
Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 97 Plenarprotokoll 17/11
22. März 2012

 

Vorabprotokoll gemäß § 86 Abs. 2 Satz 1 GO Abghs 
Vorläufiger Text, von den Rednerinnen/Rednern nicht durchgesehen! 

 
 

lfd. Nr. 16: 

Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten 
Rechtsverordnungen 

Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 64 
Absatz 3 der Verfassung von Berlin 
Drucksache 17/0223 

Die Fraktion Bündnis 90/Grünen und die Piratenfraktion 
bitten um Überweisung der Verordnung lfd. Nr. 2 – VO-
Nr. 17/031 – das ist die Neunzehnte Verordnung zur 
Änderung der Kapazitätsverordnung an den Ausschuss 
für Wissenschaft. Von der weiteren Verordnung wird 
hiermit Kenntnis genommen.  
 
Ich rufe auf 

lfd. Nr. 17: 

a) Stellungnahme des Senats zum Volksbegehren 
„Initiative für ein Nachtflugverbot“ 
(Besprechung auf Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen) 

Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 62 
Absatz 3 Satz 1 i.V.m. Artikel 63 Absatz 1 Satz 1 der 
Verfassung von Berlin 
Drucksache 17/0050 

b) Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr am BER 
festsetzen 

Dringlicher Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen 
Drucksache 17/0233 

c) Schallschutzprogramm für Flughafen BER zügig 
und unbürokratisch umsetzen 

Antrag auf Annahme einer Entschließung der 
Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0236 

 
Wird hier der Dringlichkeit widersprochen? – Das ist 
nicht der Fall.  
 
Auch hier haben die Fraktionen eine Redezeit von bis zu 
fünf Minuten. Dieses Mal beginnt die Fraktion Bünd-
nis 90/die Grünen mit dem Kollegen Moritz als Redner. –
Herr Kollege Moritz, Sie haben das Wort! 
 

Harald Moritz (GRÜNE): 

Danke, Herr Präsident! – Meine Damen und Herren! Wir 
wollen, dass die Menschen gesund bleiben, auch am 
neuen Flughafen BER. 

[Beifall bei den GRÜNEN – 
Sven Heinemann (SPD): Das wollen wir auch!] 

– Dann sind wir uns ja einig. – Deshalb unterstützen wir 
Initiativen wie die des Volksbegehrens für ein Nachtflug-
verbot.  

[Oliver Friederici (CDU): Sie sind ja gegen alles!] 

Auch wir, Bündnis 90/Die Grünen, fordern ein Nacht-
flugverbot von 22 bis 6 Uhr am Flughafen BER.  
 
Unbestritten ist, und das ist auch in der Anhörung zum 
Volksbegehren in der vorherigen Woche im Bau- und 
Verkehrsausschuss von niemand angezweifelt worden, 
dass besonders ein nächtlicher Fluglärm zu erhöhten Ge-
sundheitsrisiken führt. Deshalb fordern auch etliche Insti-
tutionen wie das Umweltbundesamt oder der Deutsche 
Städtetag ein grundsätzliches Nachtflugverbot von 22 bis 
6 Uhr überall in Deutschland. Die jetzige Regelung am 
BER ist nicht ausreichend.  

[Beifall bei den GRÜNEN – 
Beifall von Oliver Höfinghoff (PIRATEN)] 

Oder sind Sie der Ansicht, dass fünf bis sechs Stunden 
Schlaf für die gesunde Entwicklung von Kindern ausrei-
chend ist? Denn die Kinder sind keinesfalls besser ge-
schützt als ihre Eltern. Wie sollte das auch gehen? Sie 
sind aber das empfindlichste Glied in der Kette. Dem 
muss ausreichend Rechnung getragen werden. 
 
Rechnung muss auch der Lage des Flughafens BER ge-
tragen werden. Ich mache damit keine Standortdebatte 
auf, aber bei allem Streben nach Wirtschaftlichkeit für 
den Flughafen beziehungsweise der Abwägung zwischen 
Wertigkeit der Kosten des Gesundheitsschutzes gegen-
über der Wirtschaftlichkeit des Flughafens – – 
 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Herr Kollege! Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kol-
legen Oberg? 
 

Harald Moritz (GRÜNE): 

Ja! 
 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Bitte, Herr Kollege Oberg! 
 

Lars Oberg (SPD): 

Vielen Dank! – Wir alle wohnen ja in Berlin, sonst könn-
ten wir dieses Mandat nicht innehaben, und wir alle ha-
ben unter großstädtischem Verkehr mehr oder weniger zu 
leiden – je nachdem, wo wir wohnen. Setzen Sie sich 
denn, um meine Nachtruhe sicherzustellen, auch dafür 
ein, dass zwischen 22.00 und 6.00 Uhr in Berlin keine 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 98 Plenarprotokoll 17/11
22. März 2012

 

Vorabprotokoll gemäß § 86 Abs. 2 Satz 1 GO Abghs 
Vorläufiger Text, von den Rednerinnen/Rednern nicht durchgesehen! 

 
 
Busse mehr vor meinem Fenster fahren, und ich frage 
Sie, setzen Sie sich für die Kollegen, 

[Zurufe von den GRÜNEN] 

die entlang der Straßenbahnrouten wohnen, dafür ein, die 
Straßenbahnen zwischen 22.00 und 6.00 Uhr nicht mehr 
fahren zu lassen? 

[[Zuruf von Uwe Doering (LINKE) – 
Zurufe von den GRÜNEN und 

der LINKEN] 

 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Bitte Herr Kollege!  

[Zurufe von den GRÜNEN und der LINKEN] 

Meine Damen und Herren! Jetzt hat der Kollege Moritz 
das Wort! Ich bitte, ihm zuzuhören! 
 

Harald Moritz (GRÜNE): 

Da kann ich gleich zurückgeben: Wir halten es für rich-
tig, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Tem-
pobeschränkungen zur Lärmreduzierung in der Nacht 
verhängt. 

[Beifall bei den GRÜNEN und den PIRATEN – 
Torsten Schneider (SPD): Sollen wir die 

Flugzeuge auch langsamer machen, oder wie?] 

Das ist ja auch zum Lärmschutz! – Ja, die Flugzeuge 
können natürlich leiser sein. Das ist eine technische Sa-
che. 

[Beifall bei den GRÜNEN] 

Dem Gesundheitsschutz muss mehr Gewicht eingeräumt 
werden, denn in den Einflugschneisen des Flughafens 
leben sehr viele Menschen, die optimal zu schützen sind. 
Das wird einen bestimmten Betrag kosten. Wahrschein-
lich mehr als die veranschlagten 140 Millionen Euro für 
das Lärmschutzprogramm. Das setzt aber auch bestimmte 
Betriebsbeschränkungen voraus. Das betrifft optimale 
Flugrouten und das Nachtflugverbot. Der wirtschaftliche 
Schaden durch den Nachtfluglärm übersteigt mit Sicher-
heit die wirtschaftlichen Vorteile für die Fluggesellschaf-
ten. Das ist für etliche Standorte errechnet worden. Wie 
gesagt, das sind die Bedingungen am Flughafen BER, 
und diesen Bedingungen müssen Politik und Verwaltung 
Rechnung tragen. Das ist unsere Aufgabe, das sind wir 
den Anliegern des Flughafens schuldig. 
 
Allen Beteiligten ist klar, dass die Durchsetzung eines 
Nachtflugverbots von 22.00 bis 6.00 Uhr im bestehenden 
rechtlichen Rahmen sehr kompliziert ist und vermutlich 
längere Zeit dauern wird. Wir sind der Auffassung: Die-
ser Weg muss beschritten werden, und zwar jetzt. 

[Beifall bei den GRÜNEN] 

Das Volksbegehren für ein Nachtflugverbot will das 
Landesentwicklungsprogramm ändern, um damit die 
Grundlage für einen stärkeren Abwägungstatbestand zur 
Entscheidung für ein konsequentes Nachtflugverbot zu 
schaffen, ähnlich wie es in Hessen gemacht worden ist. 
Dort laufen jetzt die Prozesse. Den Initiatoren ist klar, 
dass dies nur mit Brandenburg zusammen möglich ist. 
Ihnen ist auch klar, dass mit der Annahme des Volksbe-
gehrens nicht automatisch ein verbessertes Nachtflugver-
bot bestehen wird. Ergebnis dieses Volksbegehrens wird 
auch kein Gesetz sein, sondern ein politischer Beschluss. 
Mit unserem Antrag wollen wir genau diesen politischen 
Beschluss herbeiführen und das Volksbegehren dadurch 
auch abkürzen. 
 
Zum Entschließungsantrag der Linken: Dieser entspricht 
einigen Punkten, die wir in unserem Antrag zum Schall-
schutzprogramm gestellt haben. Deshalb stimmen wir 
auch diesem Entschließungsantrag der Linken zu. Wir 
bitten Sie, im Sinne der Gesundheit der Anlieger am 
BER, auch unserem Antrag zum Nachtflugverbot zuzu-
stimmen. – Danke schön! 

[Beifall bei den GRÜNEN – 
Vereinzelter Beifall bei den PIRATEN] 

 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Vielen Dank, Herr Kollege Moritz! – Für die SPD-
Fraktion hat der Kollege Kreins das Wort. – Bitte schön, 
Herr Kollege Kreins! 
 

Ole Kreins (SPD): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Verkehrslärm ist 
scheinbar nicht Verkehrslärm. Busse, Straßenbahnen, S-
Bahnen, U-Bahnen dürfen in der Nacht fahren, am Wo-
chenende sollen sie sogar in der Nacht fahren, Verkehrs-
lärm im Flugbereich wird jedoch anders bewertet. 

[Zuruf von Özcan Mutlu (GRÜNE)] 

In der Tat hat die Anhörung im Ausschuss noch einmal 
gezeigt, dass die Position der Beteiligten deckungsgleich, 
aber an anderen Stellen grundverschieden ist. Grundver-
schieden, weil die immer wieder geführte Debatte im 
Grundsatz – – 
 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Herr Kollege! Gestatten Sie eine Zwischenfrage? 
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Ole Kreins (SPD): 

Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage – auch bis zum 
Ende der Rede nicht. 

[Zurufe von den GRÜNEN] 

Grundverschieden, weil die immer wieder geführte De-
batte, ob der Standort Schönefeld der richtige Standort für 
einen Flughafen ist, 

[Benedikt Lux (GRÜNE): Bei der SPD 
gibt es viele Fragezeichen!] 

endlich beendet werde muss. Diese Debatten sind bereits 
Mitte der 1990-er Jahre intensiv geführt und entschieden 
worden. Schönefeld ist an diesem Standort Flughafen, 
und an diesem Beschluss werden wir nicht rütteln. 

[Vereinzelter Beifall bei der SPD und der CDU – 
Benedikt Lux (GRÜNE): Darum geht es doch nicht! – 

Harald Moritz (GRÜNE): Dann müsst 
ihr die Bedingungen schaffen!] 

Deckungsgleich sind die Positionen bei den Fragen der 
Umsetzung des Lärmschutzprogramms. Hier ist die Flug-
hafen Berlin GmbH in der Verantwortung, das Lärm-
schutzprogramm zügig umzusetzen. Im Übrigen entlasten 
wir mit der Schließung Tegels die Bürgerinnen und Bür-
ger im Norden Berlins. Auch wenn die beiden genannten 
Punkte nicht originär mit der Frage des Nachtflugverbots 
zu tun haben, sind sie doch bei der Betrachtung und Be-
wertung des Volksbegehrens immer auch Teil der Dis-
kussion. 
 
Nun zum Nachtflug: Der Senat hat das Volksbegehren 
mit seinen 27 850 Unterstützungsunterschriften formal 
und materiell für zulässig erklärt, hat aber auch gleichzei-
tig formuliert, dass ein erfolgreiches Begehren nicht au-
tomatisch zu einem Nachtflugverbot führt. 

[Harald Moritz (GRÜNE): Das war ja klar!] 

Warum? – Weil Planungsprozesse nicht per Parlaments-
beschluss oder Volksbegehren für obsolet erklärt werden 
können. Planungsprozesse sind langwierige, die unter-
schiedlichen Interessen abwägende Entscheidungen – 
auch ökonomische Interessen, aber auch Lärmschutzinte-
ressen. In diesem Fall war es eine Abwägung des Minis-
teriums für Infrastruktur und Landwirtschaft in Branden-
burg. Auch wenn in Berlin und Brandenburg unabhängig 
voneinander die Änderung des Raumordnungsplans von 
den Initiatoren angestrebt wird, so setzt es eine Reihe 
weiterer Verfahren – beispielsweise Umweltverträglich-
keitsprüfung, Anhörung und Beteiligung von Behörden 
und Gemeinden – voraus. Noch einmal in aller Klarheit: 
Weder hat der Senat von Berlin die Flugzeiten willkürlich 
festgesetzt noch kann ein erfolgreiches Begehren unmit-
telbar eine Änderung der Flugzeiten erwirken. 
 

Dass die Abwägung zu den Flugzeiten rechtmäßig ist, hat 
das Bundesverwaltungsgericht am 13. Oktober 2011 
höchstrichterlich bestätigt. Denn es gibt bereits ein 
Nachtflugverbot zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr. 

[Harald Moritz (GRÜNE): Aber 
es ist nicht ausreichend!] 

Dieses bereits festgesetzte Nachtflugverbot kann nur 
durch Not- und Rettungsflüge durchbrochen werden. Das 
ist bei den Initiatoren im Übrigen auch unstrittig. Im 
Grundsatz bleibt diese Zeit frei von Flugverkehr. Auch in 
den Randzeiten, also den Zeiten zwischen 22.00 und 
24.00 Uhr und zwischen 5.00 und 6.00 Uhr, herrscht ein 
eingeschränkter Flugbetrieb. Der Betreiber muss darle-
gen, warum in diesen Zeiten der Flugbetrieb zwingend 
notwendig ist, und warum Starts und Landungen nicht zu 
Tageszeiten abgefertigt werden können. Hier sind auch 
die Start- und Landegebühren deutlich teurer als im Ta-
gesbetrieb. Zwischen 5.00 Uhr und 5.30 Uhr und zwi-
schen 23.00 und 24.00 Uhr dürfen keine planmäßigen 
Flüge starten und landen, sondern nur Flieger mit Verspä-
tung. 
 
Bereits heute starten und landen Flieger ohne jegliche 
zeitliche Beschränkung in Schönefeld. Das Nachtflugver-
bot in Tegel führt dazu, dass in Nachtstunden die Flüge 
nach Schönefeld umgeleitet werden. Mit der Eröffnung 
des Flughafens Willy Brandt am 3. Juni wird es nachts 
ruhiger als heute. – Vielen Dank! 

[Beifall bei der SPD und der CDU] 

 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Vielen Dank, Herr Kollege Kreins! – Für die Fraktion 
Die Linke hat nun der Kollege Harald Wolf das Wort. – 
Bitte, Herr Kollege Wolf! 
 

Harald Wolf (LINKE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kreins 
und Herr Oberg! Wenn Sie Fluglärm mit Busverkehr 
vergleichen, empfehle ich Ihnen eine hervorragende Bro-
schüre der Ihnen bekannten Friedrich-Ebert-Stiftung über 
Verkehrslärm, in der unter anderem auch sehr deutlich 
dargestellt wird, weshalb die gesundheitlichen Auswir-
kungen von Fluglärm andere sind als die Auswirkungen 
von normalem Straßenlärm in der Stadt. Das empfehle 
ich Ihnen. WISO, früher herausgegeben von der Fried-
rich-Ebert-Stiftung, dient wahrscheinlich der Fortbildung, 
und Sie werden auch nicht sagen können, dass das von 
der falschen politischen Richtung kommt. 

[Beifall bei der LINKEN und den GRÜNEN –  
Vereinzelter Beifall bei den PIRATEN] 
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Der Flughafen BER ist für Berlin das wichtigste Infra-
strukturprojekt. Sie alle wissen, dass ich mich immer für 
den Erfolg dieses Projektes eingesetzt habe und einsetze. 
Für eine Stadt, die eine unterdurchschnittliche Wirt-
schaftskraft hat – die einzige Hauptstadt in Europa, die 
ein Bruttoinlandsprodukt hat, das unter dem nationalen 
Durchschnitt liegt –, ist dieser wirtschaftliche Impuls von 
zentraler Bedeutung. 

[Vereinzelter Beifall bei der SPD] 

Aber wenn man will, dass BER erfolgreich ist, muss man 
auch für die Akzeptanz von BER kämpfen. Das, was ich 
seit etwas über einem Jahr erlebe, beunruhigt mich. Seit 
der Diskussion über die Flugrouten mussten nämlich 
Menschen, die bisher davon ausgegangen sind, dass sie 
von den Flugrouten und vom Fluglärm überhaupt nicht 
betroffen sind, auf einmal über Nacht feststellen, dass sie 
über 100 Flüge über ihr Wohngebiet haben. Das hat ihr 
Vertrauen erschüttert, und das hat zu den ganzen Diskus-
sionen geführt, die wir seit über einem Jahr zu den Flug-
routen haben. 
 
Dann haben wir den schleppenden Fortgang des Lärm-
schutzprogramms. Herr Kreins hat das schon angespro-
chen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das abso-
lut unbefriedigend ist und dass hier Beschleunigungs-
maßnahmen ergriffen werden müssen. Dazu gehört aber 
auch festzustellen, dass es absolut kontraproduktiv ist, 
wenn der Schutzstandard, wie er im Planfeststellungsbe-
schluss festgelegt ist, nämlich mit 55 Dezibel, vonseiten 
der Flughafengesellschaft infrage gestellt wird. Das führt 
dazu, dass Menschen ihre Vereinbarung nicht unter-
schreiben, weil sie nicht auf ihre Rechte verzichten wol-
len. Sie verlangen, dass dieser Schutzstandard eingehal-
ten wird. Deshalb sagen wir, es kann nicht sein, dass zu 
diesem Zeitpunkt an diesem Schutzstandard gerüttelt 
wird. Es muss klar und eindeutig sei, dass dieser Schutz-
standard aufrechterhalten wird. 

[Beifall bei der LINKEN und den GRÜNEN –  
Vereinzelter Beifall bei den PIRATEN] 

Und wenn die 140 Millionen Euro nicht ausreichen, um 
die notwendigen Maßnahmen zu finanzieren, dann muss 
man sich überlegen, wie das Budget erweitert werden 
kann. Sehen Sie sich die gegenwärtige Diskussion in 
Hessen, in Frankfurt, an! Dort gab es eine Lärmschutzal-
lianz, wo vonseiten des Landes noch einmal 100 Millio-
nen Euro für Lärmschutzmaßnahmen draufgelegt worden 
sind, wo gleichzeitig über die Hessische Förderbank 
Kredite in Höhe von 150 Millionen Euro für Lärmschutz-
maßnahmen zur Verfügung gestellt worden sind, um die 
Akzeptanz herzustellen. Nun sage ich nicht, dass man das 
braucht, ich sage nur: Wenn es notwendig ist, um die 
Akzeptanz und den Lärmschutz herzustellen, dann muss 
diese Ausgabe auch getätigt werden, weil es auch wirt-
schaftlich sinnvoll ist, den Lärmschutz und auch die Ak-

zeptanz herzustellen. – Das sage ich an dieser Stelle ganz 
klar. 

[Beifall bei der LINKEN – 
Vereinzelter Beifall bei den GRÜNEN  

und den PIRATEN] 

Sage mir keiner, dass das unmöglich ist! Ich habe mich 
noch mal sachkundig gemacht. In München ist dieser 
Schutz mit 55 Dezibel Standard. Es ist nicht zutreffend, 
wenn vonseiten der Flughafengesellschaft gesagt wird, 
kein Flughafen habe das. In München ist es so. 

[Zurufe von den GRÜNEN] 

Und es steht eindeutig im Planfeststellungsbeschluss. 
Deshalb muss es auch eingehalten werden. 

[Beifall bei der LINKEN – 
Vereinzelter Beifall bei den GRÜNEN  

und den PIRATEN] 

Jetzt zum Thema Nachtflug! Das ist ein Abwägung zwi-
schen der Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit 
des Flughafens. Ich habe in der Ausschussberatung die 
Frage gestellt – und wir haben diese Frage auch schon im 
Wahlkampf gestellt: Wenn es so ist, wie Herr Schwarz 
erklärt hat, dass von 22 Uhr bis 23 Uhr 80 Prozent der 
Nachtflüge abgewickelt werden können und dass gegen-
wärtig in der Zeit von 23 Uhr bis 23.30 Uhr und von 
5.30 Uhr bis 6 Uhr fünf bis sechs planmäßige Flüge ab-
gewickelt werden – warum ist dann nicht zumindest der 
Schutzstandard, den Tegel gegenwärtig hat, möglich, 
nämlich ein Nachtflugverbot von 23 Uhr bis 6 Uhr? Das 
wäre eine deutliche Verbesserung. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass das den Erfolg des Flughafens behindern 
würde. London Heathrow, ein wirklich internationales 
Drehkreuz, hat ein Nachtflugverbot von 23.30 Uhr bis 
6 Uhr. Wir müssen an dieser Stelle noch mal kämpfen, 
um Akzeptanz für einen effektiven Lärmschutz, sowohl 
für einen aktiven als auch einen passiven Lärmschutz, zu 
erreichen. Das sollten wir im Ausschuss noch mal disku-
tieren. 

[Beifall bei der LINKEN und den GRÜNEN –  
Vereinzelter Beifall bei den PIRATEN] 

 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Vielen Dank, Herr Kollege Wolf! – Für die Fraktion der 
CDU hat nun der Kollege Friederici das Wort. – Bitte 
schön, Herr Kollege! 
 

Oliver Friederici (CDU): 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr ehemaliger Wirtschaftssenator Wolf! Da muss ich 
gleich korrigieren. 

[Unruhe] 
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Vizepräsident Andreas Gram: 

Entschuldigung, Herr Friederici! Es ist hier ein hoher 
Lärmpegel im Raum. 

[Torsten Schneider (SPD): 85 Dezibel!] 

Ein bisschen runter! 
 

Oliver Friederici (CDU): 

Wenn Sie von einem Nachtflugverbot in London Heath-
row reden – das ist ein beschränktes Nachtflugverbot. Da 
finden natürlich Flüge statt, bei Weitem mehr als in Ber-
lin. Das sollten wir korrekterweise erwähnen. 
 
In gut 70 Tagen eröffnet der neue Großflughafen für 
Berlin und Brandenburg, und die Union knüpft sehr hohe 
Erwartungen an diesen neuen Flughafen. Wir brauchen 
diesen Flughafen für die wirtschaftliche Entwicklung der 
Bundeshauptstadt und des Landes Brandenburg, für die 
so dringend benötigten Arbeitsplätze und die Wirtschafts- 
und kommende Steuerkraft, 

[Stefan Gelbhaar (GRÜNE): Zum Thema!] 

und weil Tegel einfach zu klein ist und Schönefeld (alt) 
nicht mehr leistungsfähig genug sein kann. Wird Tegel 
geschlossen, dürfen 100 000 Menschen im nahen und 
mittleren Umfeld darauf hoffen, dass der 1974 entstande-
ne Verkehr und Verkehrslärm für sie enden wird – wobei 
ich immer wieder den Eindruck gewinnen konnte, dass 
die direkten Anwohner Tegels wenig Probleme mit den 
Auswirkungen des Fluggeschehens haben und viele Men-
schen rund um Tegel sehr traurig sind, dass ihr Flughafen 
schließt. 

[Dr. Wolfgang Albers (LINKE): So ein Unsinn!] 

Demgegenüber sehen einige Menschen im Süden und 
Südosten Berlins, aber auch im nahen Umland den neuen 
Flughafen vor allem bezüglich der etwaigen Geräusch-
entwicklung mit großer Sorge. Die Berliner CDU-Frak-
tion nimmt diese Sorgen sehr ernst, auch die Sorgen bei 
der Abarbeitung der berechtigten Lärmschutzmaßnah-
men. Dieses hat die Berliner CDU-Fraktion im Ver-
kehrsausschuss klar zum Ausdruck gebracht, Ich möchte 
aber auch gleichzeitig den Dank der Unionsfraktion zum 
Ausdruck bringen, dass Herr Prof. Schwarz von der 
Flughafengesellschaft, Bezirksbürgermeister Igel und die 
zwei Vertreter der Bürgerinitiativen letzte Woche hier im 
Hause Rede und Antwort standen. 

[Zuruf von Dr. Wolfgang Albers (LINKE)] 

Wir wissen, der Flughafen hat eine neue Beratungseinheit 
für Betroffene eingerichtet. Das ist der richtige Weg und 
nicht der von der Linken geforderte Ombudsmann als 
neue Verwaltungsebene. Schnelle Entscheidungen sind 

gefordert und keine neuen Verwaltungsstrukturen. Wir 
werden diesen Antrag daher ablehnen müssen. 

[Stefan Gelbhaar (GRÜNE): Natürlich! – 
Uwe Doering (LINKE): Alles andere hätte uns  

auch gewundert!] 

Wir haben frühzeitig, schon vor anderthalb Jahren, mit 
dem Bundesverkehrsminister und den Bürgerinitiativen 
Gespräche geführt und die Beteiligten an einen Tisch 
bringen können. So ist es gelungen, auf sachliche Art und 
Weise miteinander zu reden, Missverständnisse auszu-
räumen und zu sachorientierten Lösungen zu kommen. 
Wir verstehen, dass wenige Wochen vor Beginn des 
neuen Flughafens Unruhe in einigen Ortsteilen Berlins 
besteht, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. 

[Uwe Doering (LINKE): Wir wissen schon, was  
auf uns zukommt!] 

Auch verstehen wir sehr gut, dass man dort am liebsten 
so wenig Flugverkehr wir möglich in der Nacht haben 
möchte. 

[Dr. Wolfgang Albers (LINKE): Sie haben doch  
selbst die Plakate aufgehängt: Keine  

Flugrouten über Berlin!] 

Für die Berliner CDU-Fraktion ist jedoch das vor Mona-
ten ergangene Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum 
Nachtflugverbot vom Flughafen BER am 3. Juni 2012 
bindend, in dem es heißt, dass das Nachtflugverbot fünf 
Stunden, in der Zeit von 0 Uhr bis 5 Uhr, gilt 

[Zurufe von den GRÜNEN und der LINKEN] 

und in den Zeiten von 22 Uhr bis 24 Uhr und von 5 Uhr 
bis 6 Uhr eine vertretbare Flugreduzierung stattfindet. – 
Herr Dr. Albers! Sie und Ihre Vorgängerpartei sind für 
das nächtliche Fliegen in Schönefeld verantwortlich. Sie 
haben diesen Flughafen eröffnet, und Sie sind für diesen 
Nachtflugverkehr verantwortlich! 

[Beifall bei der CDU – 
Lachen bei der LINKEN] 

Es ist gut, dass Sie heute wieder mal daran erinnert wer-
den! 

[Zurufe von der LINKEN] 

Wir wissen, dass das ein wohl ausgewogener Kompro-
miss des Gerichts ist, der den berechtigten Interessen des 
neuen Flughafens, der Gesellschaften und der Wirtschaft 
zum einen und der Anwohner zum anderen Rechnung 
trägt. Es sei hinzugefügt, dass die heute geltenden Nacht-
flüge von Schönefeld (alt) beim neuen Flughafen BER 
nicht mehr möglich sind. Somit tritt am 3. Juni schon eine 
wesentliche Entlastung für die Anwohner ein. Dieses ist 
bei nüchterner Betrachtung schon ein wesentlicher Erfolg 
der Bürgerinitiativen, jedoch auf der anderen Seite ein 
wesentlicher Hemmschuh bei der wirtschaftlichen Ent-
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wicklung. Gerade hier wäre auch wieder die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze sehr wichtig gewesen. 

[Zurufe von den GRÜNEN und der LINKEN] 

Hinzu kommt, dass künftig in den drei Stunden der flug-
reduzierten Zeiten lediglich 40 Flugbewegungen stattfin-
den werden, nämlich vor allem von 22 Uhr bis 23 Uhr, 
und in den restlichen zwei Stunden wahrscheinlich nur 
acht Flüge, sodass nicht der starke Lärm entsteht, den die 
Initiatoren des Volksbegehrens befürchtet haben. 

[Zurufe von Benedikt Lux (GRÜNE) und  
Dr. Wolfgang Albers (LINKE] 

Deswegen ist auch der Grünen-Antrag eigentlich obsolet, 
sodass wir ihn auch ablehnen müssen. Berlin und Bran-
denburg erhalten in 70 Tagen den modernsten Flughafen 
Europas. Berlin und Brandenburg bekommen in 70 Tagen 
die Chance auf neue Arbeitsplätze, eine neue leistungsfä-
hige Verkehrsinfrastruktur und die einmalige Chance, 
dass unsere Region endlich aufsteigt und die Internationa-
lität Berlins weiter ausgebaut wird. Deswegen freuen wir 
uns als Berliner CDU-Fraktion auch auf den 3. Juni und 
die Eröffnung des neuen Flughafens BER Willy Brandt. 

[Beifall bei der CDU – 
Vereinzelter Beifall bei der SPD – 

Uwe Doering (LINKE): Aber an Ihre 
Wahlplakate können Sie sich noch erinnern!] 

 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Vielen Dank, Herr Kollege Friederici! – Für die Piraten 
hat jetzt der Kollege Prieß das Wort. – Bitte schön! 
 

Wolfram Prieß (PIRATEN): 

Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe 
– Zuschauer sind keine mehr da, kann ich mir also schen-
ken. 

[Martin Delius (PIRATEN): Das liegt 
bestimmt an uns!] 

Das Volksbegehren zum Nachtflugverbot zeigt wieder 
einmal ganz deutlich, dass die Politik die Bedürfnisse und 
die Wünsche der Bevölkerung ignoriert und wirtschaftli-
che Interessen höher stellt als das Wohlergehen ihrer 
Bürger. 

[Beifall bei den PIRATEN – 
Torsten Schneider (SPD): Das wissen 

Sie doch gar nicht!] 

Als Piraten unterstützen wir die Beteiligung der Bürger 
an den politischen Entscheidungen. Dafür sitzen wir auch 
hier im Parlament. Wir nehmen unsere Verantwortung 
wahr, indem wir uns das Anliegen des Volksbegehrens zu 
eigen machen. Der Senat hingegen macht in seiner Stel-

lungnahme deutlich, dass er nicht allzu viel von dem 
Anliegen seiner Bürger hält. Hervorgehoben wird vor 
allem, dass die Verankerung im gemeinsamen Landes-
entwicklungsprogramm der Länder Berlin und Branden-
burg keine bindende Wirkung auf die Luftverkehrsbehör-
den hat. Bei der Anhörung im zuständigen Ausschuss hat 
Senator Müller dann auch festgestellt, dass selbst ein 
erfolgreicher Volksentscheid nichts weiter ist als ein 
politisches Statement. Da kann ich nur sagen, dass auch 
die Haltung des Senats, der brandenburgischen Landesre-
gierung und der Flughafengesellschaft politische State-
ments sind, und die verheißen für die Anwohner nichts 
Gutes. 
 
Da beruft man sich immer wieder auf das Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts, das die Zulässigkeit des Nacht-
flugs festgestellt hat. Als Begründung werden immer die 
wirtschaftlichen Bedürfnisse der Fluggesellschaften ge-
nannt, die ja so viel wichtiger sein müssen als die Ge-
sundheitsbelange der Anwohner, die beständig kleingere-
det werden. Immer wieder wird auch das Argument ins 
Feld geführt, dass eine breite Mehrheit der Bevölkerung 
den Flughafen haben will. Die Proteste wären dagegen 
nur lästige Störenfriede, die hier allen mal in die Suppe 
spucken wollen. Aber sind wir doch mal ehrlich, es dürfte 
keinen Fluggast dieses Flughafens freuen, zwischen 5 
und 6 Uhr morgens oder zwischen 10 und 12 Uhr abends 
dort abfliegen und dann auch ein- und auschecken zu 
müssen. 

[Unruhe] 

 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Meine Damen und Herren! Ich bitte um etwas mehr Ruhe 
für den Redner. Der Geräuschpegel ist wirklich sehr 
hoch. 
 

Wolfram Prieß (PIRATEN): 

Die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen versu-
chen nun, die Abkürzung zu nehmen. Allerdings ist ja 
wohl allen Anwesenden hier klar, dass der Antrag von 
der Regierungskoalition abgelehnt wird. 

[Benedikt Lux (GRÜNE): Schade, oder?] 

– Ja, schade, sicherlich! Kann man auch so machen, dann 
kann man hinterher beweisen, dass man sich schon immer 
für ein Nachtflugverbot eingesetzt hat. 

[Harald Moritz (GRÜNE): Haben wir auch!] 

Wir allerdings sind der Meinung, falls das Volksbegehren 
nun zu einem Volksentscheid führen sollte, dann erfahren 
wir immerhin, wie eine Mehrheit der Bevölkerung über 
das Thema denkt. 

[Beifall bei den PIRATEN] 
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Es wird zwar teuer für Berlin, bindend für die rechtliche 
Situation am Flughafen ist es trotzdem nicht, aber wie 
Herr Müller so schön sagte, es ist ein klares politisches 
Statement. Als Votum des Bürgers wiegt es unserer Mei-
nung nach deutlich schwerer als ein parlamentarischer 
Antrag der Oppositionsfraktionen. 

[Beifall bei den PIRATEN] 

Zuletzt vielleicht noch ein paar Worte zu dem Entschlie-
ßungsantrag der Linken: 

[Zuruf von Michael Schäfer (GRÜNE)] 

Im Grunde haben wir in der letzten Plenarsitzung schon 
über das Problem Schallschutz geredet. Im Grunde kön-
nen wir natürlich auch diesen Antrag befürworten, 

[Beifall von Benedikt Lux (GRÜNE)] 

aber die Argumente zum Schallschutzthema sind im 
Grunde alle gefallen. Deswegen komme ich jetzt hiermit 
zum Schluss und beende meine Ausführungen. 

[Beifall bei den PIRATEN und der SPD] 

 

Vizepräsident Andreas Gram: 

Ich bedanke mich, Herr Kollege Prieß! – Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. 
 
Sie erinnern sich, ich habe vorhin in a, b und c unterteilt, 
a war die Vorlage – zur Kenntnisnahme –. Ich stelle fest, 
dass das Haus die Vorlage zur Kenntnis genommen hat. 
 
Dann gibt es die Drucksache 17/0233. Das ist der Antrag 
der Grünen. Da wird die sofortige Abstimmung beantragt. 
Wer diesem Antrag seine Zustimmung zu geben wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind Grüne und 
Teile bei den Piraten. Gegenprobe! – Das sind CDU und 
SPD. Enthaltungen? – Das sind Linke und drei Stimmen 
bei den Piraten. Damit ist der Antrag abgelehnt. 
 
Dann kommen wir zum Entschließungsantrag der Frakti-
on Die Linke. Das habe ich vorhin unter c verlesen. Auch 
hier wird sofortige Abstimmung beantragt. Wer diesem 
Antrag seine Zustimmung zu geben wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind Linke, Grüne und 
Piraten, fast alle, wie ich sehe. Gegenprobe! – SPD und 
CDU! Enthaltungen? – Okay! Dann ist das mit Mehrheit 
abgelehnt. Vielen Dank! 
 
Ich rufe auf 

lfd. Nr. 18: 

Mehr Bewegungsfreiheit für Flüchtlinge – 
Residenzpflicht abschaffen 

Antrag der Fraktion Die Linke 
Drucksache 17/0191 

Hier ist keine Beratung mehr gewünscht. Zu dem Antrag 
wird die Überweisung an den Ausschuss für Inneres, 
Sicherheit und Ordnung empfohlen. – Dazu höre ich 
keinen Widerspruch. Dann verfahren wir so. 
 
Tagesordnungspunkt 19 war Priorität der Fraktion Die 
Linke unter Nr. 4.1. 
 
Ich rufe auf 

lfd. Nr. 20: 

a) Energiewende voranbringen (I) Neue 
Erdgaskraftwerke als Übergangslösung 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0195 

b) Energiewende voranbringen (II) Berliner 
Braunkohleausstieg bis 2016 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0196 

Zu b liegt ein Änderungsantrag der Piratenfraktion vor, 
Drucksache 17/0196-1. 
Es gibt hier auch keine Beratung mehr. Zu den Anträgen 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und zum Ände-
rungsantrag der Piratenfraktion wird die Überweisung an 
den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt emp-
fohlen. – Ich höre keinen Widerspruch. Dann verfahren 
wir entsprechend. 
 
Tagesordnungspunkt 21 war bereits in Verbindung mit 
Tagesordnungspunkt 10 behandelt worden. Tagesord-
nungspunkt 22 steht auf der Konsensliste. 
 
Ich rufe auf 

lfd. Nr. 23: 

GSW – Häuser an Mieter statt an Anleger 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/0218 

Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Piratenfraktion vor, 
Drucksache 17/0218-1. 
 
Hier werden, wie mir vermeldet wurde, die Reden zu 
Protokoll gegeben. 
 
Zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und 
zum Änderungsantrag der Piratenfraktion wird die Über-
weisung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Ver-
kehr empfohlen. – Auch hier höre ich keinen Wider-
spruch. Damit wird so verfahren. 
 
Ich rufe auf 


