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Zusammenführen - Widersprüche benen-
nen und vielleicht aufl ösen - Mut machen 
- Solidarität einfordern.
Eine Bewegung, die schon zu erlahmen 
drohte, hat plötzlich neuen Wind bekom-
men. Westwind. Man kann sich ja über 
die Windrichtung ärgern. Aber nun ist der 
Wind wieder da und er ist nützlich. Einige 
leitende Politiker in unserer Stadt und im 
Umfeld, die fürchten im Sturm, der dar-
aus entstehen könnte, unterzugehen, re-
agieren nun einmal auf Westwind immer 
noch anders als auf Ostwind. Sei’s drum. 
Wir müssen sehen, dass wir in der sich 
entwickelnden Bewegung mit unseren 
Problemen vorkommen, dass in Lichten-
rade geäußerte Versprechungen auch für 
uns Gültigkeit bekommen. 
Deshalb eine Zusammenfassung von For-
derungen, Überlegungen, Betroffenheiten  
der verschiedensten Akteure und sich po-
litisch verantwortlich Fühlender, die sich 
teilweise schon seit Jahren mit dem BBI 
auseinandersetzen.
Widersprüche und unterschiedliche Inter-
essen, die für jede Bewegung völlig nor-
mal sind, müssen benannt werden. Sie 
müssen dann aber auch zu gemeinsamen 
Verabredungen führen.
Es ist ein Widerspruch, wenn geäußert 
wird, dass bei den Flugrouten die Schutz-
bedürfnisse der Menschen wichtiger als 
die wirtschaftlichen Interessen sind, und 

beim Nachtfl ug gerade wegen der wirt-
schaftlichen Interessen der Fluggesell-
schaften eine Aufweichung des Nachtfl ug-
verbots durch den BBI beantragt wird. 
Es ist ein Widerspruch, der ausgeräumt 
werden muss, wenn die einen unter 
Nachtfl ugverbot die Zeit zwischen 0 und 
5 Uhr benennen, die anderen aber die 
Nachtruhe von 22 bis 6 verteidigen und 
dafür klagen.
Es ist ein Widerspruch, wenn Wannsee 
als verteidigungswürdiges Naherholungs-
gebiet benannt wird, der Müggelsee aber 
in wenigen 100 Metern Höhe überfl ogen 
werden kann. 
Es ist ein Widerspruch, wenn die Entlas-
tungen der Einwohner durch die Schlie-
ßung von Tempelhof und Tegel benannt 
werden, die Belastungen im Südosten 
und Süden aber dazu führen, dass um 
jeden Euro für passiven Schallschutz ge-
feilscht wird. 
Es ist ein Widerspruch, wenn das wirt-
schaftliche und Vermarktungsergebnis 
des BBI ins Unermessliche gelobt wird, 
auf der anderen Seite die Summe für den 
passiven Schallschutz derer, die den Er-
folg ertragen müssen, gedeckelt wird. 
Das eine könnte doch das andere fi nan-
zieren. 
Diese und andere Widersprüche werden 
benannt und müssen zu fairen Bedingun-
gen des Lastenausgleichs führen.

Wenn man einzelne Beiträge liest, kann 
man fühlen, wie der jahrelange Kampf 
gegen Windmühlen auch verbittert. Nicht 
wenige haben seit 16 Jahren die Ausein-
andersetzung gegen die falsche Struktur-
entscheidung für den BBI an diesem 
Standort geführt. Sie haben so manche 
Enttäuschung auch von denen, die ihnen 
heute auf Versammlungen in Zehlendorf 
und Lichtenrade Recht geben, ertragen 
müssen. Da ist doch so manche Reaktion 
zum Westwind verständlich. Um so mehr 
ist es erforderlich, die vielleicht letzte 
Chance für eine bessere Erträglichkeit im 
Flughafenumfeld jetzt zu nutzen. Auch 
Zuspruch und das Eingestehen von Feh-
lern können Wunden heilen. Doch sie 
müssen auch untersetzt werden durch 
materielle Hilfen.
Die Forderungen nach einem Baustopp 
und einen Neubau in Sperenberg sind si-
cherlich nicht realistisch und juristisch 
kaum durchzusetzen. Dies hätte auch zur 
Folge, dass die Schließung von Tegel sich 
um Jahre – wenn nicht gar Jahrzehnte – 
verzögern würde und gewisse Initiativen 
gar Vorstellungen für eine Wiedereröff-
nung von Tempelhof entwickeln könnten. 
Aber diese Forderungen sind auch ein 
Appell an die Stadt, endlich die Betroffe-
nen, deren Zahl sich offensichtlich erwei-
tert hat, in der Auseinandersetzung um 
differenzierte Flugrouten, um ein konse-
quentes Nachtfl ugverbot, um Schall-
schutzmaßnahmen und Wertausgleich zu 
unterstützen. 
Dazu will dieses Sonder-Blättchen einen 
Beitrag leisten.

 Ernst Welters,
Mitglied des Landesvorstandes 
der LINKEN Berlin und des 
Bezirksvorstandes Treptow-Köpenick

Was will, was kann dieses 
Sonderblättchen?
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Eigentlich war geplant, an dieser Stelle 
über erste Ergebnisse der Diskussionen 
in der Fluglärmkommission zu den ge-
planten Flugrouten zu berichten. Die Sit-
zung am 8.11. ging aber ohne Beschlüsse 
zu Ende und wurde für den 13.12.2010 
erneut einberufen. Zwar nicht abge-
stimmt, aber trotzdem zugesagt wurde 
seitens der deutschen Flugsicherung, alle 
eingebrachten Vorschläge gleichberech-
tigt und fair zu prüfen. Klar wurde in der 
Diskussion, dass die Flugsicherung Vor-
schläge auch aussortiert, diese Ableh-
nung aber begründen muss.

Wie eigentlich zu erwarten, ging es in 
der ersten Sitzung der vergrößerten Kom-
mission vor allem um Verfahrensfragen. 
Gleichzeitig wurden aber auch bestimmte 
Grundsatzpositionen deutlich. Lärmschutz 
der Anwohnerinnen und Anwohner muss 
immer Vorrang vor wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten haben, die weiteren Pla-
nungen der Flugsicherung sind als trans-
parentes Verfahren öffentlich darzustellen, 

und es wird zu entscheiden sein, wie die 
vielen Bürgerinitiativen in die Diskussio-
nen der nächsten Monate eingebunden 
werden können. Da an diesem Punkt die 
Beratung durch den Vorsitzenden been-
det wurde, ergab sich die Möglichkeit, 
dass Herr Dr. Fuld seine im Auftrag des 
Bezirksamtes Treptow-Köpenick erarbei-
teten Ideen zu alternativen An- und Ab-
fl ugverfahren für den Süd-Osten Berlins 
vorstellen konnte. Der gesamte Vor-
schlag, einschließlich Lärmberechnungen 
für den Süd- Osten, sind im Internetange-
bot des Bezirksamtes abrufbar. Zusam-
mengefasst heißt es da u.a.: Es ist mög-
lich, ein praktikables Flugroutensystem 
einzurichten, bei dem das Überfl iegen 
von Besiedlungen beim Abfl ug weitge-
hend vermieden werden kann. Zentrales 
Element ist dabei ein scharfes Abbiegen 
nach Süden, frühestmöglich nach dem 
Start. Auch die Forderung, auf einen un-
abhängigen Betrieb der beiden Bahnen 
zu verzichten, würde durch ein besseres 

Management der Landungen zu weniger 
Belastungen als in dem Modell der Flug-
sicherung führen. Neu zu bewerten sind 
nach dem Vorschlag der Flugsicherung 
die Lärmbetroffenheiten in den einzelnen 
Überfl uggebieten. Hier könnte die Flug-
sicherung auf die Ermittlung eines Lärm-
indexes zurückgreifen und somit eben-
falls Flugrouten optimieren. 

Abschließend sei angemerkt, dass bei 
einer angestrebten Kapazität von 360.000 
Flugbewegungen, das sind 83 pro Stun-
de, schnell klar wird, die Standortent-
scheidung war und ist falsch, und ein 
absolutes Nachtfl ugverbot von 22 bis 6 
Uhr ist im Interesse der Betroffenen un-
verzichtbar. 

 Michael Schneider   
Stellvertretender Bezirksbürgermeister 
Treptow-Köpenick

Fluglärmkommission 
am 8. November 2010
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Einen Großfl ughafen bekommt man nicht 
als lärmarme Variante, erst recht nicht an 
einem Standort, der vor Jahren auf mas-
siven politischen Druck der CDU und  
vorbei an allen sachgerechten Abwägun-
gen in der Nähe großer Siedlungsgebiete 
von Berlin und Brandenburg realisiert 
werden soll. Lärm hat überdies die 
 Eigenart, sich nicht um Landes- oder 
Stadtgrenzen zu scheren, sondern sich je 
nach An- und Abfl ugverfahren und Rou-
tenführung wie ein Lärmteppich auszu-
breiten. Nach der falschen aber vollzoge-
nen Standortentscheidung steht die ge-
samte Region nun vor dem Problem, in 
welchem Maße die dadurch induzierten 
Lärmlasten gesundheitsverträglich ver-
teilt und Lebensqualität vor Ort dennoch 
ausreichend gesichert werden kann.

Erst durch den massiven Protest von 
Bürgerinnen und Bürgern aus Branden-
burg und Berlin als Reaktion auf die 
überfallartige Präsentation neuer Flug-
routen durch die Deutsche Flugsicherung, 
die neue Lärmbetroffenheiten auslösen, 
kam aus allen politischen Lagern uniso-
no die Reaktion: Vorrang von Lärm- und 

Gesundheitsschutz vor wirtschaftlichen 
Interessen des Flugbetriebs! Das freut 
mich als Umwelt- und Gesundheitsminis-
terin besonders, war dieser einheitliche 
Tenor so doch jahrelang nicht zu verneh-
men, weder bei Standortentscheidung, 
Planung oder Feststellung z. B. des Nacht-
fl ugbedarfs. 

Wenn schon die Standortentscheidung 
politisch einseitig und vordergründig auf 
vermeintliche wirtschaftliche Interessen 
ausgerichtet war, sollte jetzt die Chance 
genutzt werden, wenigstens bei der Lärm 
mindernden Ausgestaltung der Flugrou-
ten und der Minimierung von Nachtfl ü-
gen Einfl uss zu nehmen. Dazu gehört der 
weitere öffentliche Druck von Betrof-
fenen, die sich weder gegeneinander 
ausspielen noch einreden lassen sollten, 
ihnen könne nur noch St. Florian helfen. 
Dazu gehört aber auch das eigenverant-
wortliche Handeln von Politik und Ver-
waltung, denn der Grundsatz des Vor-
rangs von Lärmschutz gehört auch 
umgesetzt.

Ich setze mich dafür ein, die Flugrou-
tenbestimmung schnellstens und trans-

parent unter Berücksichtigung von Lärm 
mindernden Varianten sowie mit Beteili-
gung von Betroffenen vorzunehmen. 
Dazu gehören möglichst objektive und 
nachvollziehbare Kriterien zur Bewertung 
der Lärmauswirkungen unterschiedlicher 
An- und Abfl ugvarianten, die in die Arbeit 
der Fluglärmkommission (FLK) eingehen 
sollten, um dort eine sachgerechte Ab-
wägung bezüglich der Belange des Lärm-
schutzes vornehmen zu können. Daher 
wird mein Ministerium in der FLK einen 
Beschlussantrag einbringen, der auf der 
Basis lärmmedizinischer Untersuchungen 
und unter Berücksichtigung der Lärmwir-
kungsforschung eine objektive Bewer-
tung einzelner An- und Abfl ugvarianten 
ermöglicht.

Sicher muss ein Flughafen wirtschaft-
lich betrieben werden, aber nicht ein-
seitig auf Kosten von Gesundheit, Le-
bensqualität und Umwelt. Als Ministerin 
für Gesundheit und Umwelt fühle ich 
mich dem Vorrang des Gesundheits- und 
Lärmschutzes verpfl ichtet und werde dies 
im Rahmen meiner Möglichkeiten für 
die Landesregierung Brandenburgs ver-
treten. 

 Anita Tack
Ministerin für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg

Flugrouten zum BBI Lärm 
mindernd auslegen

Die Schule in Bohnsdorf platzte aus al-
len Nähten. VDGN und VUV hatten zur 
Flughafenproblematik eingeladen, und 
500 Bürgerinnen und Bürger setzten 
nunmehr auch im Südosten Berlins die 
Proteste gegen die bekannt gewordenen 
Flugroutenpläne fort. Nicht zu überhören 
war die Wut der Bohnsdorfer, dass dies 
erst wieder ein medial beachtetes Thema 
ist, nachdem nun auch der Südwesten, 
allen voran Wannsee, Zehlendorf, Steglitz 
und Lichtenrade, überfl ogen werden 
könnte.

Aber es ging an diesem Mittwoch-
abend bei weitem nicht nur um Flugrou-
ten, sondern vor allem um das Nacht-
fl ugverbot und die fehlerhafte, Anspruch 
drückende Bearbeitung von Schallschutz-
beantragungen, wie von Frau Dorn (VUV) 
und Herrn Ohm (VDGN) vorgetragen wur-

de. Die neu propagierte Öffentlichkeits-
kultur des BBI zeigte sich darin, dass der 
Flughafenbetreiber gar nicht erst erschie-
nen war. Lediglich Senatorin Kathrin 
Lompscher stellte sich den Fragen der 
Betroffenen, wobei ziemlich deutlich 
wurde, dass sie lieber im Publikum bei 
den Protestierenden gesessen hätte, als 
im Podium über die wenigen Eingreif-
möglichkeiten zu referieren. Sie bekam 
für den Aufsichtsratsvorsitzenden Wowe-
reit einen Sack voller Proteste und Fra-
gen mit auf den Weg.

Sie bekundete Sympathie für die Pro-
teste und sah darin eine Unterstützung 
für die Auseinandersetzung um das 
Nachfl ugverbot und für Gesundheits-
schutzmaßnahmen.

Im Podium saßen auch zwei Vertreter 
der Landesopposition, wobei man beim 

Fraktionsvorsitzenden der FDP den Ein-
druck gewinnen konnte, dass er politisch 
gesehen gerade erst auf die Welt gekom-
men war und noch gar nicht mitbekom-
men hatte, dass seine Partei in der Bun-
desregierung vertreten ist. Statt Herrn 
Czaja (CDU), der jung und dynamisch 
durchaus richtige Überlegungen vortrug, 
hätte man lieber Herrn Diepgen gehabt, 
der uns den falschen Flughafenstandort 
federführend eingebrockt hat und damit 
der Vater der Misere ist. 

Punkten konnte lediglich der Bezirk 
Treptow-Köpenick, der Gutachten zu al-
ternativen Flugrouten und eine Betrof-
fenenberatung in Sachen Schallschutz 
beschlossen und bezahlt hat.

Fazit: Die Veranstaltung war eine gute 
Etappe auf dem Weg, um vielleicht doch 
noch Betroffeneninteressen durchzusetzen. 

Das plötzliche Engagement der Flugha-
fenbefürworter aus dem Südwesten und 
die damit verbundenen politischen Re-
aktionen namhafter Politiker können 
durchaus in unserem Interesse sein.

 Ernst Welters

Ein Gedränge, wie wir es 
 demnächst am Himmel erleben!
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Die Verantwortlichen im Bund wie auch 
in Berlin und Brandenburg sind sich ei-
nig: Der neue Flughafen Berlin Branden-
burg International wird ein großer Ge-
winn für die Hauptstadtregion. Einver-
standen! Und es wäre auch unredlich, 
nicht zu erwähnen, dass der Bezirk Trep-
tow-Köpenick durch den neuen Großfl ug-
hafen wichtige Impulse hinsichtlich sei-
ner zukünftigen Entwicklung erhält: Trep-
tow-Köpenick wird zum Eingangstor der 
Hauptstadt; der Bezirk bildet die Achse 
zwischen Flughafen und City. Bereits 
jetzt sind positive Auswirkungen zu ver-
zeichnen: Das Ansiedlungsinteresse von 
Unternehmen steigt, und es entstehen 
neue Arbeitsplätze. Treptow-Köpenick ist 
Zuzugsbezirk und neue Wohngebiete 
sind in der Planung.

Aber der Preis dafür ist sehr hoch! Und 
er muss vor allem von den Menschen ge-
zahlt werden, die im Südosten Berlins 

und den angrenzenden Umlandgemein-
den wohnen und leben. Das Bezirksamt 
Treptow-Köpenick wies in allen bisheri-
gen Verfahren auf diesen eklatanten Miss-
stand hin und forderte besondere Schutz-
maßnahmen hinsichtlich aller mittel- und 
unmittelbar durch den Flughafen entste-
henden Lärmimmissionen für die Bürger/
innen in den südlichen Ortsteilen unseres 
Bezirks. In ständiger Auseinandersetzung 
mit der Landespolitik kritisierte das Be-
zirksamt unzureichende sowie nicht kor-
rekte Darstellungen von Belastungen und 
Auswirkungen und mahnte unabhängige 
Gutachten an.

Wir werden das weiterhin tun! Ein Gre-
mium für diese Auseinandersetzung ist 
aktuell das „Dialogforum“, in dem wir 
den berechtigten Interessen unseres Be-
zirks Gehör verschaffen und sie gemein-
sam mit den gleichfalls betroffenen Um-
landgemeinden durchsetzen wollen. Dazu 

gehören u.a. umfassender Lärmschutz, 
Ausgleich des Nachteils durch den Betrieb 
des Flughafens, interkommunaler Aus-
gleich, Langzeitstudie Gesundheitsschutz, 
Optimierung des aktuellen Schallschutz-
programms, optimierte Flugrouten etc.

Zu letzterem beauftragte das Bezirk-
samt Treptow-Köpenick ein spezialisiertes 
Ingenieurbüro mit der Ausarbeitung alter-
nativer Flugrouten. Die Ergebnisse liegen 
mittlerweile vor und zeigen, dass intel-
ligente Lösungen möglich sind, die die 
Flugsicherheit nicht einschränken und 
gleichzeitig Ortsteile entlasten ohne an-
dere zu belasten.

Wer einen stadtnahen Großfl ughafen 
mit seinen Vorteilen will, kann den von 
den Nachteilen betroffenen Bürger/innen 
nicht bestmöglichen Schutz und ange-
messenen Ausgleich verwehren, nicht im 
Südwesten und erst recht nicht im beson-
ders belasteten Südosten. 

Für beides werden wir uns auf allen 
Ebenen weiterhin aktiv einsetzen!

 Rainer Hölmer
Bezirksstadtrat für Bauen
und Stadtentwicklung

Wichtige Impulse – 
aber der Preis ist hoch

Von der Einfl ugschneise trennen mich 
zirka 350 m, und die Flugzeuge befi nden 
sich in etwa 300 m Höhe. In den Spitzen-
zeiten beträgt der Abstand zweier Lärm-
ereignisse weniger als eine Minute und 
unterbricht jede Unterhaltung für die 
Dauer von etwa 12 Sekunden. Für die 
Fortsetzung des Gesprächs habe ich 
dann wieder 40 Sekunden Zeit.

Auch komme ich in den Genuss des 
Bahnlärms durch die Ost-Anbindung des 
BBI. Hier liege ich zirka 3dB(A) unter dem 
zugelassenen Grenzwert, erlebe voraus-
sichtlich auf Grund meines Alters die 
Überschreitung des Grenzwertes bei der 
zu erwartenden Erhöhung der Zugfre-
quenz nicht mehr. Aber die Bahn hat mir 
versprochen, dass ich mich zwischen 
zwei Zugdurchläufen ja wieder erholen 
kann und sie sich mit dem ihr zustehen-
den „Schienenbonus“ deswegen noch 5 
dB(A) mehr Schienenlärm leisten kann.

Wenn ich dann noch überschlage, dass 
täglich 560 Tonnen Kerosin am BBI ge-
tankt werden und davon zirka ein Drittel 

in der Startphase verbraucht werden, 
kommt wohl auch bei Ihnen, lieber Leser, 
kein Zweifel hoch, dass ich als glückli-
cher Gewinner des Flughafens BBI in blü-
henden Landschaften angekommen bin.
Was bleibt mir übrig?
Der Rückzug aus dem Garten in das 
Haus, das Schließen aller Fenster, damit 
ich die Grenzwerte für die Käfi ghaltung 
erreiche.
Mein nüchternes Resümee:
Das uns von der Politik zugedachte men-
schenunwürdige Vegetieren in einem Ge-
biet, wo man sich am Tag und in der Nacht 
nur im geschlossenen Haus aufhalten 
kann, 15 % der Kinder irreversible Ge-
sundheitsschäden davon tragen und lern-
behindert werden und nach einer Studie 
von Prof. Greiser mit erhöhtem Herzinfarkt 
und Krebsrisiko zu rechnen ist, kann ei-
gentlich nur durch einen Baustopp und 
Neubau in Sperenberg gemäß Raumord-
nungsverfahren beseitigt werden.

 Eberhard Jauch
Berlin Bohnsdorf

Meine Betroffenheit durch den 
neuen Flughafen BBI ist schnell 
erklärt.

Wir kämpfen 
weiter!
Seit 1994 befi nden wir uns im Kampf um 
den Standort BBI. Wir wurden von den 
Regierenden nur mäßig wahrgenommen. 
Niemand hat sich um unsere Belange ge-
kümmert. Nun plötzlich treten andere 
Mitbürger ins Rampenlicht. Bürger aus 
der „politischen Himmelsrichtung West“, 
die sich durch den Flughafen nun auch in 
ihrem so wunderschönen Leben beein-
fl usst fühlen.

Wir waren 16 Jahre auf der Straße und 
sind es immer noch. Sie kämpfen seit 
„16 Tagen“ und wurden plötzlich sehr 
schnell wahrgenommen. Regierung und 
Politik will sich um sie und ihre Belange 
kümmern. So etwas haben wir in unse-
rem 16jährigen Kampf nie erlebt. Sind 
wir, die Menschen aus der „politischen 
Himmelsrichtung Ost“, Menschen zweiter 
Klasse? Nein! Wir kämpfen weiter um das 
Nachtfl ugverbot und alles, was wir zum 
Überleben in der Nähe des BBI brau-
chen.

 Ingrid Zweiniger
Müggelheim
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Im September wurden die Vorstellungen 
der Deutschen Flugsicherung über die 
künftigen Flugrouten ab und zum Flug-
hafen Berlin Brandenburg International 
(BBI) bekannt. Daraufhin regt sich in 
dem betroffenen Berliner Bezirk Steglitz-
Zehlendorf sowie den umliegenden Ge-
meinden Kleinmachnow, Stahnsdorf, 
Zeuthen und Teltow Widerstand gegen 
die drohenden Lärmbelästigungen, in 
 jenen Regionen, die nach den bisherigen 
Planungen nicht vom Fluglärm betroffen 
waren. Einige Bürgerinitiativen fordern 
sogar einen Baustopp des Großfl ugha-
fens. 

Die Berliner CDU, die den Berliner Se-
nat für die Flugrouten-Pläne verantwort-
lich machen will, hat sich nie um die 
Lärmbelästigungen der Berlinerinnen 
und Berliner in Tempelhof und Schöne-
berg durch den Flughafen Tempelhof ge-
kümmert. Sie wollte per Volksentscheid 
sogar den Weiterbetrieb von Tempelhof 
erreichen und scheiterte. 

Auf jeden Fall rächt es sich, dass sich 
der ehemalige Regierende Bürgermeister 
Diepgen, Umweltverbände und die Grü-

nen den von SPD und Linken favorisier-
ten Standort Sperenberg ablehnten und 
sich für Schönefeld entschieden.

Die bekannt gewordenen Flugrouten 
sind längst nicht beschlossen. Die Pläne 
stammen von der Deutschen Flugsiche-
rung, die dem CSU-geführten Bundesver-
kehrsministerium unterstellt ist. Die Kri-
tik der Berliner CDU müsste sich – genau 
genommen – gegen die Bundesregierung 
richten, denn für die Festlegung der Flug-
routen und für die Flugsicherung ist der 
Bund und nur für den Betrieb des Flug-
hafens sind die Länder zuständig. Letzt-
lich genehmigt werden die Flugrouten 
vom Bundesjustizministerium.

Fluglärm wird sich nicht vermeiden, 
aber begrenzen und vermindern lassen. 
Zum einen wird im Planfeststellungsbe-
schluss für den Bau des BBI zu recht da-
rauf hingewiesen, dass eine Stadt mit 
drei Flughäfen und sechs Landebahnen 
hinsichtlich der Sicherheitsrisiken und 
Lärmbelästigungen nicht mehr zeitge-
mäß ist. Die klare Aufl age für den BBI 
lautet, dass 200.000 Bürgerinnen und 
Bürger von diesen Risiken und Lärmbe-

lästigungen entlastet werden müssen. 
Diese strikte Begrenzung gilt selbstver-
ständlich auch für die Festlegung der 
künftigen Flugrouten des BBI.

Entscheidend jedoch ist, dass die Flug-
routen nicht über die Köpfe der Bürge-
rinnen und Bürger hinweg festgelegt 
werden. Hierzu gibt es die Fluglärmkom-
mission, in der die betroffenen Bezirke 
und Gemeinden vertreten sind. Die Linke 
beantragte im Berliner Abgeordneten-
haus, dass auch die neuen Gemeinden, 
die möglicherweise vom Fluglärm betrof-
fen sein werden, in der Kommission ver-
treten sein müssen. 

Die Bürgerinnen und Bürger haben ein 
Recht zu erfahren, nach welchen Kriteri-
en die Routen festgelegt werden und 
welche Alternativen es gibt. Wir brau-
chen eine Transparenz der Entscheidung 
unter Einbeziehung der Betroffenen.

Und wir benötigen eine möglichst 
 rasche Entscheidung, damit sich die Bür-
gerinnen und Bürger darauf einstellen 
 können und die notwendigen Lärm-
schutzmaßnahmen ergriffen werden.

 Dr. Gregor Gysi
Vorsitzender der Linksfraktion im 
Deutschen Bundestag und direkt gewählt 
in Treptow-Köpenick

Viel Lärm um den Fluglärm

Lange Zeit schien es, als wäre die Debat-
te um den Fluglärm, den der Ausbau von 
Schönefeld zum Flughafen Berlin Bran-
denburg International mit sich bringt, 
beendet gewesen. Erst durch die überra-
schende Ankündigung der Deutschen 
Flugsicherung, dass startende Flugzeuge 
sich in einem Winkel von mindestens 15° 
voneinander zu entfernen haben, wurde 
die Diskussion neu entfacht. Die Kritik 
an den Verantwortlichen für diese unzu-
reichende Informationspolitik ist berech-
tigt, sie hilft jedoch den vielen vom Flug-
lärm Betroffenen nicht. Auch die Tatsa-
che, dass durch die Schließung von Tegel 
und Tempelhof die große Zahl derjeni-
gen, die unter Fluglärm zu leiden haben, 
halbiert wird, ist für die Anwohnerinnen 
und Anwohner von Müggelheim, Lichten-
rade oder Mahlow-Blankenfelde wenig 
tröstlich. Die Aufgabe von Politik und be-

troffenen Gemeinden ist es, zu verhin-
dern, dass der Eine gegen den Anderen 
ausgespielt wird. Wenn wir unser ge-
meinsames Interesse am bestmöglichen 
Schutz vor Fluglärm gegenüber dem 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
und der Aufsichtsbehörde, dem Bundes-
verkehrsministerium, durchsetzen wol-
len, dann werden wir das nur gemeinsam 
schaffen.

Mein Ziel dabei ist es, so viel Schutz 
vor Lärm zu erreichen wie nur möglich. 
Das heißt, insbesondere ein weitgehen-
des Nachtfl ugverbot durchzusetzen. Ne-
ben der strikten Einhaltung der Kernzeit 
von 24 bis 5 Uhr muss der Flugverkehr 
auch in den Randzeiten von 22 bis 24 
Uhr und von 5 bis 6 Uhr absolut mini-
miert werden. Die Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Umwelt und Verbraucher-
schutz als Mitglied der Fluglärmkommis-

sion verfolgt zwei Ziele. Die Planung der 
Flugrouten muss so überarbeitet werden, 
dass auch für den Fall des unabhängigen 
Parallelbetriebs so wenig wie möglich 
dicht besiedelte Gebiete in Berlin und 
Brandenburg überfl ogen werden. Um 
dieses zu erreichen, müssen Fluglinien 
dafür auch Umwege in Kauf nehmen. Au-
ßerdem soll die Deutsche Flugsicherung 
ausschließlich zur Wahrung der Flugsi-
cherheit den Fluglinien die Möglichkeit 
einräumen, von den genehmigten Flug-
routen abzuweichen. Die dafür lärmrele-
vante Höhe soll verdoppelt werden. Das 
Gewinninteresse der Fluggesellschaften 
muss zugunsten des Lärmschutzes und 
der Gesundheit von Anwohnerinnen und 
Anwohnern zurückstehen. Das Bundes-
aufsichtsamt für Flugsicherung und das 
Bundesverkehrsministerium sind gefor-
dert, die Bürgerinteressen gegenüber 
den Belangen des Luftverkehrs ange-
messen zu berücksichtigen.

 Katrin Lompscher
Senatorin für Gesundheit, 
Umwelt und Verbraucherschutz

Gesundheit der Anwohner 
berücksichtigen!
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Seit der Anhörung zum Planfeststellungs-
verfahren für den BBI in den Rathenau-
hallen in Oberschöneweide Anfang des 
Jahrhunderts habe ich nicht mehr so vie-
le Wahrheiten über die Auswirkungen 
des Flugverkehrs am zukünftigen BBI ge-
hört und gelesen wie seit dem 7. Sep-
tember 2010.

Dieser Tag hat einen Meinungsum-
schwung geschaffen, den die Gesellschaf-
ter des Flughafens, sein Betreiber (FBS) 
und die Deutsche Flugsicherung (DFS) 
wohl in den schlimmsten Albträumen 
nicht erwartet haben. Dabei ist eigentlich 
nur etwas Normales geschehen: Es wur-
de eine mögliche Abfl ugroute für den zu-
künftigen BBI vorgestellt.

Bis dahin hatte es immer geheißen: „Ir-
gendwo müssen sie ja fl iegen.“ Doch nun 
sollte das plötzlich auch über den eige-
nen Köpfen sein, und da sieht die Welt 
ganz anders aus.

Natürlich ist der Standort Schönefeld 
falsch gewählt. Das war das Ergebnis ei-
nes vom Land Brandenburg durchgeführ-
ten Raumordnungsverfahrens schon in 
der ersten Hälfte der 90er Jahre. Natürlich 
sind dadurch, dass innerstädtisch gebaut 
wird, zehntausende Menschen durch 
Lärm und Schadstoffe gesundheitlich ge-
fährdet. Doch diese Erkenntnis ist nicht 
neu. Im Anhörungsverfahren während 
des Planfeststellungsverfahrens sind alle 
diese Wahrheiten über Wochen durch die 
sich betroffen Fühlenden, ihre Anwälte 
und herangezogene Fachleute über meh-
rere Wochen vorgetragen worden. Vor 
dem Bundesverwaltungsgericht haben 
die Gemeinden der Schutzgemeinschaft 
„Umlandgemeinden Flughafen Schöne-
feld“ und Mitglieder des BVBB sie erneut 
zur Sprache gebracht. Doch weder die 
Planfeststellungsbehörde noch die Rich-
ter haben sich beeindrucken lassen. Und 
so war am 16. März 2006 klar: In Schöne-
feld kann gebaut werden. Und es wurde 
gebaut. 

Gar zu gern wurde dem Argument des 
Jobmotors für die Region geglaubt. Die in 
den ausgewiesenen Schutzzonen Leben-
den hatten eben Pech gehabt. Solidarität 
und Unterstützung aus scheinbar nicht 
betroffenen Regionen war kaum zu spü-
ren. Eine Losung wie „Keine Flugrouten 
über Berlin!“ wurde im Westteil der Stadt 
nicht propagiert. Die Treptow-Köpenicker 
blieben mit ihren Sorgen, wie die am 

stärksten betroffenen Umlandgemeinden 
des Flughafens, allein.

Nun ist Schadenfreude alles andere als 
angebracht. Die nach den Festlegungen 
des Planfeststellungsbeschlusses am 
stärksten von den negativen Auswirkun-
gen des BBI Betroffenen werden es auch 
zukünftig sein. Egal wie am Ende die An- 
und Abfl ugrouten aussehen werden, der 
Lärm und seine gesundheitlichen Folgen 
bleiben im direkten Umfeld am stärksten. 
Deshalb kann die Losung nur heißen: Es 
muss der Weg beschritten werden, der 
zur in der Summe verträglichsten Belas-
tung führt.

Am Flughafen Wien sind die politisch 
und wirtschaftlich Verantwortlichen ihrer 
Verantwortung nachgekommen. Als dort 
eine dritte Start- und Landebahn errichtet 
werden sollte, haben sie sich mit den Be-
troffenen an einen Tisch gesetzt und dar-
über gesprochen, wie eine für alle akzep-
table Lösung gefunden werden kann. 
Und fast alle sind heute davon überzeugt, 
sie gemeinsam gefunden zu haben.

Ganz anders bei uns. Das „Bündnis am 
Boden“, das Brandenburgs Ministerpräsi-
dent Platzeck am Tage des Gerichtsurteils 
des Bundesverwaltungsgerichtes den Be-
troffenen versprach, ist bisher durch die 
Schuld der Politik nicht zustande gekom-
men. Statt den Menschen entgegenzu-
kommen, hat man im ergänzenden Plan-
feststellungsverfahren erneut nur Macht 
dokumentiert.

Hätten wir, die Schutzgemeinschaft der 
Umlandgemeinden, nicht immer wieder 
darauf gedrängt, dass endlich Flugrouten 
vorgestellt und diskutiert werden, hätte 
es den Tagesordnungspunkt für die Flug-
lärmkommission am 6. September nicht 
gegeben. Erst kurz vor Inbetriebnahme 
von Schönefeld wäre die DFS ihrer ge-
setzlichen Pfl icht nachgekommen, Vor-
schläge zu unterbreiten. 

Noch immer nicht kommen die Gesell-
schafter des Flughafens (Berlin, Branden-
burg, Bund) ihrer Verantwortung nach. 
Stattdessen wird die Verantwortung hin 
und her geschoben. Am liebsten schie-
ben alle den Schwarzen Peter der ehren-
amtlich arbeitenden Fluglärmkommission 
zu, die lediglich eine beratende Funktion 
gegenüber der Landesregierung Branden-
burg hat. Oder der DFS, die nur Routen 
vorschlagen kann, die den rechtlichen 
Bestimmungen und dem Antrag der FBS 

gerecht werden, der von unabhängigem 
Parallelverkehr ausgeht.

Die Opposition in Brandenburg und 
Berlin versucht den verständlichen Pro-
test der Betroffenen für sich zu missbrau-
chen. Selbst jene, deren Vertreter den 
Standort Schönefeld im so genannten 
„Konsensbeschluss“ festschrieben - Wiss-
mann, Diepgen (beide CDU) - und die 
noch vor kurzem Tempelhof offen halten 
wollten, gebärden sich als Volkstribune. 
Es gibt keine Partei, die in Bezug auf den 
Standort Schönefeld frei von Versäumnis-
sen ist, keine die sich bisher wirklich für 
die Betroffenen eingesetzt hat.

Wer das ändern möchte, der hat nun 
die Chance dazu. Seit dem 6. September 
ist viel von Kommunikationsschwächen 
die Rede. Das stimmt zwar, ist aber noch 
nicht einmal die halbe Wahrheit. Endlich 
müssen alle Fakten auf den Tisch. Es gibt 
nicht nur Abfl ugrouten; wer starten will, 
muss vorher gelandet sein. Auch die Lan-
dungen gehen nicht ohne Lärm ab. Das 
zuständige Brandenburger Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) 
hat nun endlich Materialien herausgege-
ben, die aufzeigen, welche Maschinen 
welchen Krach erzeugen. Aber es bleibt 
unklar, mit welchem Flugzeugmix gefl o-
gen wird und wie hoch dadurch der Dau-
erschallpegel (die durchschnittliche Be-
lastung) in welchem Bereich sein wird. 
Das Einzelereignis (das was der Mensch 
am unmittelbarsten wahrnimmt) kann am 
Ende ohne jede Bedeutung sein; es geht 
im Dauerschallpegel, in den auch „Ruhe-
zeiten“ einfl ießen, unter.

„Aufklärung“ darf nicht nur durch öf-
fentlichen Druck zustande kommen, sie 
muss endlich zum Bedürfnis der Gesell-
schafter werden.

Für mich gibt es deshalb nur einen 
Weg: Entscheidungsfähige Vertreter der 
Gesellschafter, des Flughafens und der 
DFS setzen sich mit Vertretern der Stadt-
bezirke und Gemeinden sowie mit Vertre-
tern der Bürgerinitiativen an einen Tisch 
und suchen gemeinsam transparent nach 
der verträglichsten Lösung. Die Suche 
danach muss so gründlich wie möglich 
erfolgen, sie darf nicht unter Zeitdruck 
geschehen. Die Kosten für die notwendi-
ge wissenschaftliche und rechtliche Be-
gleitung der Betroffenen tragen (wie in 
Wien) die Gesellschafter des Flughafens. 
Bevor nicht eine mehrheitlich einver-
nehmliche Lösung gefunden ist, geht der 
neue Flughafen nicht in Betrieb.

 Dr. Herbert Burmeister,
Stellvertretender Vorsitzender der 
Schutzgemeinschaft „Umlandgemein-
den Flughafen Schönefeld“

Der Traum vom lärmfreien 
Flughafen oder „Keine Flugrouten 
über nirgendwo!“
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Die derzeitigen heftigen Proteste von 
Berlinern und Brandenburgern gegen die 
Flugrouten am neuen Flughafen in Schö-
nefeld sind vor allem das Ergebnis jah-
relanger Intransparenz der Politik. So 
 versichern Politiker der Regierungen in 
Berlin und Brandenburg fast gebetsmüh-
lenartig, erst bei der Präsentation am 6. 
September 2010 von völlig anderen An- 
und Abfl ugrouten erfahren zu haben. 
Doch bei einer Pressekonferenz am 1. Ok-
tober konnte der VDGN vertrauliche Pa-
piere der Deutschen Flugsicherung (DFS) 
präsentieren. Danach beantragte das 
Brandenburger Infrastrukturministerium 
bereits 1998 eine Prüfung „für gleichzeiti-
ge, unabhängige Abfl üge“ von beiden 
Startbahnen. Schon damals wurde das 
Ministerium von der DFS darüber unter-
richtet, dass dies nur gestattet sei, wenn 
eine Divergenz der Flugrouten von min-
destens 15 Grad eingehalten würde. Be-
reits nach dieser Feststellung hätte klar 
sein müssen, dass die bis dahin präsen-
tierten Routen Makulatur sind. 

Nach Abschluss des Planfeststellungs-
verfahrens übergab die DFS in den Jah-
ren 2007 und 2009 der BBI-Flughafen-
gesellschaft Routenplanungen mit der 
15-Grad-Abweichung. Das von diesen 
Plänen der Aufsichtsratsvorsitzende 
Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeis-
ter von Berlin und Aufsichtsratsmitglied 
Matthias Platzeck, Ministerpräsident von 
Brandenburg, nichts gewusst haben, ist 
schwer glaubhaft zu machen . Hier ist 
jahrelang das Vertrauen der Bürger miss-
braucht worden. Die Buh-Rufe der De-
monstranten gegen die Auftritte von Wo-
wereit und Platzeck bei Veranstaltungen 
in den letzten Tagen zeigen, wie sehr 
sich die Bürger betrogen fühlen. Die 
Leidtragenden der derzeitigen Situation 
sind viele Bürger aus Berlin und Bran-
denburg. Sie werden wohl oder übel ge-
sundheitliche Einschränkungen und Wer-
teverluste ihrer Grundstücke hinnehmen 
müssen, dort wo nach den neuen Routen 
Jets über ihre Köpfe hinweg donnern 
werden. Denn dass der Flughafen in 

Schönefeld nicht weiter gebaut wird, ist 
unrealistisch. Die lautstarken Proteste 
sind ein deutliches Zeichen, dass die 
Bürger es satt haben, bei Entscheidun-
gen über ihre Lebensqualität belogen zu 
werden.

Der VDGN fordert, dass die Routen op-
timiert werden, damit sowenig wie mög-
lich Menschen in Ost und West, in Berlin 
und Brandenburg unter Fluglärm und 
Umweltbelastungen leiden müssen. Jeder 
Betroffene, ist einer zuviel!

 Peter Ohm
Präsident des VDGN

Bürger-Aufstand gegen 
Flugrouten-Lügen

Im Zeitraum von 1992 bis 2001 war ich 
als Vertreter des Bezirksamtes Köpenick 
sowohl in der Fluglärmkommission Schö-
nefeld als auch an den Standortsuchver-
fahren, am Mediations-, Raumordnungs- 
sowie am Planfeststellungsverfahren für 
den neuen Flughafen beteiligt. Aus allen 
Verfahren folgte, dass der Standort Schö-
nefeld für einen hauptstadtgerechten 
Flughafen, d. h. für einen Flughafen, der 
nicht nur eine Zubringerfunktion für die 
europäischen Drehkreuze hat, ungeeignet 
ist. In unserer Stellungnahme zum Plan-
feststellungsverfahren für das Vorhaben 
„Ausbau des Flughafens Berlin-Schöne-
feld“ vom 27.06.2000 heißt es zusam-
menfassend: 

„Problematisch ist vor allem die fehler-
hafte Darstellung der Lärmauswirkungen 
des Flughafens auf den Bezirk Köpenick, 
der ein bevorzugter Wohnstandort und 
ein attraktiver Erholungsraum ist. Wir for-
dern neue und unabhängige Gutachten, 
die die Belastungen und Gefahren richtig 

bewerten. Darüber hinaus sollte auf de-
ren Grundlage eine erneute Standortab-
wägung erfolgen.“

Im Einzelnen wurde von uns verlangt, 
dass bereits im Rahmen der Planfeststel-
lung eine Festlegung der Flugrouten zwin-
gend notwendig ist, da ansonsten keine 
Aussagen zur Betroffenheit, insbesondere 
in den Ortsteilen Grünau, Wendenschloß, 
Köpenick und Friedrichshagen möglich 
sind. Wir betonten, dass der reale Einzel-
pegel die Kommunikation stört, den 
Schlaf unterbricht und zur Unbenutzbar-
keit der Außenwohnbereiche führt. 

Uns war klar, dass der Flughafen BBI 
gewissermaßen ein innerstädtischer wird, 
da er nur betrieben werden kann, wenn 
der Berliner Luftraum überfl ogen wird. Für 
die Bezirke Treptow und Köpenick ist dies 
seit 15 Jahren klar, und es verwundert, 
wenn sich jetzt die Bürger aus westlich ge-
legenen Bezirken betrogen fühlen. 
Für mich persönlich haben die oben an-
geführten Verfahren gezeigt, was Demo-

kratie bedeutet. Die Exekutive und Legis-
lative der beteiligen Länder, die zugleich 
Investoren sind, haben gegen jeden 
Sachverstand auf der Grundlage von Ge-
fälligkeitsgutachten Entscheidungen ge-
troffen und wurden dabei sogar von den 
Gerichten unterstützt. Die Gründe dafür 
wurden in den Erörterungsverfahren of-
fen gelegt: Man wollte verhindern, dass 
erstens neben Frankfurt und München 
ein weiteres Drehkreuz (ein Flughafen mit 
Primärhub) entsteht und dass zweitens 
die über Bodenspekulation erworbenen 
Grundstücke im Raum Schönefeld ge-
nutzt werden können. Dies scheint gelun-
gen zu sein!

  Dr. Manfred Marz, 
ehemaliger Leiter des 
Umweltamtes Köpenick

Schutzgut Mensch und Demokratie
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Es müssen lärmminimierte 
Flugrouten entwickelt werden

Obwohl nun schon seit einigen Wochen 
die Flugroutendiskussion das bestim-
mende Thema in und um Berlin ist, wird 
die Ost-Seite des Flughafens, insbeson-
dere Treptow-Köpenick kaum erwähnt. 
Kein Herr Wowereit eilt nach Müggel-
heim, Bohnsdorf oder Schmöckwitz-
Siedlung, um den Bürgern zuzusichern, 
dass er sich dafür einsetzen wird, den 
unabhängigen Parallelbetrieb aufzuge-
ben, damit lärmminimierte Routen entwi-
ckelt werden können, die insbesondere 
die Köpenicker entlasten, die durch Lan-
deanfl üge unvermeidbar niedrig und laut 
überfl ogen werden.

Ein Vergleich der Google-Suchergebnis-
se Flugrouten und Wannsee (5.620) und 
Flugrouten und Müggelheim (512) macht 
die unterschiedliche Medienpräsenz bei 
dem Thema deutlich.

Wie die Veranstaltung am 27.10. in 
Bohnsdorf zeigte, haben politisch verant-
wortlich Fühlende im Bezirk erkannt, 
dass man auch für den Ostteil Alternati-
ven entwickeln muss.

Deshalb wurde vom Bezirksamt Trep-
tow-Köpenick die Initiative ergriffen und 
ein Gutachten in Auftrag gegeben, in dem 
für den Abfl ug nach Osten das sofortige 
Abkurven in einem Viertel- bis Halbkreis 
nach Süden untersucht wird. Gutachter 
Dr. Berthold Fuld kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die meisten Flugzeuge in südli-
che Richtung abbiegen können, so dass 
die Siedlungsachse an der Görlitzer Bahn 
(Bohnsdorf, Eichwalde, Schulzendorf, 
Zeuthen) bei Starts nicht direkt überfl o-
gen werden müsste, sondern der Flugver-
kehr westlich von Schulzendorf, zum Teil 
sogar westlich der A 113, verliefe.

Bezirksstadtrat Michael Schneider hat 
daraufhin den Antrag in die Fluglärmkom-
mission eingebracht, die Südabkurvung 
bei Abfl ügen in Richtung Osten durch die 
DFS zu prüfen.

Damit nimmt das Bezirksamt die Aufga-
be, gesundheitsschädigende Beeinträch-
tigungen von den Bürgern fernzuhalten, 
ernst. Schließlich werden die bezirklichen 
Ortslagen im Landeanfl ug – insbesonde-
re Bohnsdorf und Schmöckwitz-Siedlung 
– so stark belastet, dass Entlastungen im 
Abfl ug zwingend notwendig sind.

Durch dieses Abfl ugverfahren kann 
eine tatsächliche Nettoentlastung der 
Bürger erreicht werden, nicht eine bloße 
Verlagerung auf andere.

Allein die sehr schweren Interkontinen-
talfl ugzeuge (B 747, A 380 und A 340) 
haben ein zu schlechtes Steigverhalten, 
so dass sie diese Kurven nicht fl iegen 
können. Deshalb ist der Absicht des 
Flughafens, möglichst viele Langstre-
ckenfl üge auf Schönefeld zu konzentrie-
ren und ein internationales Drehkreuz zu 
installieren, eine Absage zu erteilen.

In Schönefeld dürfen schwere, laute 
Langstreckenmaschinen nur ausnahms-
weise zum Einsatz kommen. Weder ist 
der gesamte Flugverkehr auf Schönefeld 
zu konzentrieren, noch darf der Flugha-
fen zu einem internationalen Luftdreh-
kreuz ausgebaut werden.

Wenn die Region ein internationales 
Drehkreuz (siehe hierzu auch die Diskus-
sion um eine dritte Start- und Lande-
bahn) zusätzlich zu den bestehenden 
Verkehrsfl ughäfen benötigt, ist dieses an 
anderer Stelle (z.B. Sperenberg) zu er-
richten.

Der VUV hält es für erforderlich, dass bei 
der Flugroutenfestlegung zunächst die 
durch den Landeanfl ug im unmittelbaren 
Umfeld des Flughafens direkt Betroffenen 
bei der Festlegung von Abfl ugverfahren zu 
entlasten sind. Danach sind die Bürger 
und Ortsteile zu betrachten, bei denen er-
hebliche Belästigungen auftreten. Erst 
dann ist zu überlegen, ob sonstige Beläs-
tigungen vermieden werden können. Neu-
betroffene müssen selbstverständlich den 
gleichen Schutz und Entschädigungen er-
halten wie die so genannten Altbetroffe-
nen. Dabei wird häufi g vergessen, dass es 
am Flughafen Schönefeld keine „Altbetrof-
fenen“ gibt: Durch den Ausbau des Flug-
hafens Schönefeld wird die Flugbewe-
gungszahl so massiv erhöht, dass für alle 
neue Betroffenheiten entstehen. 

Nicht vergessen werden darf, dass wir 
uns mit der Minimierung Gesundheit ge-
fährdender Belastungen jetzt nur deshalb 
auseinandersetzen müssen, weil sich drei 
Politiker 1996 darüber hinwegsetzten, 
dass der Flughafenstandort Schönefeld 
im damaligen Raumordnungsverfahren 
als ungeeignet bewertet wurde.

 Christine Dorn, stellv. Vorsitzende 
VUV e.V. (www.vuv-verein.de)
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Seit Oktober 2009 sitze ich für DIE LINKE 
im Bundestag. Als Mitglied des Verkehrs-
ausschusses bin ich unter anderem für 
den Bereich Luftverkehr zuständig. 

Fluglärm ist auch im Bundestag ein 
Thema. Flughäfen gehören zum moder-
nen Leben, aber Lobbyinteressen und 
Gesundheits- und Naturschutz müssen 
berücksichtigt und vernünftig abgewo-
gen werden. Wirtschaftsinteressen von 
Flughafenbetreibern dürfen nicht den 
Umfang des Flugbetriebes bestimmen. 

Die Regierungskoalition hat im Koaliti-
onsvertrag angekündigt, das Nachtfl ug-
verbot abzuändern, um die "Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Flughäfen 
zu erhalten". Dazu planten CDU/CSU und 
FDP dem § 29 b LuftVG so zu ändern, 
dass der Begriff der Nachtruhe gestri-
chen wird und Militärfl ughäfen zivilen 
Flughäfen angeglichen werden.

Das ist ein direkter Angriff auf die Ge-
sundheit der Anwohner. DIE LINKE im 
Bundestag lehnt diese Politik grundsätz-
lich ab. Viele engagierte Bürgerinnen 
und Bürger, die zusammen mit Umwelt-
verbänden und Bürgerinitiativen dage-
gen protestierten, haben diese unsinnige 
Maßnahme bisher verhindert. Nach Aus-
sagen von Staatssekretär Jan Mücke aus 

dem Verkehrsministerium ist eine Ände-
rung der Nachtfl ugregelungen derzeit 
nicht zu erwarten. Wir werden die Ent-
wicklungen weiter aufmerksam beobach-
ten und ein weiteres Vorrücken der Re-
gierungskoalition in dieser Frage mit 
allen uns zur Verfügung stehenden parla-
mentarischen Mitteln bekämpfen. Das 
gelingt allerdings nur, wenn Bürgerpro-
test, breite Bündnisse und kritische Me-
dien gemeinsam agieren.

Wir suchen in Zusammenarbeit mit der 
Berliner Senatsverwaltung und dem 
Potsdamer Landtag einen Weg für eine 
stärkere Bürgerbeteiligung der direkt Be-
troffenen.

Wir sind aufgerüttelt durch den vom 
UBA beauftragten Prof. Dr. Eberhard Grei-
ser, der im Unterschied zu anderen Lärm-
wirkungsforschern die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Fluglärm in Fall-Kont-
roll-Studien untersucht.

Ein strategisches Gesundheitsmonito-
ring in Kombination mit zielorientierten 
Lärmaktionsplänen ist in allen Bundes-
ländern, nicht nur in Berlin und Branden-
burg, notwendig!

 Herbert Behrens
Mitglied des 
Deutschen Bundestages

Nachtfluggenehmigung ist direkter 
Angriff auf die Gesundheit

Entlastung auch 
für den Südosten
Es ist erschreckend zu erleben, dass 
auch im 20. Jahr der deutschen Einheit 
die Politik in Berlin erst reagiert, wenn 
Initiativen aus dem Westteil der Stadt 
Forderungen artikulieren.
So fordert nun endlich unter anderem 
auch die Senatorin für Stadtentwicklung, 
dass Umweltbelastungen für die Bürger 
der Hauptstadtregion durch den Flugha-
fen BBI weitestgehend minimiert werden 
müssen. Dem kann man nur zustimmen 
und darauf hinweisen, dass diese Forde-
rung auch für die Ortsteile im Südosten 
Berlins erfüllt werden muss. Die güns-
tigste zukunftsfähige Lösung ist eine 
Umnutzung des Geländes in Schönefeld 
als Messegelände und der Bau eines 
leistungsfähigen BBI an einem geeigne-
ten Standort, zum Beispiel in Speren-
berg. Dafür soll sich die Politik nun end-
lich konsequent einsetzen.

 Horst König
Müggelheim

Mit großer Genugtuung haben wir die 
Nachricht vernommen, dass die Bürger 
der südwestlichen Bezirke von Berlin zu 
Protesten gegen die von der DFS vorge-
schlagenen Flugrouten der vom künfti-
gen BBI startenden Flugzeuge aufgerufen 
haben.

Wenn Herr Wowereit sein Mitgefühl ge-
genüber Bürgern ausdrückt, deren Wohn-
gebiete in einer Höhe zwischen 1000 und 
3000 m überfl ogen werden, kann man 
doch erwarten, dass es gegenüber den 
Bürgern, die in wenigen hundert Metern 
überfl ogen werden, nämlich in Bohns-
dorf, nicht geringer ist. Wir kämpfen seit 

der Anhörung zum Planfeststellungsver-
fahren gegen den Standort Schönefeld 
und – wenn dieser nicht zu verhindern 
ist – um eine sozialverträgliche Umsied-
lung bzw. angemessene Entschädigung 
für die Wertverluste unsere Grundstücke, 
die ein Hauptmittel unserer Alterssiche-
rung (mietfreies Wohnen) sind.

Wir wohnen direkt unter der jetzigen 
Einfl ugschneise zum Flughafen Schöne-
feld und haben schon heute unter dem 
Lärmterror der in 200 bis 400 m Höhe 
fl iegenden Maschinen zu leiden. Wir 
können gut einschätzen, was auf uns zu-
kommt, wenn der Flugverkehr von Tegel 

hierher verlegt wird. Wir haben auch 
schon miterlebt, wie ein Flugzeug in un-
serer Nähe abgestürzt ist. Deshalb und 
weil wir denken, die Menschen in 
Deutschland sind gemäß Grundgesetz 
gleichberechtigt, fordern wir auch für 
den BBI ein „Casa-Programm“ wie es be-
reits für die Flughafenumgebung von 
Frankfurt (Main) gilt.

Wenn Herr Wowereit seine Westberli-
ner Bürger zum Protest aufruft, die weit 
stärker betroffenen Ostberliner Bürger 
aber im Stich lässt – was ist er dann für 
ein Bürgermeister? Und was muss man 
von ihm als Aufsichtsratsvorsitzenden 
der FBS halten, der seit Jahren von den 
möglichen Flugrouten gewusst haben 
müsste und jetzt Bürger dazu aufruft, da-
gegen zu protestieren.

 Bernd und Ingrid Franke
Bohnsdorf

„Casa-Programm“ für 
Flughafenumgebung
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PRESSEEINLADUNG
„Spaziergang unter Flugrouten“
Seit 15 Jahren kämpft der Südosten Berlins gegen den Flughafen BBI in Schöne-
feld. Müggelheim, ein Ortsteil von Treptow-Köpenick, war immer vorne dabei. 
Schließlich zählt der Ort, nach Bohnsdorf, zu den am stärksten betroffenen Gebie-
ten in Berlin. Und daran ändert sich auch nach der Vorstellung der Flugrouten 
nichts.
Aus diesem Anlass planen die Müggelheimer Initiativen und Vereine eine grenz-
überschreitende Demonstration von Gosen in Brandenburg nach Müggelheim in 
Berlin – Berliner und Brandenburger, Hand in Hand.

Samstag, 20.11.2010, 14 Uhr (Abmarsch)
Start: Gosen, Parkplatz neben der Kirche
Abschlusskundgebung: ca. 15 Uhr, Dorfanger, Alt-Müggelheim

Der Protest-Marsch führt mit Trommlergruppe vorneweg von Gosen nach Müggel-
heim (4 Kilometer). In der Zeit wird die Ausfallstraße nach Gosen gesperrt sein 
(Gosener Damm, Gosener Landstraße).

Auf der Kundgebung wird eine Petition verlesen, die dann mit Unterschriftenlisten 
später an MP Platzeck übergeben werden soll. Aber Müggelheim macht nur den 
Anfang. Die anderen Gemeinden und Ortsteile werden folgen – von Südosten 
nach Südwesten! Denn wir haben ein gemeinsames Ziel: Kampf dem Fluglärm! 
Außerdem wird der Bezirksverordnete und ehemalige Umweltstadtrat Ernst Welters 
(DIE LINKE) sprechen.

Über Müggelheim fl iegen 2/3 aller landenden Maschinen und 1/3 der startenden. 
Und das in einer Höhe von durchschnittlich 600 Metern... 

Müggelheim ist umgeben von Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten, diese 
wollen wir bewahren. Wir möchten unsere Kinder gesund groß ziehen, wir wollen 
unsere Gärten weiter nutzen, wir möchten ungestört schlafen können – und das 
alles ist möglich, wenn die Politiker ein Einsehen haben. In Müggelheim und Go-
sen sind zusammen etwa 10.000 Menschen betroffen.
Wir fordern die Flugrouten so zu legen, dass die Gesundheit der Menschen nicht 
geschädigt oder gefährdet wird – egal ob im Südwesten oder Südosten. 

Infos:
Christian Schild, Tel. 0163-659 41 58, c.schild@gmx.net
Ralf Jacobius, Tel. 0177-2591169, Jacobius@t-online.de

Lärm macht 
krank.
Die Erkenntnisse von Professor Greiser, 
der im Auftrag des Umweltbundesamt 
mit seinen Studien der Lärmwirkungsfor-
schung erhebliche Gesundheitsrisiken 
für die vom Lärm Betroffenen ausweist, 
haben mich sehr besorgt gemacht. Er-
höhte Krebs- und Herzinfarktrisiken wer-
den ebenso wie irreversible Gesund-
heitsschäden bei 15 Prozent der Kinder 
für die um Umfeld von Flughäfen Belas-
teten festgestellt. Das würde dazu füh-
ren, dass mein Bemühen für gesundes 
Leben und Altern in Treptow-Köpenick an 
der Grenze des Flughafenumfeldes Halt 
macht. Ebenso halte ich die nächtliche 
Ruhe für ein unverzichtbares Gut, wel-
ches Lebensqualität ausmacht. Die 
nächtliche Ruhe darf nicht auf 5 Stunden 
reduziert werden. Passiver Schallschutz 
ist kein Ersatz zur Aushöhlung eines 
Nachtfl ugverbotes. Ich werde zusammen 
mit den gesundheitspolitisch Verantwort-
lichen in der Berliner und Brandenburger 
Regierung dafür sorgen, Gesundheitsrisi-
ken zu reduzieren und Langzeitauswir-
kungen durch ein Gesundheitsmonito-
ring zu erfassen. Konkret geht es aber 
jetzt darum, Flugrouten zu entwickeln, 
die möglichst wenig Betroffenheit verur-
sachen, und ein konsequentes Nacht-
fl ugverbot durchzusetzen. Die notwendi-
gen Mittel für Schallschutz dürfen nicht 
gedeckelt werden, sondern müssen dazu 
beitragen, wenigstens einen Rest von 
Lebensqualität in den Einfl ugbereichen 
zu erhalten. 

 Ines Feierabend
Stadträtin für Gesundheit und Soziales. 

Wir schließen uns diesem Aufruf aus vol-
lem Herzen an. Leider werden durch die 
Forderung, erhoben von Einwohnern der 
südwestlichen Berliner Stadtteile und 
Brandenburger Gemeinden, die geplan-
ten Abfl ugrouten aufzugeben und zu den 
sogenannten „alten“ Flugrouten zurück-
zukehren, die Probleme nicht gelöst. Un-
sere im Südosten der Stadt liegenden 
Wohngebiete wie Bohnsdorf, Müggel-
heim, Hessenwinkel,Wilhelmshagen und 
Rahnsdorf sind ebenfalls Berliner Stadt-
teile und für viele Berliner Heimat. Sie 
bieten Tausenden Erholung vom Stress 
der Großstadt.

Wir werden seit Jahrzehnten von dem, 

mit einer noch durch die DDR erteilten 
Nachtfl uggenehmigung ausgestatteten, 
Flughafen Schönefeld belastet. Etwa 
zwei Drittel aller Anfl üge werden wegen 
der vorwiegenden Westwindrichtung in 
400 bis 600 m Höhe über unser Gebiet 
geleitet. Das wird sich auch nicht ändern, 
denn die Ausrichtung der Start- und Lan-
debahnen verlangt einen geradlinigen 
Anfl ug. Dazu kommen die Abfl ugrouten 
ab 1000 m Höhe. Insgesamt sind 1000 
Überfl üge pro Tag geplant.

Die Nichtbeachtung des negativen 
Raumordnungsverfahrens, unser seit 15 
Jahren andauernder Kampf gegen diesen 
nach Stolpe „unmenschlichen“ Standort, 

über 100.000 Einwendungen im Rahmen 
der Anhörung, Gegendarstellungen ge-
gen einen medizinischen Gutachter, der 
die massive gesundheitliche Schädigung 
von Kindern einräumt und billigend in 
Kauf nimmt, wurden totgeschwiegen. Die 
Medien sind erst jetzt erwacht, seit die 
betuchten Westberliner Bezirke ihre Inte-
ressen offensiv vertreten und uns Ost-
berlinern zeigen, wie es in ihrem Sinne 
weitergehen wird. Sogar der Regierende 
Bürgermeister, der seinerzeit unserem 
Bezirksbürgermeister einen Maulkorb 
verpasst hat, marschiert heute eifrig mit!

Das ist ein trauriges Lehrstück in Sa-
chen Demokratie und ein frustrierender 
Beitrag zur Gestaltung der deutschen 
Einheit in unserer Stadt Berlin.

 Dr. Gerhard und Helga Maaßen

„Keine Flugrouten über Berlin!“
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Der Regierende Bürgermeister Wowereit 
hat bisher die berechtigten Forderungen 
der Bürger/innen im am stärksten von 
Fluglärm betroffenen Südosten ignoriert. 
So war ihm offensichtlich neu, dass Müg-
gelheim noch zu Berlin gehört. Demons-
trationen zu Flugrouten in Königs Wus-
terhausen hingegen waren von besonde-
rer Wichtigkeit. Mehr muss man nicht 
sagen. Noch wichtiger scheinen da Lich-
tenrade und Dahlem zu sein, wo er, im-
merhin Aufsichtsratsvorsitzender BBI, 
sich an die Spitze der Bürgerproteste 
stellt und damit quasi gegen sich selbst 
demonstriert. Wo war der Regierende 
Bürgermeister Wowereit eigentlich bei 
unseren Protesten? 

Mindestens ist zu erwarten, dass bei 
der Festlegung der Flugrouten den vom 
Fluglärm am stärksten betroffenen Bür-
ger/innen, und das sind die in Treptow-
Köpenick, größtmögliche Entlastung zu-
teil wird. Darüber hinaus muss an dem 
strikten Nachtfl ugverbot festgehalten und 
ein unabhängiger Parallelbetrieb verhin-
dert werden. 

Die vergangenen Wochen haben ge-
zeigt, dass wir in der Frage der Auswirkun-
gen, insbesondere im Hinblick auf Lärm-
immissionen und Schallschutzmaßnahmen, 
des Flughafens BBI ohne ein Zusammen-
spiel zwischen Ihrem bürgerschaftlichem 
Engagement und unserem politischem 
Handeln keinen Erfolg erzielen können. 
Einiges konnte schon erreicht werden. So 
haben wir ein alternatives Gutachten zu 
Abfl ugverfahren für den Abfl ug in Ostrich-
tung bei Herrn Dr. Fuld in Auftrag gege-
ben, und dieses ist anschließend über 
den Bezirksstadtrat Schneider in die Flug-
lärmkommission eingespeist worden. Auch 
die Einrichtung einer unabhängigen Schall-
schutzberatung des Bezirksamtes in Zu-
sammenspiel mit der BVV zeigt schon jetzt 
die Richtigkeit dieser Entscheidung. Über 
70 % der geprüften Kostenerstattungsver-
einbarungen erwiesen sich als fehlerbe-
haftet. Ihnen dürften meine Informationen 
zu diesem für Sie kostenfreien Bürgerser-
vice vorliegen. Ich möchte Sie bitten, neh-
men Sie diesen Service wahr und lassen 
Sie sich beraten. Die Beratungen fi nden 

immer donnerstags im Bürgeramt Grünau 
statt; nähere Informationen fi nden Sie in 
der Schallschutzbroschüre oder fragen Sie 
einfach im Bürgeramt nach. 

Lassen Sie uns gemeinsam unsere 
Kernforderungen öffentlich vertreten. Nur 
gemeinsam sind wir stark! Sie können 
sich auch in Zukunft auf meinen vollen 
Einsatz für Ihre Interessen verlassen.

 Svend Simdorn 
Bezirksstadtrat für Bildung 
und Bürgerdienste

Kostenfreie Beratung zum passiven 
Schallschutz

Meine Familie wohnt seit 1985 in Bohns-
dorf und verfolgt daher von jeher das 
Geschehen um Schönefeld mit großem 
Interesse. Dazu kommt, dass ich bei der 
ehemaligen Fluggesellschaft INTERFLUG 
meine Berufsausbildung als Flugzeugme-
chaniker gemacht habe. Man kann also 
getrost davon ausgehen, dass ich nicht 
von vornherein ein Gegner von Flugzeu-
gen und Flughäfen bin.

Was aber mit den Bewohnern von 
Bohnsdorf und den Umlandgemeinden 
seit den 90iger Jahren gemacht wird, wie 
hier gelogen und getäuscht wurde, geht 
auf keine „Kuhhaut“.

Bis heute ist den Bürgern unverständ-
lich, wie es geschehen konnte, dass bei 
der Bewertung der Standorte Schönefeld 
vom letzten auf den ersten Platz vorge-
schnellt ist. Wir haben alle noch die Wor-
te von Herrn Stolpe und Herrn Platzeck 
im Ohr, dass Schönefeld der am wenigs-
ten geeignete und menschenunwürdigs-

te Standort ist. Heute wissen wir, dass 
sich gegen allen gesunden Menschenver-
stand und das Urteil renommierter Fach-
leute Schönefeld aus Profi tgründen und 
auf Druck des Bundesministerium für 
Verkehr und des Senats Schönefeld 
durchgesetzt hat.

Man kann gut sehen, was seit dem ge-
schehen ist. Sicher gibt es imposante 
Bauten, und die Beschäftigten der Bau-
unternehmen leisten aus ihrer Sicht gute 
Arbeit. Das ist aber nur eine Seite der 
Medaille. Die andere ist die massenhafte 
Zerstörung von Natur und Umwelt, die 
steigende Gesundheitsgefährdung der 
Anwohner durch Lärm und Schmutz. 
Schon heute muss ich meinen Enkeln er-
klären, wo denn die schönen bunten 
Kreise auf unserem Gartenteich her kom-
men. Wie soll das in fünf Jahren ausse-
hen?

Man kann gut verfolgen, wie versucht 
wird, die vor allem durch die Bürgerbe-

wegung erkämpften Schutzmaßnahmen 
wie das Nachtfl ugverbot zu unterlaufen. 
Deshalb denke ich, dass wir auch heute 
wachsam sein müssen und für eine le-
benswerte Zukunft kämpfen sollten. 
Dazu ist sicher auch die Zusammenarbeit 
mit den Bürgerbewegungen, die sich in 
den letzten Wochen auf Grund der neuen 
Flugrouten gebildet haben, sehr sinnvoll. 
Auch hier kann man wiederum sehen, 
wie versucht wird, vollendete Tatsachen 
zu schaffen und Anwohner für dumm zu 
verkaufen. Besser wäre es gewesen, sie 
hätten sich schon vor Jahren unserem 
Kampf für einen geeigneten Standort an-
geschlossen. Aber das ist ja so ein Ding 
mit der Solidarität. Im Übrigen spielt 
meines Erachtens unser Regierender Bür-
germeister keine sehr rühmliche Rolle. 
Vielleicht brauchen wir auch hier ein 
Stuttgart 21.

Ich denke, es gibt kein Menschenrecht 
auf Profi t und einen billigen Urlaubsfl ug, 
aber sehr wohl ein Recht auf sauberes 
Wasser, gesunde Luft und Ruhe in der 
Nacht.

 Hartmut Meurer, Bohnsdorf

Flughafen oder Fluchhafen

Fluglärm-Beirat 
wird gebildet
Bis zur nächsten Sitzung der Fluglärm-
kommission (13.12.10) wird durch den 
Bezirksstadtrat Michael Schneider un-
ter Einbeziehung von Vertreter-innen 
der betroffenen Ortsteile ein Fluglärm-
Beirat berufen.
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Bürgerverein 
Wilhelms hagen-Rahnsdorf 
e. V. informiert zur 
Flugroutendiskussion

Anders als die frisch gegründeten Bür-
gerinitiativen aus dem Südwesten setzt 
sich der Bürgerverein Wilhelmshagen-
Rahnsdorf schon seit Jahren für Flug-
lärmbetroffene ein und begrüßt ein ge-
meinsames Vorgehen aller Initiativen 
ausdrücklich.

Die wichtigste Forderung, die wir ge-
genüber den Anteilseignern des Flugha-
fens, dem Regierenden Bürgermeister 
Wowereit und dem Ministerpräsidenten 
Platzeck erheben, ist der vollständige 
Verzicht auf einen zeitgleichen paralle-
len Flugbetrieb (der unabhängige Flug-
betrieb) auf beiden Bahnen.

Den Bürgern ist in der Anhörung im 
Jahr 2001 ein abhängiger Flugbetrieb 
vorgestellt worden – nur bei einem ab-
hängigen Flugbetrieb (das kann auch 
eine zeitliche Staffelung der Flugzeuge 
um eine Minute bedeuten) sind den 
Lärm minimierende Flugverfahren um-
setzbar.

Dr. Fuld hat einen Vorschlag für Flugrou-
ten entwickelt, der von einem vollstän-
digen Südabkurven noch vor den Sied-
lungsachsen ausgeht. Damit können die 
Treptow-Köpenicker Ortslagen Bohns-
dorf, Karolinenhof, Müggelheim und 
Rahnsdorf, aber auch Schmöckwitz 
Siedlung, Eichwalde und Schulzendorf 
massiv entlastet werden. Dieser Vor-
schlag wird sehr positiv bewertet und 
vom Bürgerverein unterstützt.

Leider können schwere Langstrecken-
fl ugzeuge wie der Jumbo und der A 380 
derartige Kurven nicht fl iegen. Diese 
Flugzeuge haben 10 km nach dem Start 
noch immer eine Höhe, die Lärmbeein-
trächtigungen verursacht. Damit zeigt 
es sich wieder, dass Schönefeld für ein 
internationales Drehkreuz der falsche 
Standort ist. Will die Politik ein interna-
tionales Drehkreuz, ist an anderer Stelle 
(z. B. in Sperenberg) eine Erweiterung 
zu planen.

Der Flugroutenvorschlag des Gutach-
tens Faulenbach da Costa, den die 
Schutzgemeinschaft der Umlandgemein-
den vorgestellt hat, wird vom Bürger-
verein Wilhelmshagen-Rahnsdorf abge-
lehnt. Nach Faulenbach da Costa soll 

der gesamte An- und Abfl ug aus öst-
licher Richtung auf der nördlichen Bahn 
konzentriert werden. Damit würden 
Treptow-Köpenicker Siedlungslagen 
(insbesondere Bohnsdorf ) massiv zu-
sätzlich belastet werden. Derartige Vor-
schläge spalten die Front der Fluglärm-
betroffenen und sind auch sachlich 
nicht gerechtfertigt. Stattdessen befür-
worten wir das komplette Südabkurven 
vor den Siedlungsachsen der Dresdener 
und Görlitzer Bahn.

Da die Treptow-Köpenicker Siedlungs-
gebiete massiv durch den Landeanfl ug 
belastet werden, fordern wir:

•  Grundsätzlich eine Anhebung des 
Anfl ugwinkels auf 3,5 Grad

•  Eine versetzte Lande- und Start-
schwelle 

• Einen offset approach um ca. 1 Grad 
bei der Landung aus östlicher 
Richtung

• Den Eindrehpunkt auf den Lande-
leitstrahl weit außerhalb besiedelter 
Gebiete zu legen

•  Anstelle des Eindrehpunktes Erkner 
ist ein Punkt nördlich der B 1/5 
östlich von Müncheberg zu wählen.

Der Bürgerverein setzt sich nach wie vor 
für ein komplettes Nachtfl ugverbot ein.

Berlin, den 2.11.2010

Der Vorstand
Jürgen Franke, 
Klaus-Dieter Maretzki, 
Dr. Thomas Scholze

BÜRGERVEREIN 
WILHELMSHAGEN-RAHNSDORF e. V. 
Der Vorstand

Bürgerverein Wilhelmshagen/Rahnsdorf e. V. Der Vorstand 
Vo. J. Franke, Schönblicker Str. 31, 12589 Berlin

Gemeinsame Aktion von 
Berlin-Brandenburger 
 Kommunalpolitikern an-
läßlich der Verabschiedung 
der  Schallschutzverordnung 
im Bundesrat


