesländer auf dem ers-
ten Rang. Auch beim Aufbau von Arbeits-
plätzen liegt Berlin mit derzeit 4,3% weit 
vor dem Bundesdurchschnitt (2,3%). Vor 
diesem Hintergrund dürften auch die Un-
ternehmen im Forschungs- und Industrie-

parkpark Berlin TXL bereits in den ersten 
Jahren die Kapazitäten rasch erweitern 
und im Schnitt weit schneller zusätzliche 
Arbeitsplätze schaffen als bisher ange-
nommen. Bereits nach 20 Jahren dürfte 
daher der sukzessive Aufbau der auf dem 
Gelände angestrebten direkten Arbeits-
plätze erreicht sein. 

Standort Berlin TXL: Kräftige Impulse 
für die Stadt 

Die volkswirtschaftlichen Multiplikatoref-
fekte der Arbeitsplätze in Berlin TXL las-
sen sich mit Hilfe des IBB-
Regionalmodells in zusätzliche Wert-
schöpfung und öffentliche Einnahmen um-
rechnen. Die primären Wertschöpfungsef-
fekte der im Forschungs- und Industrie-
park Berlin TXL geschaffenen Stellen zie-
hen ihrerseits durch den regionalen Ein-
kommens- und Vorleistungsmultiplikator 
weitere indirekte und induzierte Beschäfti-
gungswirkungen in den vor- bzw. nachge-
lagerten Branchen nach sich und schaffen 
somit erneut Einkommen in einer Vielzahl 
verschiedener Branchen in ganz Berlin. 
Die Beschäftigten in den Unternehmen 
und Einrichtungen in Berlin TXL sorgen 
somit auf der anderen Seite für Einnah-
men bei anderen Berlin TXL-Unternehmen 
bzw. bei anderen Berliner Unternehmen, 
die diese verwenden, um damit Ausgaben 
zu tätigen, die ihrerseits Umsätze und Ar-
beitsplätze zum Beispiel bei ihren Liefe-
ranten bewirken. Sowohl die Arbeits-
platzinvestitionen der Berlin TXL Unter-
nehmen als auch das Ausgabeverhalten 
der Beschäftigten im Forschungs- und 
Industriepark verursachen zusätzliche 
Einnahmen und Investitionen, die unmit-
telbare und mittelbare Effekte auf andere 
volkswirtschaftliche Bereiche hinsichtlich 
Investitionen und Wachstum in Gesamt-
berlin ausüben – und dies über einen län-
geren Zeitraum.  

Von besonderem Interesse sind dabei die 
Auswirkungen auf die Einnahmen der öf-
fentlichen Hand. Diese profitiert einerseits 
von erhöhten Steuer- und Sozialversiche-
rungseinnahmen und andererseits durch 
geringere Inanspruchnahme von Leistun-
gen für Erwerbslose. 



Investitionsbank Berlin 
Flughafen Tegel – Wirtschaftliche Bedeutung einer Nachnutzung als Innovationsmotor 

15 

Zwischen 2,7 und 4,6 Mrd. Euro zusätz-
liche Wirtschaftsleistung  

In den Simulationen mit dem IBB-
Regionalmodell wird unter realistischen 
Modellannahmen untersucht, wie sich der 
von der Tegel Projekt GmbH veranschlag-
te sukzessive Aufbau der direkten Arbeits-
plätze im Forschungs- und Industriepark 
Berlin TXL in den Folgejahren langfristig 
auf die Berliner Gesamtwirtschaft auswirkt. 

Auf der Grundlage der Primärimpulse so-
wie der multiplikativen Effekte aus den 
direkten Arbeitsplätzen der Unternehmen 
im Forschungs- und Industriepark Berlin 
TXL sowie einer Investitions- und Innova-
tionskomponente berechnet das IBB-
Regionalmodell einen positiven „Flugha-
fen-Schock“. Aus der Differenz zwischen 
der definierten Simulation „Berlin mit dem 
Forschungs- und Industriepark Berlin TXL“ 
und den geplanten 17.500 direkten Be-
schäftigten (Szenario 2) sowie der Refe-
renzsimulation „Berlin ohne Berlin TXL“ 
ergeben sich die zusätzliche Wertschöp-
fungs- und Einnahmeeffekte für Berlin. 

Im Ergebnis führen der sukzessive Aufbau 
von 17.500 direkt Beschäftigten im For-
schungs- und Industriepark Berlin TXL 
sowie Investitionen von 923 Mio. EUR 
über einen 20-jährigen Zeitraum von 2018 
bis 2037 zu einer Steigerung des Berliner 
Bruttoinlandsprodukts von insgesamt 3,2 
Mrd. EUR (Szenario 2). In den ersten fünf 
Jahren werden mit 352 Mio. EUR nur rund 
10% des gesamten BIP-Zuwachses er-
reicht. Denn vor dem Hintergrund der wirt-
schaftlichen Folgewirkungen und der zeit-
intensiven Multiplikatorwirkungen fallen die 
höchsten BIP-Zuwächse mit 639 Mio. 
EUR, 949 Mio. EUR und 1,28 Mrd. EUR 
erst in den folgenden Fünfjahreszeiträu-
men an. Der BIP-Zuwachs der letzten fünf 
Jahre hat sich somit gegenüber dem der 
ersten fünf Jahre mehr als verdreifacht.  

Geht man in einem verhalteneren Szena-
rio aufgrund einer weniger intensiven Ver-
netzung von Wissenschaft, Produktent-
wicklung, Produktion und Logistik jedoch 
von einer unterdurchschnittlichen Auslas-
tung des Forschungs- und Industrieparks 
Berlin TXL mit lediglich 15.000 Beschäftig-
ten sowie einem Investitionsvolumen in 

Höhe von 790 
Mio. EUR aus, 
so ergeben sich 
nach 20 Jahren 
insgesamt BIP-

Steigerungen 
von nur 2,7 Mrd. 
EUR (Szenario 
1). 

Eine deutliche 
Ausweitung der 

Beschäftigung 
im Forschungs- 
und Industrie-
park Berlin TXL 
vor dem Hinter-
grund zusätzli-
cher Innovati-
ons- und Trans-
fereffekte von 

Wissenschaft 
und Forschung 
auf bis zu 24.000 

Beschäftigte 
führt in einem 

Wirtschaftliche Effekte der Nachnutzung Tegel 

nach Jahren 5 10 15 20 

Zeitraum 2018-
2022. 

2023- 
2027. 

2028-
2032. 

2033-
2037. 

Szenario 1  15.000 Beschäftigte 
BIP insgesamt (in Mio. EUR) 301 849 1.662 2.712 
Veränderung ggü. Fünfjahreszeitraum 301 548 813 1.050 
Arbeitsplätze 6.481 13.920 23.158 35.200 
öffentliche Einnahmen 
(in Mio. EUR) 54 143 276 466 

Szenario 2  17.500 Beschäftigte 
BIP insgesamt (in Mio. EUR) 352 991 1.940 3.221 
Veränderung ggü. Fünfjahreszeitraum 352 639 949 1.281 
Arbeitsplätze 7.562 16.235 27.008 41.059 
öffentliche Einnahmen 
(in Mio. EUR) 63 167 321 544 

Szenario 3  24.000 Beschäftigte 
BIP insgesamt (in Mio. EUR) 560 1.700 3.100 4.600 
Veränderung ggü. Fünfjahreszeitraum 560 1.140 1.400 1.500 
Arbeitsplätze 10.800 24.600 40.000 58.000 
öffentliche Einnahmen 
(in Mio. EUR) 106 280 520 780 

Quelle: Berechnung IBB 
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optimistischen Szenario – zusammen mit 
einem Investitionsvolumen von insgesamt 
1,1 Mrd. EUR – zu einer BIP-Steigerung 
von rund 4,6 Mrd. EUR (Szenario 3). Da-
bei wird nach den ersten fünf Jahren im 
Jahr 2022 eine BIP-Steigerung von 560 
Mio. EUR erreicht. Im letzten Fünfjahres-
zeitraum von 2033 bis 2037 erhöht sich 
das BIP um 1,5 Mrd. EUR, gut dreimal so 
viel wie im ersten Fünfjahreszeitraum. Der 
BIP-Anstieg von 4,6 Mrd. EUR in 20 Jah-
ren entspräche dann einem Anteil von 
immerhin 1,8% an der gesamten Berliner 
Wirtschaftsleistung. 

Alles in allem ist mit dem Aufbau von di-
rekten Arbeitsplätzen sowie den notwen-
digen Investitionen in Berlin TXL in einem 
Zeitraum von 20 Jahren je nach unterstell-
tem Szenario eine zusätzliche Wertschöp-
fung von rund 2,7; 3,2 bzw. 4,6 Mrd. EUR 
verbunden und zwar in unterschiedlichen 
Wirtschaftsbereichen in ganz Berlin.  

Jeder TXL-Arbeitsplatz schafft etwa 1,4 
neue Jobs in anderen Branchen 

Verbunden mit der Steigerung der Wirt-
schaftsleistung werden auch neue Ar-
beitsplätze geschaffen. Neben den Ein-
richtungen und Unternehmen in Berlin TXL 
profitieren von dem Arbeitsplatzaufbau 
sowohl vor- als auch nachgelagerten 
Branchen in ganz Berlin, wie z.B. in den 
Bereichen Handel, Verarbeitendes Ge-
werbe, Bau, Unternehmensnahe Dienst-
leistungen, Sicherheitsdienste, Digitalwirt-
schaft, (insbesondere IT-Systemtechnolo-
gie und Telekommunikation), Personen-
verkehr, öffentliche und private Kulturein-
richtungen sowie Handwerk. Dabei entfällt 
der größte Anteil auf den wichtigen unter-
nehmensnahen Dienstleistungsbereich.  

Alles in allem werden im mittleren Szena-
rio 2, beim Aufbau von 17.500 direkten 
Arbeitsplätzen in Berlin TXL noch einmal 
knapp 23.000 Arbeitsplätze in der restli-
chen Wirtschaft Berlins entstehen, einige 
dieser Arbeitsplätze werden allerdings nur 
von temporärer Natur sein. Für den Fall 
das lediglich 15.000 oder in einem optimis-
tischen Szenario sogar 24.000 Arbeits-
plätze auf dem Gelände Berlin TXL direkt 

geschaffen werden, dürften nach den Be-
rechnungen mit dem IBB-Regionalmodell 
etwa 20.000 bzw. 34.000 zusätzliche Ar-
beitsplätze außerhalb des Forschungs- 
und Industrieparks hinzukommen. Für je-
den Arbeitsplatz, der im Forschungs- und 
Industriepark Berlin TXL geschaffen wird, 
entstehen somit rechnerisch etwa 1,4 
neue Jobs in anderen Branchen in ganz 
Berlin. Auch wenn einige der neuen Ar-
beitsplätze betriebswirtschaftlich gesehen 
nicht rentabel sein sollten, so sind ihre 
gesamtwirtschaftlichen Effekte in der 
Summe doch beachtlich. 

Zwischen 470 und 780 Mio. Euro zu-
sätzliche öffentliche Einnahmen  

Auch für den Berliner Haushalt wird sich 
der Forschungs- und Industriepark Berlin 
TXL auszahlen – die öffentlichen Einnah-
men Berlins erhöhen sich allein durch die 
zusätzlichen Wertschöpfungseffekte in 
einem Zeitraum von 20 Jahren um insge-
samt etwa 466 Mio. EUR (Szenario1; 
15.000 Beschäftigte) bzw. 544 Mio. EUR 
(Szenario 2; 17.500 Beschäftigte) oder 
780 Mio. EUR (Szenario 3; 24.000 Be-
schäftigte). Die zusätzlichen öffentlichen 
Einnahmen dürften die staatlichen För-
dermittel, die in Berlin TXL eingesetzt 
werden sollen, somit deutlich übertreffen. 
Für einen als Förderung eingesetzten Eu-
ro fließen letztlich 1,40 EUR (Szenario 1), 
1,60 EUR (Szenario 2) bzw. 2,30 EUR 
(Szenario 3) öffentliche Einnahmen an den 
Staat zurück. 

Bedeutende Wissens- und Imageeffekte 
durch Berlin TXL 

Neben diesen volkswirtschaftlich messba-
ren Wertschöpfungs- und Einnahmenzu-
wächsen existiert eine Form von „nicht 
monetärem“ Nutzen, der zwar schwer 
messbar ist, jedoch ebenso volkswirt-
schaftliche Wirkungen entfaltet. Hierzu 
dürfte – vor allem aufgrund der Marketing-
aktivitäten des Flughafen Tegel-
Nachnutzungs-Managements – neben den 
FuE Aktivitäten insbesondere der Image-
gewinn für Berlin gehören. Von großer 
Bedeutung ist der Imagegewinn durch die 
nationale und internationale Pressebe-
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richterstattung über die innovativen Unter-
nehmen und Einrichtungen im For-
schungs- und Industriepark Berlin TXL. 
Durch diese Berichte der Presse sowie 
den Fernseh- und Rundfunkanstalten wer-
den viele wichtige nationale und internati-
onale Investoren erreicht. Hinzu kommen 
die Berichte auf den vielen nationalen und 
internationalen Homepages, auf denen die 
Hauptstadt und Berlin TXL sich als innova-
tive Wirtschaftsstandorte präsentieren. 
Dieser positive Image-Effekt wird dazu 
führen, dass weitere Unternehmen nach 
Berlin kommen und sich im Wissen-
schafts- und Technologiepark Flughafen 
Tegel ansiedeln. 

Den Haupteffekt bilden jedoch die Syner-
gieeffekte aufgrund der räumlichen Nähe 
von Industrieunternehmen, Wissenschaft 
und Forschung, die auf dem gemeinsam 
genutzten Areal des Forschungs- und In-
dustrieparks Berlin TXL realisiert werden. 

Fazit 

In Berlin kommt vor allem den jungen FuE-
betreibenden Klein- und Mittelunterneh-
men eine zunehmend wichtigere Rolle zu. 
Sie sind immer stärker in den Spitzenfor-
schungsprozessen eingebunden und sind 
damit die treibende Kraft der technologi-
schen Weiterentwicklung. Die Herausfor-
derung liegt vor allem darin, das Niveau 
bei den forschenden Klein- und Mittelun-
ternehmen zu erhalten und Anreize zu 
geben, ihre FuE-Intensität zu erhöhen so-
wie neue Klein- und Mittelunternehmen für 
FuE-Aktivitäten zu gewinnen. Gerade jun-
ge Unternehmen haben eine überdurch-
schnittlich hohe FuE-Intensität. Am Wirt-
schaftsstandort Berlin spielt somit die 
Gründung von technologieorientierten Un-
ternehmen eine entscheidende Rolle im 
wirtschaftlichen Strukturwandel. Vor die-
sem Hintergrund wird auch die Fähigkeit 
von Klein- und Mittelunternehmen, mit 
Forschungseinrichtungen zu kooperieren, 
immer wichtiger. Die Zukunft Berlins liegt 
daher in Technologieparks wie dem For-
schungs- und Industriepark Berlin TXL, in 
denen Wissenschaftler und Unternehmer 
eng zusammenarbeiten. Für Berlin ergibt 
sich mit der Realisierung von „Berlin TXL – 

The Urban Tech Republic“ die große 
Chance, die Vorreiterrolle für urbane Zu-
kunftstechnologien auszubauen. Hier 
kommt es zu höheren Produkt- und Pro-
zessinnovationszyklen, die wiederum die 
Berliner Wirtschaftsleistung stimulieren.  

Selbst wenn einzelne Unternehmen und 
Institutionen nicht neu gegründet werden, 
sondern lediglich aus anderen Bezirken 
Berlins an den neuen Standort nach Tegel 
ziehen, werden hier aufgrund der intensi-
veren Vernetzung und des speziellen Un-
ternehmensclusters höhere wirtschaftliche 
Effekte erzielt als am alten Standort. Denn 
im Forschungs- und Industriepark Berlin 
TXL besteht die Möglichkeit, einzelne Zu-
kunftsprojekte der Industrie 4.0 gemein-
sam mit den ansässigen Forschungsinsti-
tuten zu einer tragfähigen Innovationsstra-
tegie weiterzuentwickeln, um letztendlich 
markt- und wettbewerbsfähige Produkte 
zu entwickeln. 

Das Ziel sollte dabei sein, Berlin zur wett-
bewerbsfähigsten, dynamischsten und 
wissensbasierten Wirtschaftsmetropole in 
Europa zu machen – einer Stadt, die fähig 
ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum 
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und 
einer größeren digitalen Vernetzung zu 
erzielen. Zugleich sollten fortschrittliche 
Lösungen für die klimaneutrale Energie-
versorgung, hohe Energiestandards sowie 
neue Modelle für Mobilität aufgezeigt wer-
den.  

Berlin TXL hat alle Chancen, das bedeu-
tendste wirtschaftliche Kraftzentrum Ber-
lins zu werden und die Hauptstadt in den 
nächsten 20 Jahren an die Spitze der in-
novativsten europäischen Metropolen zu 
heben. 
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