
Petition der Gemeindevertretung von Blankenfelde-Mahlow vom 27. Februar 2014 

Gegen eine dritte Start- und Landebahn am zukünftigen Flughafen „Willy 

Brandt“ 

 

Die Gemeindevertretung Blankenfelde-Mahlow ruft die Gemeinden der 

Schutzgemeinschaft und auch alle ihr bisher nicht angehörenden Gemeinden im 

Umfeld des BER auf, sich in jeder rechtlich und politisch möglichen Weise gegen die 

Planung und den Bau einer dritten Start- und Landebahn am künftigen Flughafen 

Willy Brand zur Wehr zu setzen. 

Jeder, davon bedroht sind, in 1500 Meter oder niedriger im Minutentakt überflogen 

zu werden, muss schon aus eigenem gesundheitlichen Interesse darauf hinwirken, 

dass das Landesentwicklungsprogramm (LEPro, § 19 Abs. 11) und/oder der 

Landesentwicklungsplan Flughafen (LEP FS 2006) des Landes Brandenburg 

dahingehend geändert werden, dass Planung und Bau jeder weitere Start- und 

Landebahn am Standort des Flughafens Willy Brandt ausgeschlossen ist." 

Bereits der Flughafen in seiner jetzt im Bau befindlichen Form ist am falschen 

Standort geplant und letztlich nur deshalb vom Bundesverwaltungsgericht an diesem 

Ort, dem dicht besiedelten südlichen Umland von Berlin, für rechtmäßig geplant 

befunden worden, weil er als Flughafen für den Bedarf in der Region ohne 

Drehkreuzfunktion mit maximal 360 000 Flugbewegungen jährlich geplant wurde. 

Bereits in dieser Form wird er einen Lärmteppich verursachen, der nach dem 

aktuellen Stand der Lärmwirkungsforschung nachweislich geeignet ist, bei 

Menschen, die dem Lärm regelmäßig ausgesetzt sind, erhebliche Krankheiten zu 

verursachen. Die gegenwärtig nach Rechtsprechung und Gesetzen den Anwohnern 

zumutbaren Lärmgrenzwerte, die ohne ein Recht auf Umsiedlung bzw. 

Grundstücksübernahme toleriert werden müssen, sind politisch festgelegte 

Grenzwerte, die nicht den Ergebnissen der Lärmwirkungsforschung entsprechen. 

Die Erhöhung der Kapazitäten des Flughafens auf bis zu 800 000 Flugbewegungen 

pro Jahr, die mit einer weiteren Bahn möglich wären, würde sich auf die Anwohner in 

den Ein- und Abflugschneisen aller drei Bahnen noch gravierender auswirken als die 

bereits legalisierte Lärmbeeinträchtigung. Die Lärm- und Abgaslast im Umkreis von 

20 Kilometern um alle drei Bahnen würde deutlich ansteigen. Mehr Menschen 

würden von unzumutbarem Lärm betroffen. 

Für die 3. Start- und Landebahn müssten sich die Flugrouten insgesamt ändern. Auf 
der dann mittleren, heute südlichen Bahn könnte dann nur noch geradeaus gestartet 
und gelandet werden. Von der neuen südlichen Bahn würde in beide 
Betriebsrichtungen nach Süden gestartet. Betroffen von startenden Flugzeugen 
unter 1500 Metern Flughöhe wären dann vor allem Rangsdorf, aber auch Zossen, 
Am Mellensee, Thyrow und Trebbin, sowie Zeuthen, Wildau, Königs Wusterhausen, 



Heidesee und Mittenwalde. Rotberg (Gemeinde Schönefeld) müsste wahrscheinlich 
abgesiedelt werden. 

Der Bau einer dritten Start- und Landebahn an diesem Standort wäre daher vollends 
unverantwortlich, weshalb der Landtag des Landes Brandenburg sich auch bereits 
am 16.12.2011 und am 23.02.2012 ausdrücklich gegen deren Bau ausgesprochen 
hat. 

Mit Anträgen auf Beginn der Planung einer dritten Start- und Landebahn ist jedoch in 
nächster Zukunft zu rechnen, wie sich aus in Kopie anliegendem Schreiben des 
Chief Executive Officer airberlin, Wolfgang Prock-Schauer, vom 18.10.13 ergibt. 

Es besteht daher ein dringender Bedarf, möglichst umgehend eine dauerhafte 
Regelung des Ausschlusses solcher Planungen zu bewirken. 
 


