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Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD
der Fraktion DIE LINKE

zu den Anträgen des Abgeordneten Christoph Schulze „Die Gesundheit der Bürger 
schützen“ (DS 5/4708), „Fluglärm begrenzen – Gesundheit der Anwohner schützen – 3. 
Start- und Landebahn am Flughafen Berlin Brandenburg ausschließen“ (DS 5/4753) und 
„Verschonung der Ortsmitte von Blankenfelde-Mahlow vor doppelter Überfliegung von und 
zur nördlichen Start- und Landebahn des neuen Flughafens Berlin Brandenburg“ (DS 
5/4754)

Evaluierung der Flugrouten und Bahnmanagement für umfassenden 
Schallschutz der Anwohner nutzen 

1. Der Landtag bekräftigt erneut seine Erwartung, dass das Bundesaufsichtsamt und 
die Deutsche Flugsicherung bei der Festsetzung der Flugrouten am Flughafen 
Berlin Brandenburg alle lärmmindernden Gestaltungsmöglichkeiten bei den An- und 
Abflügen ausschöpfen. Es müssen vor allem Bürgerinnen und Bürger entlastet 
werden, die den höchsten Lärmbelastungen ausgesetzt sind. Deswegen ist eine 
Doppelbelastung durch An- und Abflüge im direkten Umfeld des Flughafens 
weitestgehend zu vermeiden.

Dazu bedarf es neben den Standardverfahren der DFS auch kreativer Modelle. Der 
vom Umweltbundesamt für den Flughafen Berlin Brandenburg vorgeschlagene 
Einführungsbetrieb, der vom Bundesaufsichtsamt für ein halbes Jahr aufgegriffen 
wurde, ist dafür eine weitere Möglichkeit und wird vom Landtag unterstützt. Auch 
sollen die Gespräche mit der DFS und der FBB für eine ausreichende Anzahl von 
Fluglotsen, um den Betriebsablauf auf beiden Bahnen zu optimieren, weitergeführt 
werden.

2. Die Landesregierung soll sich auch weiterhin aktiv dafür einsetzen, dass die 
Flughafengesellschaft das Lärmschutzprogramm unbürokratisch umsetzt und 
intensiv mit den Anwohnern kommuniziert. 

Datum des Eingangs: 21.02.2012 / Ausgegeben: 21.02.2012



Begründung
Zu 1.
Der Landtag hat immer Flugrouten gefordert, die Doppelbelastungen weitestgehend 
vermeiden und insgesamt so lärmschonend wie möglich sein sollen. Allerdings sind für die 
Festlegung der Flugrouten das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) und die 
Deutsche Flugsicherung (DFS) zuständig. Die Flugroutenfestlegung  am neuen Flughafen 
wurde am 26.01.2012 durch das BAF veröffentlicht. Die Routenfindung wurde intensiv in 
der Fluglärmkommission diskutiert und vom Umweltbundesamt (UBA) begutachtet. 
Den einzelnen Stellungnahmen, die in der Fluglärmkommission zum Teil eine 
Mehrheitsmeinung darstellen, ist das BAF weitestgehend gefolgt. Die Nachtzeitenregelung 
ist höchstrichterlich bestätigt worden und bildete für das BAF eine Grundlage seiner Arbeit. 

Grundsätzlich gilt: Doppelbelastungen durch An- und Abflug sind weitestgehend zu 
vermeiden. Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zieht sich einschließlich der Ortsteile 
Dahlewitz, etc. bandartig und in kurzer Entfernung westlich des Flughafens entlang. Der 
Ortskern der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow wird durch einen 15 Grad Knick bei Starts 
von der Südbahn in Richtung Westen entlastet. Von der Nordbahn bei Starts in Richtung 
Westen ist ein Geradeausabflug vorgesehen, um die ausgewiesenen Entwicklungsgebiete 
im Norden der Gemeinde zu schützen. Die reale Belastungssituation der Gemeinde soll 
nach Inbetriebnahme des neuen Flughafens geprüft werden.

Es scheinen aber noch nicht alle technisch möglichen Betriebsabläufe und 
Routenvarianten ausreichend getestet worden zu sein. Deswegen hat sich die 
Fluglärmkommission (FLK) auf eine Arbeitsgruppe verständigt, die nach Inbetriebnahme 
des neuen Flughafens Optimierungsvarianten prüft und der FLK berichtet. Zu den 
Prüfungsvorbehalten gehören die Flugroutenverläufe ebenso wie Betriebsabläufe am 
Boden, etc. Der Arbeitsgruppe gehören das MIL, das BAF, die DFS, die FBB sowie 
Airlinevertreter der Lufthansa und von Air Berlin an.

Intelligente Flugrouten und differenzierte An- und Abflugverfahren bedürfen nicht 
unbedingt aber gegebenenfalls auch einer zusätzlichen Ausstattung mit Fluglotsen. Dies 
muss von Bundesregierung und DFS sichergestellt werden. 

Zu 2.
Nach wie vor erhalten die Abgeordneten und die Fachressorts der Landesregierung, 
neben positiven Signalen eine Vielzahl von kritischen Hinweisen zur Art und Weise der 
Umsetzung des Schallschutzprogramms durch die FBB. Die lärmbetroffenen Anwohner 
beschweren sich unter anderem über ein zu bürokratisches Vorgehen der FBB und 
mangelhafte Kommunikation der FBB. Unabhängig der bereits erreichten Verbesserungen 
im Umgang der FBB mit den Lärmbetroffenen müssen weitere Fortschritte und eine



erheblich verbesserte Kommunikation der FBB mit den Anwohnern schnellstmöglich erzielt 
werden, um allen Anschein zu verhindern, die FBB würde die Umsetzung der notwendigen 
Lärmschutzmaßnahmen nicht ernsthaft genug betreiben.
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