
 
  

 
17. Wahlperiode 
 
Plenar- und Ausschussdienst 
 
 
 

 

 
* Die in der gedruckten Fassung des Protokolls schwarz-weiß sichtbaren Abbildungen sind in der 

PDF-Datei in der Dokumentation des Abgeordnetenhauses in den Originalfarben dargestellt. 
 

Redaktion: M. Nickert, Tel. 2325-1453 bzw. quer 99407-1453 

 

Wortprotokoll* 
 

 

Öffentliche Sitzung 

Ausschuss für Bauen, 
Wohnen und Verkehr 

 

  
40. Sitzung 
12. März 2014 

 

  
Beginn: 14.03 Uhr  
Schluss: 16.55 Uhr  
Vorsitz: Andreas Otto (GRÜNE) 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll.  
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

 a) Volksinitiative gemäß Artikel 61 Abs. 1 der Verfassung 
von Berlin 
Drucksache 17/1390 
„Nachtflugverbot“ 
 
Hinweis zu Punkt 2 a): Es erfolgt eine Anhörung der 
Vertrauenspersonen der Volksinitiative „Nachtflugver-
bot“.  

0162 
BauVerk 

Vorsitzender Andreas Otto: Die Volksinitiative hat über 20 000 Unterschriften gesammelt 
und dadurch nach Artikel 61 Abs. 1 der Verfassung von Berlin das Recht, hier angehört zu 
werden. Herzlich willkommen! Ich begrüße Herrn Ebert, Herrn Dr. Thole, Herrn Prof. 
Dr. Behrbohm, Herrn Stollin-Friedel und Herrn Müller. Sie haben jetzt die Gelegenheit, uns 
zunächst zu Anfang etwas hier vorzutragen. Wir haben verabredet, dass sich das im Zeitrah-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk/vorgang/bv17-0162-v.pdf
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men von maximal einer halben Stunde bewegt. Danach würde ich den Fraktionen und bei 
Bedarf dem Senat die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen oder das zu kommentieren; da 
würde ich eine Redezeit von fünf Minuten pro Fraktion vorschlagen. Und dann würden Sie 
wiederum für eine Schlussbeantwortungsrunde das Wort bekommen, um die Fragen und auf-
geworfenen Probleme noch zu beantworten und dazu was zu sagen. So wäre jetzt mein Vor-
schlag für den Ablauf. – Ich sehe einvernehmliches Nicken aus dem Kreise der Ausschuss-
mitglieder. Dann, würde ich denken, machen wir das so. Sie haben auch eine Präsentation 
mitgebracht. Es ist vorbereitet, das hinter mir an die Wand zu werfen, zum Zweiten ist eine 
Mappe verteilt worden, wo die Damen und Herren Ausschussmitglieder nachlesen können, 
was uns hier heute gesagt wird.  
 
Der weitere Ausblick ist der, dass wir dann praktisch diesen Tagesordnungspunkt vertagen 
und uns in der nächsten Sitzung darüber verständigen, wie wir damit umgehen, ob und falls 
ja, welcher Art wir eine Beschlussempfehlung dann an das Abgeordnetenhaus geben, wo wir 
dann – dafür gibt es eine Frist von vier Monaten, seit Januar läuft die – abschließend im Par-
lament, im Plenum über das Anliegen der Volksinitiative möglicherweise beraten und ab-
stimmen werden. So ist der Ablauf für heute und der weitere Ausblick. Ich würde denken, Sie 
haben das Wort. Herr Ebert, ist mir signalisiert worden, möchte beginnen. Und sie zeigen die 
Präsentation, sagen was, und dann kommen wir schon irgendwie in die Diskussion. – Bitte 
schön! 
 
Bernd Ebert (Volksinitiative Nachtflugverbot): Danke! – Bevor wir mit der Präsentation 
anfangen, ein paar ganz kurze historische Bemerkungen zu dieser VI, zu dieser Volksinitiati-
ve. Sie alle wissen, wir haben einen irgendwann zu eröffnenden Flughafen BER am falschen 
Standort, nämlich in unmittelbarer Nähe zu Wohn- und Erholungsgebieten. Es gibt mittler-
weile keinen vernünftigen Menschen mehr, der das bestreitet, dass der Standort ungeeignet 
ist. Nun haben wir vom BAF noch dazu abknickende Flugrouten bekommen, wodurch weit-
aus mehr Menschen mit Fluglärm, nächtlichem und Tagfluglärm, belästigt werden, als seiner-
zeit im Planfeststellungsbeschluss unterstellt und auch den Menschen immer wieder gesagt 
wurde. Nun müssen sich die Betroffenen selbst darum kümmern, dass wir am Flughafen als 
Anwohner wenigstens eine ruhige Nacht haben. Dazu gab es deshalb 2012 ein Volksbegeh-
ren. Auch dieses hatte schon zum Ziel, den Senat aufzufordern, Verhandlungen mit dem Land 
Berlin [sic] aufzunehmen zum Thema Nachtflugverbot. Dieses Volksbegehren war – aus un-
serer Sicht sehr erfolgreich – leider an formellen Gründen gescheitert. 130 000 gültige Unter-
schriften hatten wir seinerzeit in Berlin.  
 
Das darauf folgende brandenburgische Volksbegehren war mit 100 000 gültigen Unterschrif-
ten erfolgreich, und im Landtag in Brandenburg wurde im Februar letzten Jahres beschlossen, 
dieses Volksbegehren anzunehmen und den Landtag zu beauftragen – ich zitiere –, alles zu 
tun, um für mehr Nachtruhe im Umfeld des BER zu sorgen. Bisher haben sich das Land Ber-
lin als Mitgesellschafter der FBB und der Regierende Bürgermeister geweigert, mit Branden-
burg solche Gespräche aufzunehmen. Aus diesem Grund haben wir nun diese Volksinitiative 
ins Leben gerufen und mit über 23 000 gültigen Stimmen auch erfolgreich bestritten. Wir 
möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir damit, mit dem Thema Nachtruhe, nicht nur 
den zukünftigen BER meinen, sondern natürlich auch den jetzigen Standort des alten Flugha-
fens Schönefeld und auch Tegel. Da wir in Tegel noch mit steigendem Flugverkehr bis 2017 
vermutlich rechnen müssen, ist auch hier der Gesundheitsschutz der Anwohner dringend ge-
boten.  
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Nun gibt es zahlreiche Gründe von Befürwortern von Nachtflügen, warum ein Nachtflugver-
bot von 22 bis 6 Uhr nicht funktionieren kann. In der Regel sind diese Gründe wirtschaftlicher 
Art. Wir werden heute darlegen, warum Gespräche mit dem Land Brandenburg zum Nacht-
flugthema nicht nur sinnvoll und erfolgversprechend, sondern zum Gesundheitsschutz Hun-
derttausender Menschen in Berlin und Brandenburg auch unabdingbar sind.  
 
Bevor wir jetzt mit der kurzen Präsentation beginnen, nur eine ganz kurze Bemerkung: Wir 
fordern mit der VI nicht die Einführung eines Nachtflugverbotes, sondern die VI hat zum In-
halt, dass wir es wirklich erreichen, Gespräche zwischen Berlin und Brandenburg aufzuneh-
men – dass Sie das bitte auch so im Fokus behalten. Und damit gebe ich jetzt weiter an Ralf 
Müller zum ersten Part der Präsentation.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Ebert! – Ich muss ganz kurz zwischendurch 
noch feststellen, dass wir ein Wortprotokoll hier machen wollen. Das hatten wir anfangs nicht 
festgestellt, machen wir wie immer, man muss es nur einmal im Protokoll haben. – So, dann 
kann es bei Ihnen weitergehen. Herr Müller, bitte schön! 
 
Ralf Müller (Volksinitiative Nachtflugverbot): Schönen Dank! – Werte Abgeordnete! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben ein historisches Dilemma in Berlin zu diagnos-
tizieren: drei Flughäfen, und alle stehen am falschen Standort, wenn man in der Nacht fliegen 
will. Das heißt, die Beschränkungen, die gefordert werden, sind nicht der Auffassung einer 
Mehrheit oder einer Minderheit der Bürger zuzuschreiben, wie sie über Nachtflug denken, 
sondern sie sind schlicht und ergreifend der falschen Standortwahl entweder bei den beste-
henden Flughäfen Tegel und Schönefeld geschuldet oder auch beim BER als neuem Standort 
geschuldet.  
 
Die Gesundheitsrisiken, um die es heute vorrangig bei uns gehen wird, in dem, was wir vor-
tragen, das ist ja kein neues Thema. Man hat das schon mal früher bei dem Thema Asbest 
gehabt. Auch da ging es nicht darum, dass eine Mehrheit der Bevölkerung in Form von 
Volksbegehren auf die Straße geht, bevor die Politik reagiert, sondern wissenschaftliche Stu-
dien haben nahegelegt, dieses Material ist gesundheitsgefährdend, ja, sogar krebserregend. 
Wir stehen heute beim Thema Nachtflug an derselben Schwelle. Es ist wissenschaftlich nach-
gewiesen, dass der Nachtflug hochgradig gesundheitsgefährdend ist, und auch hier kann es 
nicht darum gehen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung erst auf der Straße steht, sondern hier 
muss es darum gehen, dass die Fürsorgepflicht einem jeden Bürger gegenüber und das Vor-
sorgeprinzip auch Anwendung finden.  
 
Das ist ja in Berlin auch gute Tradition, wie sonst würden Tempo-30-Schilder mit dem Zusatz 
„Lärmschutz von 22 bis 6 Uhr“ im Stadtbild aufgestellt werden können? Auch dort ist ja nicht 
eine Mehrheit der Bürger vorher auf der Straße gewesen, sondern es hat sich in der Politik 
und in der Fachverwaltung die Einsicht durchgesetzt, dass das notwendig ist, und deswegen 
hat man auch gehandelt.  
 
Welche Ausgangssituation haben wir beim Thema Flughafen? – Unsere Ausgangssituation 
sind die Planungsziele: Was soll dieser Flughafen denn eigentlich mal sein. und wie können 
diese Planungsziele eigentlich noch einen Spielraum für Verhandlungen eröffnen? – Das ver-
bindliche Planungsziel Nr. 1 ist die Kapazität dieses Flughafens – im Planfeststellungsbe-
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schluss angegeben mit 360 000 Flugbewegungen pro Jahr. Und da es sich um wellenartige 
Spitzenlasten handeln wird bei diesem Flughafen, mit 83 Flugbewegungen in der Spitzen-
stunde, das ist komplett ohne Nachtflug zu erfüllen. Schon mit 16 Stunden Flugbetrieb, das 
heißt also in der Zeit von 6 bis 22 Uhr mit einer gemittelten Flugbewegungsanzahl von 
62 Stück pro Stunde, das sind ungefähr zwei Drittel dessen, was dieser Flughafen als Zwei-
bahnsystem leisten kann, der kann nämlich 90 Flugbewegungen pro Stunde leisten, also selbst 
mit diesen zwei Dritteln schafft man schon die angegebene Planungszielleistung von 
360 000 Flugbewegungen pro Jahr. Nimmt man die wellenartigen Spitzenlasten dazu, das 
heißt, wenn wirklich die 83 Flugbewegungen wie vorgegeben als Ziel ausgenutzt werden und 
das drei Mal mit zwei Stunden am Tag, dann hat man eine Gesamtkapazität von über 
400 000 Flugbewegungen im Jahr, mit denen man wirtschaften kann. Und würde man sogar 
noch die Maximalkapazität für die kompletten 16 Stunden unterstellen, also 90 Flugbewegun-
gen in 16 Stunden, dann hätte man weit über 520 000 Flugbewegungen zur Verfügung. Also 
bei dem, was als Planungsziel für den BER ausgegeben wurde in Hinsicht der Kapazität und 
dem, was ohne Nachtflug zu leisten ist, kann man ganz klar feststellen, die Planungsziele sind 
ohne Nachtflüge zwischen 22 und 6 Uhr zu leisten. 
 
Was also sind dann die Planungsziele, die Nachtflug erforderlich machen könnten? – Es geht 
um wirtschaftliche Umlaufplanungen der einzelnen Fluggesellschaften. Dazu muss man fest-
stellen, dass in Berlin hauptsächlich die Low-Cost-Carrier an diesen Umlaufplanungen inter-
essiert sind. Da sieht es so aus, dass die im Wirtschaftsmodell von einer 30-minütigen Um-
drehzeit reden, die sie unbedingt einhalten wollen und unbedingt einhalten müssen, um ihr 
Modell wirtschaftlich zu halten. So ist es auch schon 2006 der Firma easyJet vom Flughafen 
zugesichert worden, dass man diese 30 Minuten ihnen auf jeden Fall anbieten wird. Umso 
erstaunlicher ist es dann, wenn man in dem Gutachten von der Firma Intraplan liest, dass man 
40 Minuten als Umdrehzeit angesetzt hat, um die Betriebszeiten, die notwendig sind, für die-
sen Flughafen zu ermitteln. Das ist für uns im ersten Moment mal unverständlich. Der Origi-
naltext im Gutachten lautet: Als Wendezeit sind hier 40 Minuten angenommen, zwar werden 
30 Minuten erreicht. – Ja, wenn 30 Minuten erreicht werden, dann, bitte schön, wird auch mit 
30 Minuten gerechnet. Wenn man diese neunmal zehn Minuten bei diesen Umdrehzeiten also 
berücksichtigt, dann wird von einer vermeintlichen letzten Ankunftszeit 23.25 Uhr plötzlich 
eine Ankunftszeit 21.55 Uhr möglich, und man hat trotzdem die Maschine fünfmal umge-
dreht, das heißt, es sind trotzdem fünf volle Umläufe gewesen. Also das bitte müssen die Gut-
achter erklären, wieso sie das, was dem Flughafen sozusagen wichtig ist und was den Airlines 
offiziell angeboten wird, nämlich die halbe Stunde, dann nicht auch in dem gerichtsrelevanten 
Gutachten – dieses Gutachten Intraplan wurde beim Bundesverwaltungsgericht im Prozess 
verwendet –, warum das nicht möglich sein soll. Wir können keinen Grund erkennen, warum 
man nicht mit Realdaten rechnet. Die Umlaufzeiten können es also auch nicht sein, die den 
Nachtflug erforderlich machen.  
 
Bleibt das Thema Intercontinentalverkehr – dazu hat sich die Planfeststellung schon eindeutig 
geäußert. Bezüglich der intercontinentalen Ferienflüge sind auf der Grundlage des ARC-Gut-
achtens keine nachtflugrelevanten Gesichtspunkte festzustellen. Man kann hier noch ergän-
zen: Neben den Ferienflügen gibt es auch die Linienflüge – dazu hat sich die Firma fdc schon 
als Fachfirma geäußert, und zwar im November 2011, ich zitiere: Die vorstehende Beschrei-
bung verdeutlicht, dass im interkontinentalen Drehkreuzverkehr nächtliche Starts und Lan-
dungen nur in Nahost anfallen. – Das heißt, Deutschland ist meines Wissens nicht in Nahost 
angesiedelt. Das heißt, unter den Fachkriterien des internationalen Intercontinentalverkehres 
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sind in Deutschland keinerlei Nachtflüge erforderlich. Das heißt also auch hier, der Intercon-
tinentalverkehr ist nicht die Ursache für Nachtflugbedarf.  
 
Bleibt als mögliches Planungsziel noch, dass man gesteigerte Umsätze im Tourismus generie-
ren möchte. Schaut man sich aber diese Umsatzzahlen dann tatsächlich mal an, die Realdaten, 
die es in Berlin gibt, zuletzt aus dem Jahr 2011, dann werden 35,70 Euro mit Tagesreisen ge-
neriert und 204,70 Euro mit Übernachtungen. Eine deutlichere Aussage für ein Startverbot 
von 22 bis 6 Uhr kann man eigentlich kaum anführen. Es geht nicht darum, die Leute wieder 
wegzulassen, es geht darum, sie in Berlin zu halten. Das ist die Aufgabe, die Tourismusmana-
ger hier zu leisten haben. Auch hier können wir keinerlei Kriterium entdecken, warum man 
sich einem Nachtflugverbot, speziell einem Startverbot von 22 bis 6 Uhr, nicht anschließen 
könnte – die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.  
 
Auch das Bundesverwaltungsgericht hat eine deutliche Sprache gesprochen – schon im Jahr 
2011 mit dem immer wieder angeführten Urteil zum Thema Nachtflug. Aspekt Nr. 1: Nacht-
flüge sind am Flughafen BER nicht zwingend erforderlich. Das ist die Originalaussage des 
Bundesverwaltungsgerichts. Ich zitiere: Erforderlich meint in diesem Zusammenhang aller-
dings nicht, dass die Zulassung von Flugbetrieb für die Erreichung der Planungsziele zwin-
gend erforderlich wäre. Von einer zwingenden Erforderlichkeit ist auch der Beklagte nicht 
ausgegangen. – Das heißt, auch das Bundesverwaltungsgericht hat in Bezug auf die offiziellen 
Planungsziele, was dieser BER sein soll, festgestellt, man wünscht sich bestimmte Betriebs-
zeiten, aber für die Wirtschaftlichkeit und für die Betriebsfähigkeit sind sie nicht zwingend 
erforderlich.  
 
Es gibt noch einen zweiten Aspekt seitens des Bundesverwaltungsgerichts: Eine Neuregelung 
der Betriebszeiten zum Schutz der Bevölkerung ist jederzeit möglich – auch das steht im Ur-
teil expressis verbis. Es gibt einen Vorbehalt, jederzeit die Planfeststellung zu ändern, wenn 
man das im Dienste des Schutzes der Bevölkerung für nötig hält. Zitat: Der Vorbehalt entfal-
tet drittschützende Wirkung. Er kann für Maßnahmen des aktiven Schallschutzes bis hin zu 
einem Teilwiderruf der Regelungen über den Flugbetrieb nutzbar gemacht werden. – Die Tür 
ist also weit geöffnet für alle Abgeordneten, die sich den Belangen der Bürger anschließen 
wollen.  
 
Ich bitte Sie herzlich darum, sorgen Sie dafür, dass kein tiefer Graben zwischen Berlin und 
Brandenburg aufgebaut wird, dass der soziale Frieden nicht möglicherweise durch das Thema 
Nachtflug gestört wird! Wir bitten Sie darum, eine Brücke zwischen Berlin und Brandenburg 
möglich zu machen. Gehen Sie einen ersten Schritt auf Brandenburg zu! Entscheiden Sie sich 
zum Beispiel als ersten Schritt für ein Startverbot von 22 bis 6 Uhr! Das tut dem Flughafen 
überhaupt nicht weh und hilft den Bürgern massiv. – Vielen Dank! 
 
Prof. Dr. Hans Behrbohm (Volksinitiative Nachtflugverbot): Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Als Hals-, Nasen-, Ohrenarzt in einem Akademischen Lehrkrankenhaus der Charité 
möchte ich mich zu den Folgen von auditivem Stress äußern und auch zu einer gemeinsamen 
Presseerklärung, die wir mit der Charité verabschiedet haben. – Das menschliche Ohr, das ist 
schon so etwas wie ein Wunderwerk der Biologie, denn Sie haben einen Riesenbereich der 
auditiven Wahrnehmung. Sie wissen, dass Sie das Zirpen einer Grille hören können und zum 
anderen eben auch den lauten Lärm, den die Turbinen von Flugzeugen verursachen.  
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Um diesen Bereich überhaupt abzubilden, brauchen wir eine logarithmische Einteilung, sonst 
würde das gar nicht gelingen. Aber bei diesem Riesenleistungsvermögen ist insbesondere das 
Innenohr das Organ, das fast das empfindlichste ist. Nicht nur, dass wir damit Feinheiten hö-
ren, sondern es ist praktisch das Organ, das sich sehr sensibel als Frühindikator für verschie-
dene Erkrankungen meldet. Aber eines kann das Ohr nicht: Wir können es nicht abschalten. – 
Die Akustik befasst sich mit dem Lärm, mit den Schallwellen. Die Audiometrie ist die Lehre 
in unserem Gebiet, die die Hörschwelle ermittelt, und durch Operationen, Hörgeräte oder 
Cochleaimplantate können wir das Gehör wieder zurückbringen. Aber die Psychoakustik be-
schäftigt uns als besonderer Wissenszweig beim Fluglärm, denn Lärm, insbesondere nächtli-
cher Fluglärm, ist nicht nur ein physikalischer Reiz, sondern darüber hinaus immer mit emo-
tionalem Stress verbunden. Das heißt, er löst systemische Reaktionen aus, die Krankheiten 
verursachen. Jede Weckreaktion – das ist was Neues, das will ich Ihnen gleich von der 
Grundlagenforschung der Charité her näherbringen, und das lässt sich nicht mit Dauerschall-
pegeln ausdrücken – führt zur Ausschüttung von Stresshormonen, und wenn das regelmäßig 
passiert, gibt es dort messbare Erkrankungen.  
 
Neuere Erkenntnisse durch Forschungen an der Charité, insbesondere durch Grundlagenfor-
schungen, haben erbracht, dass auditiver Stress neben der direkten Traumatisierung, neben 
der direkten Schädigung des Innenohrs, eine wesentliche Ursache für Ohrerkrankungen ist, 
und ein weiterer Gesichtspunkt, der beim Nachtflug dazukommt, ist, dass Weckreaktionen, 
auch wenn wir sie noch nicht mal merken, als chronobiologischer Stress die Schlafarchitektur 
zerstören.  
 
Das ist ein Schema, das ich von Frau Prof. Mazurek, der Leiterin des Tinnituszentrums der 
Charité, zur Verfügung gestellt bekam, und es zeigt, dass Noise, also Lärm, das Mittelohr, das 
Innenohr aktiviert, und dass hier diese bunten Segmente – das sind Hirnanteile, die eng mit 
den Hirnbahnen verbunden sind – aktiviert werden. Wir wissen heute durch die Grundlagen-
forschungen, dass es hierbei zu verminderten neuronalen Aktivitäten im Hippocampus kommt 
– das ist die Schnittstelle unserer Gefühle – und letztendlich auch zu Stoffwechselstörungen 
des Nervensystems. Diese Veränderungen – die führen dann zurück; Sie sehen diesen Pfeil 
direkt wieder in dieses auditorische System und – führen in der Folge zu Tinnitus, Hörschä-
den, psychischen Veränderungen, Depressionen, Konzentrationsstörungen und später auch zu 
Bluthochdruck und Folgeerkrankungen. Also Fluglärm, insbesondere nächtlicher Fluglärm, 
geht ins Ohr und bleibt im Kopf.  
 
Es gibt verschiedenen Studien. Ich will aus Zeitgründen nur eine anführen. Das ist die soge-
nannte RANCH-Studie, die an 2 844 Kindern von acht bis elf Jahren unter Flugrouten der 
Flughäfen London, Amsterdam und Madrid durchgeführt wurde. Wir sehen, dass dort Flug-
lärm tags und nachts mit seinen Reaktionen bei 30 bis 77 dB(A) bewertet wurde, und es wur-
den eindeutig eine Störung der Lesefähigkeit und Konzentrationsstörungen festgemacht. Sie 
erinnern sich: 30 bis 77 dB(A).  
 
Gehen wir weiter: Das ist eine Mitteilung von Messungen um den Flughafen herum durch die 
Flughafengesellschaft selbst, und Sie sehen, dass wir hier durchaus im oberen Bereich dieser 
Lärmexposition agieren, 71 bis 73 dB(A), und wir wissen, dass vom Umweltamt Köpenick 
bereits im Jahr 1995 gemessen wurde, und da haben wir noch viel bedrohlichere Werte ge-
messen. Das sind Werte, die uns dazu zwingen, letztendlich die Bevölkerung vor Nachtflug 
zu schützen.  
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Ich möchte auf diese Presseerklärung des Tinnituszentrums der Charité verweisen. Darin ha-
ben wir noch mal zum Ausdruck gebracht, dass wir als Mediziner wie auch im Zitat von Ru-
dolf Virchow meinen, Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und Politik ist Medizin im Gro-
ßen, denn wir sind in Sorge, dass diese Gedanken in ausreichender Weise in Überlegungen 
einfließen, denn wenn Herr Mehdorn tatsächlich sagt, wir fliegen erst mal auf der Südbahn 
los, und dann werden wir uns schon irgendwie um den Lärmschutz kümmern, dann zeigt es 
doch fast eine erhebliche Verirrung, was hier tatsächlich passiert. Deshalb fordern wir ge-
meinsam mit dem Tinnituszentrum der Charité ein konsequentes Nachtflugverbot an allen 
Berliner Flughäfen. Das ist eine ethische, eine medizinische und auch eine gesellschaftliche 
Forderung, die insbesondere für den BER gilt, der sich inmitten eines dichten Besiedlungsge-
biets befindet.  
 
Diese Forderung ist nicht neu. Sie sehen hier ein Schreiben an den damaligen Umweltminister 
Platzeck. Hier wird vom Ministerium für Umwelt eindeutig geschrieben: In jedem Fall muss 
wegen der großen Zahl der hier von übermäßigen Flugemissionen betroffenen Menschen und 
des damit verbundenen Gesundheitsrisikos an der Forderung festgehalten werden, dass ein 
Nachtflugbetrieb am Standort Schönefeld auszuschließen ist. – Dieser Meinung sind die 
WHO, das Umweltbundesamt, die Deutsche Herzstiftung, der 115. Deutsche Ärztetag, und 
ich finde, Sie sollten diese wissenschaftlichen Hinweise und Erkenntnisse nicht ignorieren, 
sondern Ihrem Gewissen folgen, und dazu sind Sie als Politiker auch verpflichtet. – Danke!  
 
Dr. Henning Thole (Volksinitiative Nachtflugverbot): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Abgeordnete! Wir haben im Antrag zur Volksinitiative dargelegt, dass es weitere neue 
medizinische Erkenntnisse gibt, die wir Ihnen kurz zusammengefasst an einigen exemplari-
schen Beispielen darstellen wollen. Neue Erkenntnisse heißt: Das, was wir hier als Problem 
medizinisch vor uns sehen, war auch vorher schon bekannt und da. Das ist also keine neue 
Erfindung seit zwei Jahren, sondern ist schon länger bekannt gewesen.  
 
Es gibt eine Studie der Universitätsklinik Mainz aus 2013, die eigentlich die aufsehenerre-
gendste Studie des letzten Jahres war, nicht wegen der Teilnehmerzahl – die ist eher klein –, 
sondern wegen des Designs, indem diese Probanden in der Studie gezielt Fluglärm ausgesetzt 
wurden und gemessen wurde, was an den Gefäßen dieser Probanden tatsächlich passiert. Das 
ist so zum ersten Mal gemacht worden. Das Team von Prof. Münzel hat dabei herausgefun-
den, dass bereits bei äquivalenten Dauerschallpegeln von nur 43,6 Dezibel – das ist ein Wert, 
den so im Fluglärmschutzgesetz nirgendwo finden werden, weil das, in Anführungszeichen, 
viel zu niedrig ist – die Endothelfunktion der Gefäße verschlechtert hat. Was ist da passiert? – 
Die Gefäße wurden untersucht, und man konnte feststellen, dass nach dieser Beschallung, 
nach diesen Lärmereignissen mit Fluglärm, 30 oder 60 Mal pro Nacht, die Gefäßwende härter 
waren als vorher. Die sind also verhärtet. Das war eindeutig dosisabhängig, und extrem wich-
tig an dieser Studie ist, dass ein sogenanntes Priming festgestellt wurde. Das heißt, wenn am 
ersten Tag beschallt wurde, wurde die Gefäßfestigkeit gemessen, und am nächsten Tag war 
der eintretende Effekt auf Verlärmung noch stärker. Das heißt, der Körper hat mit jeder wie-
derholten Beschallung stärker auf dieses Problem reagiert, mit dem er konfrontiert worden 
war. Das ist ein kausaler Beweis für den Schädigungsmechanismus von Fluglärm. Ich habe 
von einigen Bürgerinitiativen gehört, dass irgendein Flughafenangestellter über die Dörfer 
tingelt und die Bürgermeister und Verordneten über angeblich fehlende medizinische Daten 
informiert. Es wird behauptet, es gebe keinen kausalen Beweis, dass Fluglärm schädigt. Dem 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 8 Wortprotokoll BauVerk 17/40 
12. März 2014 

 
 

 
- ni/krü - 

 

ist nicht so, und vielleicht sollte man jemanden vom Flughafen quasi losschicken, der das 
befundet auch sagen kann.  
 
Eine zweite Studie: Hansell aus London, eine sehr große Studie, wo vorhandene Krankenver-
sorgungsdaten der Jahre 2001 bis 2005 von 3,6 Millionen Einwohnern von London ausgewer-
tet wurden. Hier wurde untersucht, ob in bestimmten verlärmten Stadtteilen das Risiko für 
eine Krankenhausaufnahme oder für die Sterblichkeit durch Schlaganfall, koronare Herz-
krankheit, Herzinfarkt oder andere kardiovaskuläre Krankheiten erhöht war. Das Ergebnis ist 
nicht verwunderlich. Es gab statistisch signifikante Zusammenhänge, dass genau das so ist. 
Das heißt, die Stadtteile, die lauter waren, hatten höhere Erkrankungs- und Sterbefallrisiken 
als die leiseren Stadtteile. Das gilt für den Schlaganfall. Diese Zahl, die Sie in der unteren 
Zeile sehen, 1.2.4, ist keine kryptische Zahl, sondern das heißt schlicht und ergreifend: Das 
mittlere Risiko ist 24 Prozent erhöht, für KHK 21 Prozent, das mittlere Risiko, und für andere 
kardiovaskuläre Krankheiten 14 Prozent. Die Extremwerte gehen hoch bis 43, 31 oder 
20 Prozent. Das sind veritable Risiken, denen man sich in der Medizin zuwendet, weil große 
Risikopopulationen an Menschen dahinterstecken, die Krankheitsrisiken und Krankheiten mit 
den Endpunkten, in dem Fall Schlaganfall und Herzinfarkt, ausgesetzt sind. Die Empfehlung 
der Forschergruppe aus London ist ganz klar: Die Ergebnisse müssen bei der britischen Flug-
hafenplanung berücksichtigt werden, weil hier ein veritables Krankheitsrisiko aufgedeckt 
worden ist.  
 
Studie von Greiser und Glaeske: Das ist die gesundheitsökonomische Übertragung der Daten 
der Kölner Studie auf den Raum Frankfurt, um die Effekte in die Population zu übertragen 
und nachzuschauen, was wirklich passiert. Die Kölner Studie ist die größte Fluglärmstudie, 
die bislang in Deutschland in der Form durchgeführt wurde. Greiser und Glaeske haben in 
sehr differenzierter Art und Weise die Daten übertragen, konnten das auf rund 
650 000 Menschen beziehen, die im Bereich des Frankfurter Großflughafens leben und quasi 
nach diesen Rechenmodellen von dem Lärm betroffen sind, und sie haben das mit Krank-
heitskosten verbunden, die sie aus offiziellen Quellen ableiten konnten. Greiser und Glaeske 
haben festgestellt, dass es, wenn sie die Schädigungsdaten, die sie in Köln erhoben haben, auf 
den Raum Frankfurt übertragen, im Raum Frankfurt in den nächsten zehn Jahren zu 23 000 
zusätzlichen relevanten Krankheitsfällen kommt, davon 3 400 Todesfälle, und dem Kranken-
versicherungssystem Kosten von rund 1,6 Milliarden Euro entstehen. Das sind nur die Kran-
kenversicherungskosten. Hier sind weitere Effekte nicht eingerechnet. Das heißt, die Scha-
denssumme ist weitaus höher, und diese Zahl in dieser Studie bezieht sich ausschließlich auf 
den Flughafenraum Frankfurt.  
 
Münzel veröffentlicht am 9. März ein Review mit anderen relevanten Forschern aus dem 
Lärmwirkungsbereich, hat durch eine Zusammenschau einer Vielzahl von Studien aus allen 
Studien quasi herausgelesen, was die schädigenden und schädlichen Effekte von Fluglärm 
sind, wie gerade schon ausgeführt: gestört sein, Schlafstörungen, Lebensqualitätseinschrän-
kungen, kardiovaskuläre Krankheiten. – Das ist aus verschiedenen Studientypten bewiesen, 
und wenn man über die Studientypen spricht – hier taucht das Wort epidemiologische Studien 
auf –, kommt man immer auch zu Fragen, wie diese Studien zu bewerten sind. Weil der Ärz-
tetag weiß, dass diese Studien sehr relevant und epidemiologische Studien extrem wichtig 
sind, um Schadenssignale abzuleiten, hat er 2012 diesen Beschluss gefasst, in dem er unter 
anderen die Landesregierungen auffordert, die Bevölkerung definitiv vor den Folgen des 
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Fluglärms und des Flugverkehrs zu schützen, insbesondere im Zeitfenster der Nachtruhe von 
22 Uhr bis 6 Uhr.  
 
Wenn Sie hören – das hören Sie leider immer wieder –, dass angeblich die Evidenz der Stu-
dien nicht da sei oder epidemiologische Studien diese Aussage gar nicht ermöglichen, dann ist 
diese Aussage falsch. Warum ist die falsch? – Sie kennen alle das Beispiel Thalidomid – Con-
tergan. Das ist ein Arzneimittel, das durch eine klinische Prüfung zugelassen wurde, und was 
danach passiert ist, wissen wir alle. Das heißt, die Folgen, die etwas bewirkt, kann man in 
einer Zulassungsstudie, z. B. in einem idealen Studiendesign, Forschungsdesign, gar nicht 
aufdecken, weil die Studie darauf gar nicht angelegt ist. Nach dem Contergan-Skandal in den 
Sechzigern ist in Deutschland, auch europaweit, ein Überwachungssystem für Arzneimittel 
eingeführt worden, indem, wenn ein Arzneimittel zugelassen ist, alle möglichen schädigenden 
Effekte beobachtet werden sollen. Das sind epidemiologische Daten, die man da erhebt, teil-
weise Einzelfälle, und Sie kennen die Berichterstattung der letzten Jahre, dass z. B. bestimmte 
Präparate wegen 10 oder 20 Zwischenfällen – noch nicht mal Todesfällen, sondern veritable 
Zwischenfälle – komplett vom Markt genommen worden sind, obwohl sie eine Zulassung 
hatten. Das heißt nichts anderes, als dass der Bundesgesetzgeber hier in Deutschland erkannt 
hat, dass man Schadensrisiken nur durch bestimmte Forschungsformen überhaupt aufdecken 
kann und er bereit ist, bis zur arzneimittelrechtlichen Zulassung der Genehmigung zum Ver-
kauf eines Arzneimittels vorzuschreiten. Das heißt, die Evidenz, die wir hier aus diesen Stu-
dien präsentieren, ist eine handfeste, brauchbare, belastbare Evidenz.  
 
Die Kernaussagen hierzu: Wir wissen, was alles passiert. Wir wissen das nicht erst seit zwei 
Jahren, wir wissen das schon viel länger. Die schädigenden Wirkungen sind kausal und epi-
demiologisch belegt, und die Studien, die wir hier haben, die wir Ihnen auch zeigen können, 
sind sehr wohl geeignete Nachweise, und die Umsetzung dessen, was aus diesen Studien her-
vorgeht, muss aus unserer Sicht klar sein, dass die wichtigste Form des Gesundheitsschutzes 
über ein Nachtflugverbot von 22 Uhr bis 6 Uhr herzustellen ist. – Vielen Dank!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herzlichen Dank Ihnen allen, Herrn Dr. Thole insbesondere als 
dem Letzten! – Mir ging eben durch den Kopf, wir hätten möglicherweise den Gesundheits-
ausschuss dazubitten sollen, wenn wir gewusst hätten, dass das die Hauptargumentation in der 
Anhörung ist. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir werden das weitertragen, und es gibt ja 
auch ein Wortprotokoll, das wir den anderen Mitgliedern des Parlaments zur Verfügung stel-
len können.  
 
Ich hatte es vorhin angedeutet: Ich würde es gern so machen, dass wir jetzt jeder Fraktion fünf 
Minuten geben, bei Bedarf auch dem Senat. Wortmeldungen habe ich bisher von Herrn Frie-
derici und Herrn Moritz. – Herr Friederici, Sie können einfach beginnen.  
 
Oliver Friederici (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Infrastrukturprojekte einer Verkehrswirtschaft, gerade von dieser Größenord-
nung, verursachen natürlich immer ein Für und Wider an Diskussionen und auch einen langen 
Planungsprozess. Wir haben schon mindestens 20 Jahre über dieses Projekt BER, auch hier 
im Ausschuss, gesprochen. Heute ist die Volksinitiative hier zu Gast, und auch seitens der 
Unionsfraktion ganz herzlichen Dank Ihnen, meine Herren, dass Sie uns heute auf dem neues-
ten Stand der Dinge halten, da wir uns ein Bild vom dem machen wollen, was Sie in Ihrer 
Initiative an programmatischen Aussagen haben.  
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Ich weiß, dass wir uns bei Großprojekten immer im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlich-
keit und Internationalität auf der einen Seite und gesundheitlicher Verträglichkeit, Lärm- und 
Gesundheitsschutz und auch dem Ruhebedürfnis der Menschen auf der anderen Seite befin-
den, und deswegen sage ich auch ganz deutlich mit einer Nebenbemerkung zu dem, was wir 
auch in den letzten Tagen vom Chef der Flughafengesellschaft gehört haben, der am liebsten 
wieder die 24-Stunden-Betriebserlaubnis einführen möchte, dass das sowohl der beschlosse-
nen höchstrichterlichen Entscheidung widerspricht, die im Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig gefällt worden ist, als auch den fachlichen Notwendigkeiten. Deswegen sehen wir als 
Verhandlungsbasis immer noch Nachtflugverbotszeitraum von 0 Uhr bis 5 Uhr an, an dem ich 
zunächst auch verkehrspolitisch festhalten möchte.  
 
Die Wirtschaftlichkeitsdarlegung, die Sie, insbesondere Sie, Herr Müller, dargelegt haben, die 
ich aus theoretisch-mathematischer Sicht verstanden habe, beinhaltet meiner Meinung nach 
nicht das Faktum, dass Fluggesellschaften, wenn sie ein internationales Drehkreuz errichten 
wollen, nicht in gleichmäßigem Turnus hierher zu Flughäfen kommen, sondern in bestimmten 
Flugwellen. Von daher würde ich Sie bitten, dieses Thema kurz darzulegen. Das haben Sie 
mit Sicherheit berücksichtigt, denn Sie können ja nicht von 89 Flugbewegungen in der Stunde 
grundsätzlich ausgehen. Es gibt da ja immer Wellen. Das haben wir in Tegel, das haben wir 
an anderen großen Flughäfen. Wie begegnen Sie dem?  
 
Ich würde gern von der Initiative wissen, wie insbesondere die Fortschreibung aufgrund der 
Gegebenheiten für die Zukunft geplant ist. Nehmen wir mal an, der Flughafen geht in zwei, 
zweieinhalb, drei Jahren ans Netz. Wie werden Sie diesem Aufwuchs von Flugverbindungen, 
der Notwendigkeit, dass es mehr Flugverkehr geben wird, da wir ja ein wirtschaftliches 
Wachstum haben werden und auch jetzt betrachten müssen, dass der Flughafenstandort Ber-
lin-Brandenburg wächst, wie werden Sie Ihre Unterlagen und die Ergebnisse Ihrer Erarbei-
tung daran anpassen?  
 
Die nächste Frage an Sie alle, es muss natürlich immer nur einer antworten: Was werden die 
nächsten Schritte Ihrer Initiative sein, insbesondere in Bezug auf die Flugrouten? Welche 
Vorhaben planen Sie, und welche Ideen entwickeln Sie da? Wir hatten ja mal über das paral-
lele Starten und Landen gesprochen. Wie dazu Ihre Position ist, würde mich auch interessie-
ren.  
 
Zur Wirtschaftlichkeitsdarlegung, die Sie gemacht haben, die ich durchaus nachvollziehen 
kann, würde ich unter dem Tagesordnungspunkt 2 b – das können wir nachher machen, wenn 
die Senatskanzlei da ist – die Sicht des Landes Berlin, die Darlegung, die Sie gemacht haben, 
und auch die grundsätzliche Auffassung und die Position des Senats, der das Land Berlin im 
Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft vertritt, besprechen wollen. Das ist aber nachher ge-
plant.  
 
Gleichfalls möchte ich noch ganz kurz in Bezug auf Ihre Auslassung, Herr Dr. Thole, zur 
Studie aus London, die Sie zitiert haben, fragen: Ist es richtig, dass Sie bei dieser Studie vor 
allen Dingen die Flugdaten oder die Ergebnisse der Fluglärmbelästigung vom Flughafen Lon-
don-Heathrow als Grunddaten genommen haben, und werden Sie mir zustimmen, dass die 
Einflugschneise des Londoner Flughafens Heathrow über ein Gebiet von ungefähr 5 Millio-
nen Menschen geht und wir ja nun hier beim Flughafen BER, zugegeben in einer stadtnahen 
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Lage, wo auch sehr viele Menschen überflogen haben, etwas andere Faktoren zu berücksich-
tigen haben? Stichwort Gosener Wiesen. Es war auch schon mal Thema, dass das möglichst 
umflogen werden soll, und entsprechende Auslassungen des Senats hat es hierzu auch schon 
gegeben, dass das nicht der Fall sein soll. – Zu diesem Fragenkomplex erhoffe ich mir Ant-
worten von Ihnen und möchte mich noch mal ganz herzlich für Ihr Kommen bedanken. Vie-
len Dank!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Friederici! – Jetzt ist der Kollege Moritz für 
Bündnis 90/Die Grünen dran. – Bitte schön!  
 
Harald Moritz (GRÜNE): Ich möchte mich eingangs auch für die Volksinitiative an sich und 
für Ihre Begründung herzlich bedanken. Bündnis 90/Die Grünen unterstützen dieses Nacht-
flugverbot von 22 bis 6 Uhr in der Programmlage sowohl in Berlin als auch auf der Bundes-
ebene. Warum? – Klar, Fluglärm, besonders in der Nacht, ist eben ein Gesundheitsrisiko, wie 
Sie es dargestellt haben, und stört die Entwicklung der darunter lebenden Kinder. Nachtflug-
verbot ist der effektivste und preiswerteste Lärmschutz. Besonders in dieser sensiblen Tages-
zeit schützt sie Anwohner, die sonst nach der jetzigen Rechtslage überhaupt keinen Fluglärm 
haben, also Anlieger, die außerhalb der Schutzzonen leben und überflogen werden.  
 
Notwendig ist – das haben Sie auch gesagt – dieses Nachtflugverbot allein schon durch die 
Standortlage sowohl beim BER, aber auch in Tegel wegen der dichten Wohnbebauung drum-
herum. Sie haben auch auf die Studien und auf die gesundheitlichen Kosten hingewiesen. Die 
volkswirtschaftlichen Kosten sind sicherlich noch viel höher.  
 
Die unabdingbare Notwendigkeit von regulären Nachtflügen ist nirgendwo wirklich belegt, 
sondern eher immer Wunschvorstellung der Fluggesellschaften. Für die Flughafengesellschaft 
selbst bedeutet der Flugbetrieb in den Nachtrandstunden eher ein Verlustgeschäft, und die 
Fluggesellschaften hätten auch Alternativen, um trotz solcher Restriktionen rentabel zu arbei-
ten.  
 
Wir sehen es so, dass die Politik eigentlich einen Auftrag hat, hier einen gerechten Ausgleich 
herzustellen. Problematisch ist, dass die Immissionsschutzregelungen, die auf dem Boden 
gelten, in der Luft oder auf dem Weg dahin nicht gelten. Nach Berliner Immissionsschutzge-
setz gilt die Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr, und da ist es verboten, Lärm zu verursachen, der nur 
die Nachtruhe stören könnte, nicht mal, dass es eintritt. So ist die Gesetzeslage. Problem sind 
auch hohe Grenzwerte und dass auf einen Mittelungspegel abgezielt wird. Man könnte auch 
die Berliner Verfassung an mehreren Stellen zitieren. Das lasse ich mal.  
 
Von mancher Seite werden die Aktivitäten der brandenburgischen Landesregierung unter dem 
Aspekt der bevorstehenden Landtagswahl abgetan, aber wir sind der Ansicht, dass diese Ge-
legenheit ganz klar genutzt werden sollte, um zu verhandeln. Berlin und vor allen Dingen der 
Regierende Bürgermeister – der äußert sich ja immer so – sollte seine unerträgliche Blocka-
dehaltung endlich aufgeben.  
 
Ähnlich hat die CDU 2010 agiert. Da gab es auch einen Antrag, wo Sie sich für ein Nacht-
flugverbot von 22 bis 6 Uhr ausgesprochen haben. Das haben Sie nachher wieder zurückge-
nommen. Ich komme aus Treptow-Köpenick, und die dortige CDU hat einen bemerkenswer-
ten Antrag zum BBI-Nachtflugverbot und Lärmschutz, so heißt er, eingebracht, unter ande-
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rem die Forderung, ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr durchzusetzen. Dieser Antrag ist 
einstimmig angenommen worden, gilt noch immer, und das Bezirksamt hat gerade gestern 
noch mal in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen. Also es gibt genügend Gründe zu 
handeln. 
 
Wir sehen zwei Handlungsmöglichkeiten, einmal, was die erfolgreiche Volksinitiative und 
dieses in Berlin knapp gescheiterte Volksbegehren, die landesplanerischen Grundlagen für ein 
Nachtflugverbot durch die Änderung des Landesentwicklungsprogramms zu schaffen – –  Die 
zweite Schiene, die wir sehen, ist, aufgrund des Vorbehalts nachträglicher Auflagen aus dem 
Planfeststellungsbeschluss hier handeln zu können. Die beiden Schienen sehen wir, wie man 
weiter vorgehen könnte.  
 
Konkrete Fragen an den Senat zu der angekündigten Planungskonferenz zur Änderung des 
Landesentwicklungsprogramms: Wann wird die stattfinden? Wie ist der Verfahrensstand? 
Seit wann gibt es die Anfragen der brandenburgischen Landesregierung und der Ministerien 
zu verhandeln, und wie antwortet der Senat darauf? Gibt es im Land Berlin Behörden, die 
solche Studien, wie wir gehört haben, auswerten und daraus Schlussfolgerungen für Berlin 
ziehen? Eine andere Frage wäre auch noch, wie Sie die Aussagen der Anzuhörenden bewer-
ten.  
 
Eine Frage an die Anzuhörenden: Gibt es Gutachten oder Prognosen für den BER, die die 
Erkrankungen oder Todesfolgen sozusagen durch ein Nachtflugverbot hier auch prognostizie-
ren oder berechnen, ähnlich wie in Frankfurt?  
 
Die letzte Frage an die Anzuhörenden: Sind Sie eigentlich aus medizinischer Sicht der Auf-
fassung, dass der bauliche Schallschutz in den Zonen 1 und 2 ausreichend ist? – Zur Wirt-
schaftlichkeit kommen wir sicherlich nachher noch. – Danke!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Jetzt ist der Kollege Wolf für die Linksfraktion 
dran. Sie haben das Wort.  
 
Harald Wolf (LINKE): Besten Dank! – Auch von meiner Seite aus danke für die Ausführun-
gen und die detaillierten Erläuterungen! Ich glaube, wir brauchen keine Diskussion darüber zu 
führen, dass Fluglärm gesundheitsschädigend ist. Ich kenne auch die Stellungnahme des Um-
weltbundesamtes. Das scheint mir alles sehr eindeutig zu sein. Das ist im Übrigen aus meiner 
Sicht ein starkes Argument dafür, sich bundesweit für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr 
einzusetzen, denn dann hätten wir auch nicht mehr das Argument der Standortkonkurrenz 
zwischen den verschiedenen Flughäfen, und das ist ja ein ganz zentrales Argument in der 
Diskussion, wo es um die Frage der Wirtschaftlichkeit geht. Insofern würden wir es begrüßen, 
wenn sich der Berliner Senat im Bundesrat für ein solches weites Nachtflugverbot einsetzen 
würde oder zumindest eine Initiative in diese Richtung ergreift und damit auch ein Dilemma, 
das er in Berlin hat, lösen würde.  
 
Wir sind der Auffassung, dass man das Anliegen Ihrer Initiative ernsthaft diskutieren muss 
bzw. das Anliegen, dass Berlin endlich mit Brandenburg ernsthafte Gespräche über dieses 
Thema führt, unterstützen muss, weil wir glauben, dass es durchaus Handlungsspielräume 
gibt. Es ist ja nicht so, dass durch den Planfeststellungsbeschluss mit den Möglichkeiten, in 
den Randzeiten zu fliegen, eine Verpflichtung gegeben ist, ist diesen Randzeiten zu fliegen. 
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Insofern gibt es hier einen Spielraum. Unterhalb aller möglichen planerischen und sonstigen 
Änderungen gäbe es den Spielraum, durch eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Bun-
desländern, hier zu einer Regelung zu kommen, die den Lärmschutz in den Nachtzeiten erhöht 
und ausweitet.  
 
Ich fand interessant, was Sie über die Frage der Planziele und der Umkehrzeiten dargestellt 
haben. Herr Friederici! Wenn ich es richtig verstanden habe, was die Initiative hier präsentiert 
hat, hat sie durchaus die Tatsache berücksichtigt, dass die Belastung nicht gleichmäßig ist, 
sondern dass sie in Wellen stattfindet, und dass es auch unter Einbeziehung dieser wellenarti-
gen Bewegung im Flugverkehr durchaus möglich ist, in den Zeiten vom 22 bis 6 Uhr ein 
Nachtflugverbot durchzusetzen.  
 
Zum Gesichtspunkt Drehkreuz: Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat der Flughafen Frank-
furt ein Nachtflugverbot von 23 bis 5 Uhr. Also das Drehkreuz par excellence in Deutschland 
hat eine restriktivere Regelung, als sie gegenwärtig Berlin am BER hat.  
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Insofern sind wir der Meinung, dass in diesen Gesprächen ernsthaft mal die Spielräume aus-
gelotet werden müssen, und deshalb haben wir für den Tagesordnungspunkt 2 b gebeten, dass 
der Senat hier seine Auffassung noch mal vertritt, damit wir mit dem Senat genauer in die 
Diskussion kommen und nicht nur Behauptungen stehen, dass der Flughafen unwirtschaftlich 
wird, wenn wir das Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr haben. Wir sehen ja gegenwärtig, dass 
in Tegel die Regelung von 23 bis 6 Uhr existiert, und der Flugplan, der für den BER vorgese-
hen war, dort offensichtlich funktioniert. Bei allen Restriktionen, die Tegel hat, gibt es jetzt 
eine Regelung von 23 bis 6 Uhr. Insofern sind wir der festen Überzeugung, dass hier noch 
Diskussions- und Handlungsspielraum ist, und den wollen wir ausloten, und das werden wir 
in der zweiten Runde der Anhörung mit dem Senat tun.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Kollege Wolf! – Jetzt ist der Kollege Prieß von 
der Piratenfraktion dran und abschließend Herr Kreins für die SPD.  
 
Wolfram Prieß (PIRATEN): Vielen Dank! – Die Piratenfraktion hat schon öfter über die 
Frage des Nachtflugverbots am Flughafen BER diskutiert. Wir haben schon früher unsere 
Position klargemacht, dass wir ein Nachtflugverbot gemäß den Vorstellungen des Umwelt-
bundesamtes für richtig halten und bevorzugen würden. Es ist natürlich ein Problem, dass wir 
eine Abwägung einerseits der Gesundheit der Bürger und auf der anderen Seite der Wirt-
schaftlichkeit eines Flughafens haben. In einer solchen Abwägung kann nach unserer Auffas-
sung die Frage der Wirtschaftlichkeit natürlich immer nur nachrangig sein, und die Gesund-
heitsfrage, das haben Sie ausführlich dargestellt, muss unbedingt Vorrang haben.  
 
In Bezug auf den BER hat sich Brandenburg schon für ein Nachtflugverbot ausgesprochen. 
Wir haben mit dem Flughafen eine komplizierte Situation. Es sieht ein bisschen danach aus, 
dass durch die Teilung der Gesellschafter in Berlin, Brandenburg und Bund nach dem Verfah-
ren vorgegangen wird: Teile und herrsche! – Wenn nur eine Minderheit sich für das Nacht-
flugverbot ausspricht – Brandenburg vertritt die hauptsächlich betroffenen Bürger –, dann 
funktioniert es doch nicht, wenn die anderen Teile nicht so richtig mitmachen und dagegen 
stimmen.  
 
Der Volksinitiative würde ich gern die Frage stellen: Ihre Initiative ist im Grunde sehr weich 
formuliert, insofern dass Sie, wie Sie es auch klargemacht haben, nur Verhandlungen auf-
nehmen wollen, den Senat veranlassen wollen, Verhandlungen aufzunehmen. Das ist auch aus 
dem Kontext klargeworden, aber ich würde um Klarstellung bitten, welche Verhandlungsziele 
Sie konkret sehen würden und was die Essentials sind, also die Mindestanforderungen, die ein 
solches Verhandlungsziel haben müsste, damit Sie zufrieden sind, und wo es vielleicht ein 
bisschen Spielraum gibt. Wie sehen Sie das? Welche Position würden Sie vom Land Berlin in 
diesen Verhandlungen erwarten? – Vielen Dank erst mal!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Prieß! – Jetzt ist abschließend Herr Kreins 
dran. – Bitte schön!  
 
Ole Kreins (SPD): Ich will noch mal hervorheben, dass die rot-rote Landesregierung die 
Möglichkeit der Volksgesetzesinitiativen und -begehren in die Verfassung geschrieben hat, 
dass das ein gutes Instrument ist und wir unabhängig davon, ob einzelne Begehren sinnig oder 
schlüssig sind oder nicht, diese Volksgesetzgebung sehr ernst nehmen. Das ist der erste Hin-
weis.  
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Der zweite Hinweis, den ich Ihnen geben möchte, ist die Frage oder Aussage von Ihnen ge-
wesen, ob Ihre Überlegungen in unsere Entscheidungsabwägung mit einfließen. Ich muss 
Ihnen sagen, dass das Entscheidungen sind, die über die Standortfrage und auch über das 
Planfeststellungsverfahren getroffen worden sind, die, glaube ich, in diesem Haus die wenigs-
ten in der Chronologie überblicken können und die wenigsten tatsächlich diese Standortfrage 
und das Lärmschutzniveau im Planfeststellungsverfahren begleitet haben. Insofern werden 
wir natürlich auch Ihre Interessen abwägen. Wir werden sie mit anderen Interessen abwägen, 
die es in dieser Stadt gibt. Das ist, glaube ich, unbenommen. Ich habe heute eine ganze Menge 
Informationen insbesondere über die Frage des Schutzniveaus und der gesundheitlichen Fol-
gen wahrgenommen und werde mich dazu auch noch mal schulen oder briefen lassen, weil 
ich einzelne Details, die Sie vorgetragen haben, noch nicht nachvollziehen konnte, aber ich 
bin an der Stelle nicht beratungsresistent.  
 
Ich hätte gern zwei Fragen beantwortet. Die eine schließt an das an, was Herr Friederici mit 
der Frage nach den Volumina der Betroffenen formuliert hat. Über welche Anzahl von be-
troffenen Menschen bei welcher Konstellation sprechen wir hier eigentlich? Ich habe vor zwei 
Wochen in der Zeitung gelesen, dass im besonderen Lärmbereich Tegels 251 000 Menschen 
dieser Stadt leben. Mich würde konkret interessieren, wie Ihre Hochrechnung im Bereich des 
ländlichen Brandenburgs und des städtischen Berlins am Standort BER ist.  
 
Zweitens hätte ich gern die Frage beantwortet, wie das Lärmschutzniveau im Raumesinneren 
in der Nacht sein sollte. Es gibt ja diese Gerichturteile, darauf ist hingewiesen worden. Ich 
würde gern wissen, mit welchem Lärmschutzniveau man aus medizinischer Sicht einen unge-
störten Schlaf genießen kann. Ich möchte jetzt nicht im Detail ausführen, welche Geräusche 
nachts beim Schlafen alle wahrnehmbar sind, aber es gibt in der Tat, glaube ich, einen Be-
reich, in dem man einen ungestörten Schlaf definieren kann.  
 
Die zweite Frage, die sich noch anschließt, zu diesen Gutachten, die Sie benannt haben: Das 
sind ja verschiedene Gutachten über betroffene Kinder beispielsweise an Flughäfen auch in 
London. Wie ist dort die allgemeine Lärmsituation, also durch Straßen, Zug, spielende Kinder 
auf dem Spielplatz – ein sehr angenehmer Lärm, wie ich finde – von Fluglärm abgetrennt 
worden, denn es ist ja für eine experimentelle Untersuchung, für eine solche Studie, schon 
relevant, wie man den Lärm voneinander abgrenzt, um die Ursachendefinition leichter zu ma-
chen.  
 
Zwei Aussagen würde ich gern noch formulieren. Die eine ist: Ich habe es so wahrgenommen, 
dass es am Flughafen Schönefeld jetzt kein Flugverbot für die Nachtstunden gibt. Also Flie-
ger können ganznächtig landen und starten. Ich kenne ja die Kernzeit von 0 bis 5 Uhr, die 
auch hier zur Disposition steht. Wie Sie von Nachtflug reden, wenn wir Tages- oder Nacht-
randzeiten meinen, würde ich gern noch von Ihnen erläutert bekommen.  
 
Vielleicht noch einen Hinweis zum Kollegen Wolf: Er hat gesagt, es wäre ein Einfaches, 
wenn sich Berlin und Brandenburg einigen würden. Es geht ja hier auch um das Interesse – 
das muss ja nicht unser Interesse sein – eines Unternehmens, und in dem Unternehmen sitzen 
ja noch mehr, beispielsweise der Akteur Bund. Also selbst wenn sich die Aufsichtsräte und 
Eigentümer einig wären, wäre es von der Länderseite deutlich schwieriger, auch den Bund zu 
überzeugen, denn der – ich sage es jetzt einfach mal; das ist nicht meine Position – hat dort 
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eine Investition für sich geschaffen, die auch Einnahmen generieren soll. Ich habe es schon zu 
Anfang gesagt: Man muss die unterschiedlichen Interessen gegeneinander abwägen, aber ei-
nen einfachen Weg, das Lärmniveau zu reduzieren, sehen wir aufgrund der Verquickung der 
Länder Berlin und Brandenburg, der gemeinsamen Planung, des Planfeststellungsbeschlusses 
usw., der Rechtsakte, die da auf die Flughafengesellschaft zugekommen sind, nicht. Insofern 
würde ich Sie um eine Beurteilung bitten, aber vielleicht auch um eine Stellungnahme des 
Senats.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Kollege Kreins! – Jetzt sind wir mit der Frakti-
onsrunde einmal durch, und ich würde jetzt so verfahren, dass wir Ihnen als Anzuhörenden 
das Wort geben, damit Sie diese ganzen Fragen beantworten können. Versuchen wir wieder, 
dass es nicht zu lang wird! Danach würde sich der Senat zu den an ihn gerichteten Fragen 
äußern, und dann sind wir mit dem Tagesordnungspunkt 2 a hoffentlich durch, kommen dann 
zu 2 b und werden hier vorn weitere Menschen aus der Verwaltung begrüßen. – Wer möchte 
beginnen? – Herr Müller!  
 
Ralf Müller (Volksinitiative Nachtflugverbot): Ich würde gern beginnen, auch in der Chrono-
logie der Fragestellungen. Das heißt, ich würde gern zuerst Herrn Friederici antworten.  
 
Punkt 1 ist das internationale Drehkreuz: Uns ist keine Passage in der Planfeststellung oder 
auch im Landesentwicklungsplan bekannt, wo als Planungsziel ausgewiesen wird, dass der 
BER ein internationales Drehkreuz wird. Ausdrücklich genehmigt und als Planungsziel ver-
ankert ist ein mittelgroßer Verkehrsflughafen mit einem modernen Zweibahnsystem, aus-
drücklich verankert ist die Erwartung, dass man mit 5 bis 10 Prozent Umsteigeverkehr bei 
30 Millionen Passagieren rechnet, und ausdrücklich verankert ist, dass man mit einer Maxi-
malkapazität von 45 Millionen Passagieren, die zu befördern sein sollen, rechnet. Ein interna-
tionales Drehkreuz oder ein internationaler Großflughafen ist ausdrücklich nicht Planungsziel. 
Wenn das mittlerweile Planungsziel werden sollte, halten wir das für einen Aspekt, der durch 
eine neue Planfeststellung erst einmal rechtssicher gemacht werden muss. Insofern können 
aus dem Ziel eines internationalen Drehkreuzes unserer Meinung nach keine Wirtschaftlich-
keitsforderungen abgeleitet werden, denn das ist für den BER so nie vorgesehen gewesen. 
Alle Wirtschaftlichkeitsüberlegungen können nur aus dem abgeleitet werden, was tatsächlich 
als Planungsziel in den Rechtsgrundlagen auch rechtssicher verankert ist. Der Satz des mittel-
großen Verkehrsflughafens ist nicht von uns, sondern aus dem Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts von 2006. Ich zitiere: Gegenstand der Landesplanung ist nicht mehr ein internationa-
ler Großflughafen, sondern ein mittelgroßer Verkehrsflughafen mit einem modernen Zwei-
bahnsystem. – Das ist schon mal Punkt eins. Das heißt, wenn irgendwelche Wellen, irgend-
welche Zeiten, aus dem Stichwort „internationales Drehkreuz“ abgeleitet werden sollen, be-
wegen Sie sich meiner Meinung nach außerhalb der Planfeststellung, außerhalb des Vertra-
ges, der sozusagen mit den Bürgern an diesem Standort geschlossen wurde.  
 
Das Thema Wellen: Ich hatte ja ein Beispiel herausgegriffen, wenn die Flugbewegungszahl 
von 83, wie sie in der Planfeststellung verankert ist, mal an drei beispielhaften Wellen von je 
zwei Stunden über den Tag angesetzt wird. Das heißt, man rechnet mit sechs Stunden Wel-
lenverkehr – das ist von mir aus morgens, mittags und abends, eine Zweistundenwelle –, dann 
erhöht sich die Kapazität über das Jahr gesehen auf über 400 000 Flugbewegungen, und das 
ist mehr als das, was man als Planungsziel verankert hat. Das ist etwas, das der Flughafen zu 
bewirtschaften hat, das ist sozusagen sein Budget, und wie er sich diese 400 000 Flugbewe-
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gungen aufteilt, ist sein eigentliches Wirtschaftskonzept, das ist sein eigentliches Tun. Ob er 
das gleichmäßig verteilt, ob er das in Spitzenwellen verteilt oder Ähnliches, ist genau das, 
was dann an Flugplanung mit den Fluggesellschaften gemacht werden muss. Aber von vorn-
herein darauf zu spekulieren, dass man alles auch in die Nacht schieben kann, ist erst mal 
nicht das Modell, das hier infrage kommt.  
 
Wie sieht es mit dem Wachstum aus? – Das Wachstum ist in der Planfeststellung eindeutig 
definiert. Man hat einen Prognosehorizont. Man geht von 30 Millionen Passagieren aus, und 
man hat ein Endausbauziel von 45 Millionen Passagieren. Das ist nach derzeitigem Stand – 
100 Personen in einer Flugbewegung – etwa mit 450 000 Flugbewegungen verbunden. All 
das, und darauf hatten wir hingewiesen, ist zwischen 6 und 22 Uhr abwickelbar. Sie können 
mit einem modernen Zweibahnsystem 525 000 Flugbewegungen in der Zeit von 6 bis 22 Uhr 
abwickeln. Aus all diesen Überlegungen resultiert unserer Auffassung nach, dass es keinerlei 
Bedarf gibt, nachts zu fliegen, um die offiziell verkündeten Planungsziele zu erreichen. Wenn 
es mittlerweile andere Planungsziele gibt, wie zum Beispiel ein internationales Drehkreuz, hat 
man das in die ordentlichen Verfahren einzubinden. – [Beifall vonseiten der Zuhörer] 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Ich würde darum bitten, von Beifallsbekundungen weitgehend 
Abstand zu nehmen. Das ist nicht üblich, und es kostet letztendlich auch die Zeit der Anzuhö-
renden. – Bitte schön, Herr Prof. Behrbohm!  
 
Prof. Dr. Hans Behrbohm (Volksinitiative Nachtflugverbot): Ich würde gern Herrn Friederi-
ci antworten. Sie sagten, dass 20 Jahre geplant wurde und wirtschaftliche und gesundheitliche 
Gesichtspunkte gegeneinander abgewogen werden müssten und dass Sie letztendlich doch zu 
dem Fazit kämen, ein Nachtflugverbot von 0 bis 5 Uhr würde ausreichen. – [Oliver Friederici 
(CDU): Habe ich nicht gesagt!] – Aber Sie stehen auf dem Standpunkt. So habe ich Sie ver-
standen. – [Zuruf von Oliver Friederici (CDU)] 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Machen Sie mal einfach weiter! 
 
Prof. Dr. Hans Behrbohm (Volksinitiative Nachtflugverbot): Na ja, es ist aber trotzdem so – 
– [Zuruf] – Ich will gar nichts umdeuten. Wir vertreten eine Volksinitiative, und die Bevölke-
rung fragt sich schon: Sie haben 20 Jahre lang geplant und rausgekommen ist – wie auch im-
mer; man weiß nicht mal, wer – ein Flughafen am falschen Standort. Ich würde einfach mal 
fragen: Wer von Ihnen ist denn der Meinung, dass dieser Flughafen am richtigen Standort 
steht? – [Ole Kreins (SPD): Das ist aber schon erledigt!] – Ja, darüber will ich nicht diskutie-
ren. Aber in der Medizin ist es so, dass Sie medizinethisch nur Dinge vertreten können, wenn 
Sie von der Richtigkeit einer Sache überzeugt sind. – [Zuruf] – Ja, ich frage ja auch nur. Ich 
sage es ja nur. – Und wenn Sie von einer Sache nicht überzeugt sind, können Sie eine Sache 
gar nicht mehr – auf welcher Grundlage dann auch noch – vertreten. Es wird hier so sein, dass 
900 Flugzeuge tags und nachts über Berlin kreisen werden, und das ist eine Sache, bei der 
man nicht mehr zwischen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten abwägen 
kann. Das verbietet sich bei diesem Standort, den wir nun mal haben. Das ist wirklich tabu, 
und da gibt es nichts zu diskutieren. – [Zuruf] 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Wir machen jetzt die Anhörung. Sagen Sie, was Sie möchten, 
das ist schon richtig, aber es ist, glaube ich, ungünstig, hier zu sagen, wir sollen die Sache 
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beenden. Das ist, glaube ich, das Gegenteil von einer Anhörung. Sagen Sie uns einfach weiter 
Ihre Argumente, und wir hören auch sehr neugierig zu.  
 
Michael Stollin-Friedel (Volksinitiative Nachtflugverbot): Herr Friederici! Sie wollten die 
Frage beantwortet haben, was die nächsten Schritte der BIs sind, und zum anderen: Diskussi-
on Flugrouten, andere Flugrouten, immer wieder. Ich kann Ihnen sagen: Die Betroffenen ha-
ben die Fäuste in der Tasche, das hat sich jetzt drei Jahre doch deutlich gezeigt. Denken Sie 
nicht, dass Sie das aussitzen können! Spätestens, wenn der BER offen ist, werden Sie eine 
Region da unten erleben, dann werden Sie sich noch an die ruhigen Tage zurückerinnern wol-
len. – [Zuruf von Iris Spranger (SPD)] – Was die anderen Diskussionen angeht – – 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herr Stollin-Friedel! Ich würde Sie bitten, sich in der Anspra-
che an die Abgeordneten einfach etwas zu mäßigen. Sagen Sie ruhig Ihre Meinung, aber das 
sind ja hier die Leute, die Sie erreichen wollen, und das kann man auf unterschiedliche Weise.  
 
Michael Stollin-Friedel (Volksinitiative Nachtflugverbot): Entschuldigung! Ich habe nur 
versucht, die Frage von Herrn Friederici zu beantworten, wie die nächsten Schritte der BIs 
sind. Sie sind intakt.  
 
Was die Flugrouten angeht: Herr Friederici! Das ist das Dilemma, das dieser Flughafen hat, 
der Flugroutenbetrug, der immer wieder zutage kommt. Die Flugrouten werden geschoben, 
links, rechts, nach oben, runter, dann wird durch das Oberverwaltungsgericht die eine Flug-
route bestätigt, aber nur mit der Aussage und Zusicherung der Deutschen Flugsicherung, dass 
diese Flugroute nach einem Jahr wieder überprüft wird. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, 
dass nach einem Jahr festgestellt wird, dass die Flugroute schlecht ist. Dann schiebt man sie 
wieder ein paar Meter nach links, ein paar Meter nach rechts, und dann werden wieder die 
Bürger aus der anderen Gemeinde dagegen vorgehen, vermeintlich vorgehen. Also unruhige 
Zeiten! 
 
Bernd Ebert (Volksinitiative Nachtflugverbot): Zur Frage von Herrn Kreins von der SPD zur 
Anzahl der Betroffenen am Standort BER. Wir haben eine Zahl von der DFS, die aussagt, 
dass wir im Bereich 40 dB und darüber 1 078 000 Betroffene haben. Also wir reden hier nicht 
über wenige Menschen. Wir wissen eine Zahl, die die neu festgelegte Route über den Müg-
gelsee betrifft, die direkt in die Stadt reinfliegt. Da sind es allein 855 000. Durch die neue 
Entwicklung, die die DFS und das BAF durch die Flugrouten hervorgebracht hat, ist Berlin 
erheblich mehr betroffen, als ursprünglich im Planfeststellungsbeschluss durch die Gerade-
ausrouten vorgesehen war.  
 
Man muss dazu sagen: Wir reden hier immer über Dauerschallpegel. Das ist meines Erachtens 
noch nicht ganz genau herausgekommen. Es wird immer mehr wissenschaftlich nachgewie-
sen, dass Einzelfallereignisse, die eine gewisse Lautstärke haben, ebenfalls dazu führen, ins-
besondere in der Nacht, dass Gesundheitsschäden auftreten. Wenn ein Schulkind um 23 Uhr 
durch eine einzige Maschine aufwacht, ist der Nachtschlaf gestört, und das Kind wird auf 
Dauer krank werden. Man muss, glaube ich, noch mal festhalten, dass der Dauerschallpegel 
nicht alles ist. – Danke!  
 
Dr. Henning Thole (Volksinitiative Nachtflugverbot): Von mir die letzten Antworten. Ich 
würde Ihnen gern etwas zeigen, das wahrscheinlich viele Fragen, auch nach der Zahl der Be-
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troffenen, nach der Betroffenheit, aufklärt. Einige von Ihnen kennen das wahrscheinlich 
schon. Das ist das System von Metafly. Das ist ein Visualisierungssystem, das Flugspuren mit 
Lärmhüllkurven überlagert berechnet und dadurch in der Lage ist, die Ausbreitung des Lärms 
zu zeigen. Das ist ein Projekt der TU. Das ist ein rechnerisches Modell, das basiert nicht auf 
Lärmmessungen, aber man kann sich mit diesem System einen Eindruck verschaffen, was in 
der Lärmausbreitung tatsächlich passiert.  
 
Wenn Sie jetzt auf den Bildschirm schauen: Einen Moment, ich muss eben mal starten. Dann 
sehen Sie hoffentlich, ja, jetzt kommen die Flieger. Ich springe zurück auf einen Nichtlivetag, 
weil das sonst nicht zu zeigen ist, ganz einfach. Ich springe mal an den 7. März, letzte Woche 
Freitag, und wir starten mal um 8.21 Uhr. Ich mache einen schnellen Vorlauf, damit wir hier 
nicht ganz so lange sitzen müssen. Wenn er jetzt die Daten geladen hat, sehen Sie zunächst 
die Flugspuren. Das ist das, was Sie aus allen Flugkarten kennen. Sie sehen Flugzeuge, die 
irgendwelche Linien hinter sich herziehen, und Sie sehen auf einmal, dass diese Flugzeuge 
einen blauen Raum um sich herum beschreiben. In dem Fall, bei der Einstellung, die ich ge-
wählt habe, ist das die aus der Münzel-Studie abgeleitete 45-dB-Kurve. Das ist der Schall, 
den jedes Flugzeug mit mindestens 45 dB auf den Erdboden bringt. Gerade war die Frage, 
wie hoch die Anzahl der Betroffenen ist. Was sehen wir hier auch? – Es sind die Einzelschal-
lereignisse, die zählen. Das, was das Fluglärmgesetz vorgibt, ist grotesk und falsch, weil das 
Ohr immer hört und Sie nicht wie ein Computer am Ende des Tages auf Ihre Nase drücken 
und ein Zettel irgendwo herausfällt, wo draufsteht, wie laut der Tag war, sondern Sie hören 
ständig alles.  
 
Sie sehen, welcher Bereich von Berlin durch die Flugzeuge überstrichen wird und wo wie viel 
Lärm an den Boden kommt. Wir reden hier über Lärmmengen, die immer krankheitsrelevant 
sind. Das heißt, jeder Mensch, der sich unter diesen blauen Dingern aufhält oder lebt, ist ein 
Betroffener. Die Frage, ob wir die Studie aus England übertragen können, ist theoretischer 
Natur. Wir müssen, das hatte ich vorhin erklärt, die Daten über die Risiken, die Warnhinwei-
se, aus diesen Studien, übertragen, weil wir wissen, dass es krank macht. Die Frage stellt sich 
aus medizinischer Sicht sehr einfach: Es geht nicht um die Abwägung, ob wir bei der einen 
Variante 1 Million und bei der anderen 800 000 haben, sondern man muss die Frage stellen, 
wie viele Menschen durch Fluglärm überhaupt kranken werden dürfen. Das ist aus meiner 
Sicht die einzig relevante Frage. Warum man dazu kommt und was dazu zu sagen ist, würde 
ich Ihnen gern an einigen Slides zeigen, die ich vorbereitet habe. Das sind nicht viele, und die 
sind auch schnell zu erklären. Keine Angst, wir beanspruchen Ihre Zeit nicht in einem unan-
gemessenen Maß. – Ich muss eben laden. Dann muss ich zur Folie 33, glaube ich, vor. Die 
Abgeordneten haben das alles in ihrer Mappe, um das nachlesen zu können.  
 
Das sind die Schutzzonen. Hier sehen Sie die idealen Routen, die nicht so sind, wie ich gerade 
gezeigt habe. Hier sehen Sie die Schutzbereiche gemäß Schutzklasse 1 und 2 an den Flughä-
fen. Sie erinnern sich, dass Sie gerade blaue Bereiche gesehen haben, die die Stadt massiv 
überlagern. Das hier ist quasi auch Theorie und nicht Praxis. Das sind die reinen Daten, und 
Sie sehen hier die Wege, die der Flughafen neu verursachen wird. Es ist, glaube ich, gerade 
klargeworden, dass wir eine massive Belastung großer Teile der Berliner und brandenburgi-
schen Bevölkerung haben werden. Das ist so. Das ist ein Fakt, den kriegen Sie nicht weg.  
 
Jetzt gehe ich in den gesetzlichen Textteil rein. Der ist aus meiner Sicht zentral wichtig. Arti-
kel 8 der Verfassung von Berlin sagt: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unver-
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sehrtheit. – Mit dem Wissen, dass Fluglärm krank macht, ist eine Planung, von der man weiß, 
dass sie krank macht, obsolet. Die kann gar nicht genehmigt werden.  
 
Artikel 23: Das Eigentum wird gewährleistet. – Die Leute, die von dem Fluglärm betroffen 
sind, haben massive Eigentumsprobleme, weil sie teilweise – das sagt die Flughafengesell-
schaft immer wieder – überhaupt keinen baulichen Schallschutz kriegen können, der ausrei-
chen würde, um die Schutzziele zu erreichen. Wir wissen, dass da draußen Menschen leben, 
die keinen Schallschutz kriegen können.  
 
Artikel 24, für mich der wichtigste: Jeder Missbrauch wirtschaftlicher Macht ist widerrecht-
lich. – Für mich heißt das sehr klar: Wenn der Flughafen die ganze Zeit die Nachtflugplanung 
mit wirtschaftlichen Interessen argumentiert, sehe ich hier einen Generalkonflikt angelegt, 
den ich nicht auflösen kann, denn das ist ein Verstoß gegen Artikel 24 und gleichzeitig gegen 
Artikel 8 der Berliner Verfassung. Ich bin kein Jurist, aber ich glaube, mein gesunder Men-
schenverstand führt mich hier nicht ganz auf die falsche Fährte.  
 
Artikel 31: Die Umwelt und die natürlichen Lebensgrundlagen stehen unter dem besonderen 
Schutz des Landes. – Ich würde gern diskutieren wollen, ob das wirklich umgesetzt wird.  
 
Sie hatten die Frage, ob Studien aus dem Bereich Frankfurt, ähnlich wie Greiser sie in Köln 
gemacht hat, für Berlin vorhanden sind. Nein, sind sie nicht. Wir haben keine solchen Aussa-
gen aus Berlin. Sie sind machbar. Ich hätte Zweifel, dass gewisse Studien von den Ethik-
kommissionen genehmigt werden, weil die Ethikkommissionen uns sagen werden: Ihr wisst 
schon, was passiert. – Und das Durchführen einer erneuten Studie zu einem Fakt, der bekannt 
ist, ist in der Medizin ethisch nicht genehmigungsfähig. Das kriegen Sie nicht durch. Das 
heißt, wir könnten in die Situation kommen, dass wir gar keine Studie machen können, weil 
es uns verboten wird, weil wir schon wissen, was wir wissen.  
 
Dann hatten wir die Frage, ob ein bundesweites Nachtflugverbot der Motor wäre, um auch 
wirtschaftliche Verzerrungen zu vermeiden. Antwort: Ja! Natürlich ist das der Ansatz, dass 
man sagt, man macht das bundesweit. Ich bin im bundesweiten Arbeitskreis „Ärzte gegen 
Fluglärm“ aktiv. Das Problem, das wir hier haben, haben wir hier in Berlin in Schönefeld, am 
BER neu und auch in Tegel jetzt schon, in Tegel ganz brutal. Das haben wir an allen anderen 
Flughafenstandorten genauso. Das ist ein Problem, das wir flächendeckend haben, und wir 
brauchen dazu dringend eine Bundesplanung, die hier den Schutz der Menschen in den Vor-
dergrund stellt.  
 
Abwägung Gesundheit und Wirtschaftlichkeit, das war eine Frage von der Piratenfraktion. 
Die habe ich gerade beantwortet. Ich sehe hier eine Generalkollision zwischen Artikel 24 und 
Artikel 8 der Berliner Verfassung. Ich habe als Bürger schwerste Bedenken, dass ein solches 
Bestreben, gegen bekannte Gefahren im Gesundheitsschutz ein solches Verfahren durchzuset-
zen, überhaupt beschlossen werden darf. Das sind meine persönlichen Bedenken dazu. 
 
Dann hatten wir die Frage der Volumina der Betroffenen. Das habe ich gerade sehr eindeutig 
beantwortet. Es sind auf jeden Fall zu viele. Ich kann als Arzt die Frage nicht stellen – und ich 
finde sie in höchstem Maße unethisch, sie zu beantworten –: Wie viele dürfen denn krank 
werden? – Das ist eine Frage, die nicht zu beantworten ist. Wenn der Flughafen argumentiert, 
dass er diese Nachtflugzeit braucht, um seine Wirtschaftlichkeit zu erreichen, hat man das 
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Gefühl, dass mit diesen Flügen, die in diesen Minuten, in was weiß ich, in einer Stunde, statt-
finden, der Flughafen sein Geld verdient. Wenn das so ist, dann stimmt da irgendwas nicht. 
Es kann nicht sein, dass diese paar Flüge der Maßstab dafür sind, dass wir ausgerechnet die 
Zeit am Tag zerstören, wo die Menschen am kränksten werden, und das bitte ich Sie, zu be-
achten. Das Fluglärmgesetz hat große Fehler. Der Dauerschallpegel ist medizinisch völlig 
irrelevant. Es geht ausschließlich um die Einzelschallereignisse, und es geht ausschließlich – 
das wird auch fast nie richtig gesagt – um das Beinaheerwachen. Es geht nicht darum, dass 
die Menschen merken, dass sie wachgeworden sind. Es geht darum, dass der Körper mit der 
Stressreaktion reagiert, und warum ist das wichtig? – Keiner von Ihnen bekommt mit, dass er 
möglicherweise schon bluthochdruckkrank ist. Sie wissen teilweise nicht, dass Sie schon 
Bluthochdruck haben. Sie wissen nicht, ob Sie schon eine leichte Depression haben. Sie wis-
sen nicht, ob Sie eine beginnende Demenz haben. Sie wissen nicht, ob Sie Krebs bekommen. 
Sie merken diese ganzen Fluglärmkrankheiten nicht, wenn sie entstehen. Sie sind auf einmal 
krank. Das ist der Schutzanspruch, der aus unserer Sicht umgesetzt werden muss. Das wich-
tigste Ziel, der wichtigste Baustein, das zu erreichen, ist ein konsequentes Nachtflugverbot. – 
Vielen Dank! – [Beifall vonseiten der Zuhörer] 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Ich habe es vorhin schon gesagt: Ich bitte, von Beifallsbekun-
dungen Abstand zu nehmen. Das ist hier einfach nicht üblich und zulässig. – Sind Sie alle 
durch? – Herr Müller mit einem letzten Satz! 
 
Ralf Müller (Volksinitiative Nachtflugverbot): Ja, und zwar ist die Frage von Herrn Prieß 
von den Piraten noch nicht beantwortet worden. Das würde ich gern zum Abschluss noch ma-
chen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Dann machen Sie das noch, und dann sind wir durch. 
 
Ralf Müller (Volksinitiative Nachtflugverbot): Damit wird auch ein Thema tangiert, das Herr 
Kreins angesprochen hat, und zwar die Definition Randzeiten, Kernzeiten und was das alles 
damit auf sich hat.  
 
Es gibt eine sehr interessante Passage im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, wo man sich 
darüber auslässt, wie die erste Stunde der Nacht zu bewerten ist. Die erste Stunde der Nacht, 
das ist von 22 bis 23 Uhr. Das Bundesverwaltungsgericht hält sich nicht damit auf, über ir-
gendwelche Randzeiten zu philosophieren. Es gibt in Deutschland eine Nacht. Die beginnt um 
22 Uhr und endet um 6 Uhr. Das ist es.  
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Diese erste Stunde wird so bewertet, dass der Flughafen sicherzustellen hat, dass der Flugver-
kehr dort schon abnehmen muss, im Vergleich zu den Abendstunden. Das heißt: Würde diese 
eine Stunde mehr Flugverkehr produzieren, als es in den Abendstunden der Fall ist, wäre das 
abwägungswidrig und die Bürger hätten einen erneuten Klagegrund. – Das steht expressis 
verbis so im Urteil. – Das heißt, man ist sich der Bedeutung der Nachtzeit und auch schon der 
allerersten Stunde der Nachtzeit sehr wohl bewusst. 
 
Jetzt komme ich zur eigentlichen Frage: Was könnte man als Minimalziel dagegen tun? – Das 
Minimalziel ist natürlich erst mal, ein Startverbot von 22 bis 6 Uhr zu verhängen. Alle Unter-
lagen und Argumentationen, die uns bisher vorgelegt wurden, gehen davon aus: Mit einem 
Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr würde man Berlin von der Welt abhängen. – Gemeint ist: 
Die Flugzeuge könnten nicht mehr landen. – Vergleichbar triftige Gründe für ein Startverbot 
wurden uns bisher nicht plausibel vorgelegt. Was passiert eigentlich dieser Stadt, wenn zwi-
schen 22 und 6 Uhr keine Flugzeuge mehr starten? – Für die Gesundheit der Menschen und 
die Abnahme des Flugverkehrs würde etwas ganz Entscheidendes passieren: Man würde näm-
lich nur noch einen halben Flughafen betreiben, und damit hätten Sie auf jeden Fall gewähr-
leistet, dass der Flugverkehr in der Nacht abnimmt, denn Sie müssen quasi nur noch die Ho-
me-Carrier, die ihre Basis hier haben, zurückholen. Das ist ein Punkt, der in der Diskussion 
steht, das sehen wir im politischen Raum auch, aber einen gleichen Grund, eine gleiche Ar-
gumentationslinie quasi für ein Startverbot aufzubauen, sehen wir nicht. Insofern wäre das – 
um auf Ihre Frage zu antworten – das absolute Minimalziel, dass Berlin sich Brandenburg 
dadurch annähert, dass man als Erstes über ein Startverbot von 22 bis 6 Uhr die Verhandlun-
gen aufnimmt. 
 
Noch ein Letztes: Sowohl das Volksbegehren in Brandenburg als auch die Volksinitiative in 
Berlin haben nicht verlangt, dass über Nebenkriegsschauplätze verhandelt wird, wie irgend-
welche Eindrehpunkte, Wechsel von Bahnenbetrieb in der Nacht o. Ä. Es ist der Auftrag, über 
Betriebszeiten zu verhandeln, und nichts anderes werden wir akzeptieren. – Danke! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Eigentlich waren wir durch, Herr Ebert! 
 
Bernd Ebert (Volksinitiative Nachtflugverbot): Es ist der letzte Satz: Ich habe gerade festge-
stellt, dass ich Herrn Kreins vorhin die Zahl nicht richtig geliefert habe. – Diese 1 078 000 
sind ausschließlich Zahlen für Starts, die die DFS geliefert hat. Landungen haben die noch gar 
nicht berechnet. Es sind also weitaus mehr betroffen als diese über eine Million. – [Zuruf] – 
Das sind alles nur Starts. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Das haben wir geklärt, schönen Dank! – Ich bitte nun Herrn 
Staatssekretär Gaebler, die aufgeworfenen Fragen zu beantworten. – Bitte schön! 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine 
Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Anzuhörende! Es ist ja erst mal Aufgabe die-
ser Anhörung, dass Sie Ihre Argumente dem Parlament nahebringen und das dann sieht, wie 
es damit weiter verfährt. Insofern ist es, glaube ich, jetzt nicht sinnvoll, hier seitens des Senats 
jede einzelne These zu kommentieren. Vielleicht allgemein nur so viel dazu: Uns ist bewusst, 
gerade als eine Verwaltung, die auch an sehr vielen anderen Stellen für Großprojekte mitver-
antwortlich ist, dass Großprojekte immer einen Eingriff bedeuten – auch in individuelle Rech-
te und Lebensverhältnisse – und es deswegen auch einer sehr sorgfältigen und genauen Ab-
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wägung bedarf, zum einen über den Bedarf an sich, zum anderen über die tatsächliche Ausge-
staltung des Ganzen. Dazu gibt es in unserem Rechtsstaat entsprechende Instrumente. 
 
Ich möchte ein bisschen davor warnen, das Ganze zu einer moralisch-ethischen Frage zu ma-
chen, denn das heißt nämlich, dass ich eigentlich keine Abwägungsmöglichkeit habe. Entwe-
der ist etwas moralisch-ethisch nicht vertretbar oder es ist vertretbar. Wenn Sie jetzt hier sa-
gen, dass bestimmte Sachen moralisch-ethisch nicht vertretbar sind, aber es ist dann Sache der 
Politik oder der Verwaltung, sich damit herumzuärgern, ist das aus Ihrer Sicht nachvollzieh-
bar, es löst aber das Problem nicht und unterstellt außerdem, dass die anderen moralisch-
ethisch verwerflich handeln, aber sich irgendwie durchwursteln. Das möchte ich insofern zu-
rückweisen, weil ich glaube, dass alle Beteiligten schon sehr ernsthaft das in Erwägung zie-
hen, was auch die umfangreichen Prozesse zeigen, in die die Argumente, die Sie hier ange-
führt haben, mit eingeflossen sind. Ob die immer in dem Sinne ernst genug genommen wor-
den sind, wie Sie sich das gewünscht hätten, das will ich jetzt hier gar nicht sagen und bewer-
ten, aber wie gesagt: Ich bitte doch darum, dass man das nicht so in Absolutheiten macht, dass 
man sagt: Das ist so, und da kann es keine Diskussion mehr geben. – Es muss in einem hoch-
zivilisierten Land, wie es unseres ist, was eben auch entsprechende – ich nenne es mal so – 
Zivilisationsprobleme mit sich bringt, schon möglich sein, sich in einem vernünftigen Pro-
zess, für den uns die Gesetzgeber gesetzliche Grundlagen geben, darauf zu verständigen: Was 
hat an manchen Stellen Priorität in einer Abwägung? Was kann ich sozusagen mit einbezie-
hen? Und wo muss ich sozusagen Entscheidungen treffen, die gelegentlich auch zu Lasten 
Einzelner gehen und die man sich selber natürlich auch nicht wünscht? 
 
Das Problem Lärm allgemein ist eines, das wir auch als Umweltverwaltung sehr ernst nehmen 
und auch an vielen anderen Stellen intensiv mit begleiten und verfolgen, wo wir aber auch das 
Problem haben, dass es natürlich eine Abwägung ist: Was wollen wir in unserer hochtechni-
sierten und sehr mobilen Gesellschaft an Angeboten erhalten, die für uns ja auch teilweise 
Lebensqualität bedeuten, für die Betroffenen dann in der Regel nicht, aber für die Nutzerinnen 
und Nutzer der entsprechenden Angebote, und wie wägen wir das gegeneinander ab, und wie 
bringen wir das auf einen Nenner, mit dem dann alle gemeinsam leben können und müssen? 
 
Der Senat ist sich auch in den vergangenen Legislaturperioden einig gewesen, dass wir das 
Projekt, die Flugbewegungen in der Region an einem Standort zu bündeln, gemeinsam weiter 
verfolgen. Das war mit allen Senatsmitgliedern unstrittig, und auch das zuständige Wirt-
schaftsressort ist durchgängig davon ausgegangen, dass Nachtflüge für die wirtschaftlichen 
Erfordernisse in Berlin erforderlich sind, wie gesagt, auch in den vergangenen Legislaturperi-
oden. Dennoch ist klar, es ist eine Frage der Abwägung. Nur was Sie jetzt so ein bisschen 
rechnen: Sie sagen, es kommt ja nur darauf an, dass man – ich weiß nicht – 400 000 Flugbe-
wegungen irgendwie in der Zeit von 6 bis 22 Uhr unterbringt. Wir sind hier nicht in der Plan-
wirtschaft, sondern es gibt auch gewisse andere Effekte, die nicht nur darum gehen, ich muss 
die jetzt unterbringen, und dann weise ich denen halt Zeiten zu, zu denen vielleicht gar keiner 
fliegen will, aber Hauptsache ich habe meine Werte erreicht, sondern ich muss auch ein biss-
chen auf die verkehrlichen Anforderungen und Notwendigkeiten Rücksicht nehmen. Da ha-
ben Sie an einzelnen Stellen auch Zweifel angemeldet, das will ich jetzt hier auch gar nicht 
vertiefen, aber grundsätzlich einfach nur zu sagen, ich verteile die Flüge auf die Zeiten, die da 
sind, und dann klappt das schon, wird aus unserer Sicht dem Problem nicht gerecht. 
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Wir müssen einfach sehen, dass wir hier von einem 24-Stunden-Betrieb ausgehen. Der Status 
quo am Standort Schönefeld ist ein 24-Stunden-Betrieb – ohne jegliche Einschränkung. Des-
halb muss jeder, der sagt, am besten den BER gar nicht bauen und die Planfeststellung nicht 
weiter verfolgen, sehen: Dann bleibt es bei einem 24-Stunden-Betrieb. Man kann am Standort 
Schönefeld durchaus die Flugzahlen noch erhöhen, über das hinaus, was jetzt dort geflogen 
wird, und das – wie gesagt – ohne jegliche Nachtflugbeschränkung. Deshalb ist im Rahmen 
der Planfeststellung für den BER die ursprünglich beantragte 24-Stunden-Betriebsregelung 
auf ein 0-bis-5-Uhr-Nachtflugverbot geändert worden, also dass sozusagen nur von 5 bis 
24 Uhr geflogen werden kann. Das ist im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens vor dem 
Gericht bzw. durch eine Nachbesserung, die das Gericht nahegelegt hatte, noch mal erweitert 
worden, dass es nämlich eine Nachtflugbeschränkung von 23.30 bis 5.30 Uhr gibt und dass in 
den Zeiten davor und danach abnehmende bzw. aufwachsende Flugbewegungen vorausge-
setzt sind. Das heißt, es hat hier einen sehr intensiven Prozess in der Auseinandersetzung ge-
geben, nämlich zwischen einem 24-Stunden-Betrieb – Optimum für den Flughafenbetreiber – 
und dem, was aus Sicht der Anwohner wünschenswert wäre, nämlich am besten 22 bis 6 Uhr 
als Nachtflugbeschränkung, einen Kompromiss zu finden.  
 
Der ist in langen, intensiven Prozessen gefunden worden und vom Bundesverwaltungsgericht 
auch so für rechtens erachtet worden. Insofern sind Ihre Hinweise auf Verfassungsregelungen 
und Ähnliches aus Ihrer Sicht nachvollziehbar, wirken hier aber an der Stelle nicht, weil das 
höchstrichterlich festgestellt ist – es sei denn, Sie wollen an der Stelle Verfassungsklage ein-
reichen. Zumindest das Bundesverwaltungsgericht hat keine Notwendigkeit gesehen, das dem 
Verfassungsgericht vorzulegen. Insofern glaube ich, muss man sich hier einfach mal auf das 
einlassen, was dort abgewogen worden ist und was Sie auch in Ihren Darstellungen mit verar-
beitet haben. 
 
Dann will ich nur noch darauf hinweisen, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man 
immer Gleiches mit Gleichem vergleicht, weil Sie ein bisschen springen zwischen dem 
Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr, wie Sie es gern hätten, und einem Nachtflugverbot von 23 
bis 6 Uhr, mit dem das Gericht teilweise in seiner Argumentation gearbeitet hat. Auch das 
kann man nicht eins zu eins nebeneinander stellen. Auch die Frage der 30 Minuten Umlauf-
zeiten, die Sie vorausgesetzt und jetzt einfach hoch- bzw. runtergerechnet haben, ist aus-
schließlich für easyJet am jetzigen Standort Schönefeld so vorgesehen, weil easyJet auch mit 
einer Flotte von Flugzeugen mit einer überschaubaren Passagierzahl arbeitet und die entspre-
chenden Umschlagmöglichkeiten da auch hat. Das gilt nicht für alle Flugzeuge und auch nicht 
für alle Anbieter am Standort Schönefeld und wäre auch gar nicht zu gewährleisten. Insofern 
ist diese Unterstellung, die Fluggesellschaft würde diese 30 Minuten für alle ansetzen, 
schlicht falsch. Deswegen sind die 40 Minuten als Durchschnittswert einer, der bei einigen 
Flugzeugen auch deutlich überschritten wird, bei anderen unterschritten werden kann, deshalb 
aber auch eine vernünftige Planungsmaxime ist. – Mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen, 
weil das tatsächlich nicht konkret unser Fachgebiet ist. 
 
Nur auch zu der Frage internationales Drehkreuz: Ob da jetzt in dem Planfeststellungsbe-
schluss internationales Drehkreuz drinsteht oder nicht, die Frage ist doch: 45 Millionen Flug-
gäste als Obergrenze oder Hauptziel, also Endzielzahl an der Stelle haben Sie ja nicht infrage 
gestellt. Dann muss ich mir natürlich überlegen: Ich mache ein modernes Zweibahnsystem. 
Ich will die Rahmenbedingungen, dass ich 45 Millionen Fluggäste habe. Das werde ich aber 
sicherlich nicht ohne Umsteige- und Drehkreuzfunktion hinbekommen. Das ergibt sich, glau-
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be ich, schon aus der Logik an der Stelle, sonst brauche ich mir tatsächlich auch den Aufwand 
nicht zu machen. Und wenn Sie mal angucken, wie die Realität in Tegel ist, dass ich dort der-
zeit zwischen 22 und 23 Uhr etwa sechs Prozent der Flugbewegungen habe, kann ich auch 
nicht sagen, es gibt keinen Bedarf für Flugbewegungen zwischen 22 und 23 Uhr. 
 
Es gerät auch ein bisschen in Vergessenheit, dass wir mit dem Singlestandortbeschluss tat-
sächlich sagen: Wir wollen das, was Sie hier so schön mit Blau über fast dem ganzen Stadt-
gebiet gekennzeichnet haben, deutlich zurückfahren, indem wir den Standort Tegel schließen 
und die Flugbewegungen auf einen Standort reduzieren. Nicht weil dort niemand betroffen ist 
– um das auch noch mal ganz deutlich zu sagen –, sondern weil dort weniger Leute betroffen 
sind. Und das ist genau die Abwägung, die verständlicherweise denen, die davon betroffen 
sind, nicht gefällt, die aber an irgendeiner Stelle getroffen werden muss und die eben zu die-
sem Ergebnis geführt hat. Lärmwerte von 1995 hier als Vergleich zu nehmen, Messungen des 
Umweltamts Köpenick, ist auch nicht ganz statthaft. Das ist jetzt 18 Jahre her. Inzwischen hat 
sich die Flugtechnik etwas weiterentwickelt, wir haben auch ganz andere Auflagen. Wir sind 
ja auch diejenigen, die jetzt zum Beispiel mit der Gebührenstaffelung noch mal verstärkt 
Lärmanforderungen für die Spätflüge, Nachtflüge mit einbezogen haben, wo wir eben auch 
genau darauf achten, dass das, was an Lärmschutz vertretbar ist, auch gemacht wird. 
 
Auch die Lärmschutzregelung mit den 55 dB(A) ist deutlich über den Vorgaben des Flug-
lärmgesetzes, was Sie ja kritisieren. Da ist tatsächlich die Frage, ob das immer so zielgenau 
trifft oder nicht – das gilt übrigens in beide Richtungen. Wir haben ja das Problem, dass der 
Tagschallpegel niedriger ist als der Nachtschallpegel, den wir im Moment haben. Insofern 
glaube ich, ist das in dem ganzen Verfahren intensiv abgewogen worden. Der Senat sieht je-
denfalls keinen Grund, von diesem sehr langen, intensiven und aus unserer Sicht auch inso-
fern erfolgreichen Prozess, als viele Dinge mit einbezogen und dabei auch Veränderungen 
vorgenommen worden sind, von diesem Ergebnis abzuweichen. Das sehe ich auch als die 
Grundlage für die gemeinsame Landesplanung, für die Planungskonferenz, die am 25. März 
stattfinden soll. Darüber wird es eine Diskussion geben. Da wird man sich sicherlich auch 
noch mal anhören, was aus Sicht des Landes Brandenburg dort an Argumenten kommt und 
wie das mit den Zuständigkeiten an der Stelle ist, aber aus unserer Sicht gibt es keinen Anlass 
für eine Veränderung des Landesentwicklungsplans. Insofern glaube ich, dass wir da auch 
nicht zu einem anderen Ergebnis kommen. – Ich glaube, weitere konkrete Fragen sind jetzt 
nicht mehr offen, sonst können wir die ja nachher in den zweiten Teil noch mit reinnehmen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Genau! So können wir das machen. – Dann sind wir mit dem 
Tagesordnungspunkt 2 a und der Anhörung der Initiatoren der Volksinitiative erst mal durch 
und würden diesen Tagesordnungspunkt 2 a jetzt hier abschließen. – Herzlichen Dank, dass 
Sie uns so engagiert vorgetragen haben! Sie sind herzlich eingeladen, hier noch weiter teilzu-
nehmen, auch an den nächsten Debatten. 
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Punkt 2 der Tagesordnung 

b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Auswirkungen eines Nachtflugverbotes von 22 bis 6 Uhr 
auf den Flugplan und die Wirtschaftlichkeit des BER 
(auf Antrag aller Fraktionen)  

0164 
BauVerk 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Verschiedenes 

Siehe Beschlussprotokoll. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk/vorgang/bv17-0161-v.pdf

