
Aus Sicht der BI Fluglärmfreie Havelseen gibt die Antwort der Landesregierung auf 
die Kleine Anfrage Nr. 987 der Abgeordneten Dr. Saskia Ludwig, CDU-Fraktion, 
Landtagsdrucksache 5/2440, Anlass zu folgenden „Rückfragen“:  
 
Zur Antwort 1:  

1. Wenn es Ziel des MUGV war, Abwägungskriterien einzubringen, wieso 
schlägt das MUGV dann eine konkrete Route vor und belässt es nicht bei dem 
Vorschlag eines „Bewertungsmodells“?  

 
2. Wieso schlägt die Landesregierung ein Umfliegen Potsdams vor, obwohl dort 

gar keine Pegel über dem vom MUGV als „objektive Grenze“ definierten 
äquivalenten Dauerschallpegel von 45 db(A) auftreten werden? Müsste nicht 
genau aus dem gleichen Grund – Schutz der Bürger auch unterhalb von 45 db 
(A) Dauerschallpegel – auch ein Umfliegen der Havelseegemeinden 
sichergestellt werden?  

 
3. Wie verläuft nach Ansicht der Landesregierung im Rahmen des MUGV-

Vorschlages für Westabflüge von der Nordbahn der West- und 
Nordwestverkehr, der den Hauptanteil der Flugbewegungen ausmacht? 
Konkret: Wie kommt die Aussage zu Stande, es seien nur Randbereiche der 
Kommunen Nuthetal, Michendorf, Schwielowsee und Werder betroffen? Ist 
nicht bei objektiver Betrachtung in Wahrheit zu erwarten, dass der 
Westverkehr nicht über dem BAR nach Norden abknicken, sondern auf der 
Linie Bergholz-Rehbrücke, Wilhelmshorst, Geltow/Caputh, 
Petzow/Werder/Glindow (also eben nach Westen) und damit über die 
Kernsiedlungszentren der Havelseegemeinden und die touristischen Kerne 
der staatlich anerkannten Erholungsorte geführt werden würde?  

 
4. Wie rechtfertigt die Landesregierung den Vorschlag, statt wie bereits in den 

„alten Flugrouten“ von 1998 enthalten die Nord- und Ostverkehre über 
Wannsee zu führen, nun den Westen und Norden Potsdams sowie die 
Havelseegemeinden belasten zu wollen? Erachtet die Landesregierung den 
Osten Potsdams als wichtiger als den Westen oder Wannsee als 
schützenswerter als Werder?  

 
Zur Antwort 2:  

1. Warum ergänzt das MUGV seinen Bewertungsvorschlag nicht dahingehend, 
dass auch die Vermeidung von Lärmlasten unter 45db(A) äquivalenter 
Dauerschallpegel positiv bewertet wird?  

 
2. Sieht die Landesregierung die Tatsache, dass die Entscheidung über die 

Routen nicht „in einem Stück“ vom ersten bis zum letzten Kilometer fallen 
muss, sondern immer wieder neu und voneinander unabhängig die 
Möglichkeit gegeben ist, Kernansiedlungen zu verschonen 
(Entscheidungsbaum, nicht digitale Entscheidung)?  

 
3. Wenn ja, wieso unterstützt die Landesregierung dann durch Ihr Modell die 

Ansicht der DFS, man müsse unterhalb von 45db(A) äquivalenter 
Dauerschallpegel keine Rücksichten mehr nehmen bzw. es sei in diesem 
Pegelbereich vollkommen gleichgültig, ob man mögliche Umfliegungen 
vornimmt oder rücksichtslos überfliegt?  



 
Zur Antwort 3:  

1. Die Antwort beantwortet die Frage nicht. Die Frage lautet, ob das Modell der 
Landesregierung die Interessen der Kommunen Nuthetal, Michendorf, Werder 
und Schwielowsee konkret irgendwie abbildet. Aus Sicht der Betroffenen wird 
gegenwärtig vermutet, dass es das überhaupt nicht tut, weil die genannten 
Gemeinden außerhalb des Lärmgürtels von 45db(A) äquivalenter 
Dauerschallpegel liegen. Ist das zutreffend?  

 
2. Aus Sicht der Betroffenen bietet das Modell derzeit nur Abwägungskriterien für 

den Nahbereich des Flughafens und ist jenseits von 20 km Abstand zum 
Flughafen ohne jeden Belang. Konkret fände sich außerhalb einer 20 km-Linie 
um den heutigen Flughafen Tegel kein einziger Dauerschallpegel über 45db 
(A). Ist das zutreffend?  

 
3. Aus Sicht der Betroffenen in den Havelseegemeinden muss das Modell um 

ein zweites Modell ergänzt werden, welches eine Abwägung verschiedener 
Möglichkeiten zu Gunsten der Bürger auch dort ermöglicht, wo eine 
unabhängige Routenentscheidung zu treffen ist, die überhaupt niemanden 
oberhalb von 45 db (A) äquivalenter Dauerschallpegel betrifft. Es müsste das 
Modell quasi auf niedrigerem Niveau kopiert werden, um Grundlage für die im 
Sinne eines Entscheidungsbaumes „weiteren Verästelungen“ der 
Routenentscheidungen zu bilden. Teilt die Landesregierung diese Auffassung 
und wenn nein, warum nicht?  

 
Zu Antwort 4:  

1. Wieso erachtet das MUGV seinen Vorschlag, der insbesondere mit der 
Bündelung aller Flugzeuge für lange Zeit auf einer Route und mit dem Entfall 
der Wannseeroute ganz massiv von den DFS-Plänen 2010 UND 1998 
abweicht, als plausibel, traut sich dagegen nicht, für den Verlauf außerhalb 
der ersten 10 km ab Startbahn gleich die Routen von 1998, die ja von der DFS 
stammten, d.h. einen Verlauf südlich der A-10 und dann westlich der A-10, 
vorzuschlagen?  

 
2. Wäre die Aufnahme der von der DFS 1998 ausgearbeiteten und von der 

Landesregierung als plausibel beurteilten Routen, die abgesehen vom Knick 
unmittelbar bei Start unverändert funktionieren müssten, nicht weit mehr die 
behauptete „enge Orientierung an DFS Vorschlägen mangels eigener 
Sachkompetenz“ als der tatsächliche Vorschlag des MUGV?  

 
3. Wenn der Antrag des Landkreises PM (Antrag Nr. 16) zur Routenführung 

südlich und (ab westlich Autobahn-Dreieck Potsdam und Werder) westlich der 
A-10 von der DFS als technisch möglich beurteilt wird, wird das MUGV als 
Mitglied der Fluglärmkommission dann seinen Routenvorschlag zurückziehen 
und diesen Vorschlag unterstützen?  

 
4. In welcher Weise kommuniziert die Landesregierung die von ihr gesehenen 

Beschränkungen des eigenen Vorschlages, insbesondere dass es sich dabei 
nicht um einen optimalen Wunschvorschlag, sondern um eine enge 
Orientierung an den DFS-Plänen wegen mangelnder eigener Sachkompetenz 



handelt? Wie bzw. wo geht dies aus den Antragsunterlagen an die FLK 
hervor? 

 
 
Zur Antwort 5:  

Die Frage ist nicht beantwortet. Die Landesregierung wird gebeten, die notwendigen 
Erkundigungen einzuholen und die Frage dann korrekt zu beantworten.  
 
Zu den Antworten 6 bzw. 7:  

1. Wieso kann die Frage der Absehbarkeit der Betroffenheit nicht – z.B. durch 
die Gewichtung des zuvor ermittelten Belastungswertes mit dem Faktor 2 – 
ohne weiteres in das mathematische Modell eingebaut werden?  

 
2. Wieso kann die Frage des besonderen Schutzbedarfes einer staatlich 

anerkannten Erholungsregion nicht ohne weiteres durch die Gewichtung des 
zuvor ermittelten Belastungswertes mit dem Faktor 2 und/oder durch eine 
Absenkung der Betroffenheitsschwelle – ohne weiteres in das mathematische 
Modell eingebaut werden?  

 
3. Wie wird die Landesregierung sicherstellen, dass entsprechend ihrer eigenen 

Überzeugung der Status anerkannter Erholungsorte tatsächlich in die 
Diskussion einfliesen wird? Welche konkreten Maßnahmen wird das MUGV 
als Mitglied der FLK dazu ergreifen?  

 
 
Zu den Antworten 8 bzw. 9:  

1. Welche konkreten Schritte wird die Landesregierung unternehmen, um 
sicherzustellen, dass es zu einer lärmoptimierten Führung der Anflugrouten 
kommt?  

 
2. Glaubt die Landesregierung, dazu einen positiven Beitrag geleistet zu haben, 

indem sie in Ihrem Bewertungsmodell Lärmwerte als Untergrenze setzt, die im 
gestaltbaren Bereich der Anflugrouten (die letzten 18 km liegen ja nach 
heutiger Technik unveränderlich fest) überhaupt nicht auftreten?  

 
3. Ist der Landesregierung bekannt, dass die DFS gerade deshalb, weil sie von 

Gesetzes wegen nur gegen „unzumutbaren“ Lärm Vorsorge zu treffen hat, für 
Anflugrouten nicht einmal das Bewertungssystem NIROS verwendet?  

 


