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Positionspapier „Großflughafen BBI Schönefeld“

Der Kreisverband Dahme-Spreewald von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat den Standort
Schönefeld für einen Großflughafen abgelehnt, da er im Verhältnis zu anderen Standorten
überproportional viele Menschen im Umfeld des Flughafens benachteiligt. Auch in finanziel-
ler Hinsicht haben wir vor dem Milliardengrab gewarnt, das am Standort Schönefeld ent-
steht und zu Lasten aller Steuerzahler gehen wird. Die Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichtes 2006 zum Bau des BBI stellt die Region vor neue Tatsachen. Den gestei-
gerten Flug-, Schienen- und Straßenverkehr wird man kaum noch aufhalten können. Doch
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Dahme-Spreewald werden weiterhin den Anwohnerinte-
ressen Rechnung tragen und sich, wo immer es möglich ist, dafür einsetzen, dass direkte
und indirekte Beeinträchtigungen vermieden, verringert oder mit Ausgleichsmaßnahmen ab-
gefedert werden.

Nachtflug

Das Bundesverwaltungsgericht hat in der Zeit von 0 –5 Uhr ein totales Flugverbot festge-
setzt. Für die Zeiten von 22 –24 Uhr sowie 5 –6 Uhr wurde ebenfalls ein Flugverbot gefor-
dert, sofern Flüge in dieser Zeit nicht unbedingt durchgeführt werden müssen. Dies ist Ge-
genstand eines noch zu treffenden ergänzenden Planfeststellungsbeschlusses.

Nach Ansicht des Grünen Kreisverbandes dürfen keine Flüge aus wirtschaftlichen Gründen
in den Randzeiten erlaubt werden. Mit der Entscheidung für Schönefeld haben sich die
Landesregierungen und der Bund bewusst für einen Standort in einem dichtbesiedelten Ge-
biet entschieden. Wäre Nachtflug für einen wirtschaftlichen Betrieb notwendig gewesen,
hätte man sich für einen anderen Standort entscheiden müssen! Dies war auch der Flugha-
fengesellschaft und den Fluglinien bereits im Vorfeld der Entscheidung für Schönefeld be-
wusst. Forderungen nach Flügen zu diesen Zeiten sind deshalb strikt abzulehnen.

Der gesundheitliche Schutz der ansässigen Bevölkerung hat oberste Priorität zu genießen.
Um eine Erholung vom Lärm am Tag zu erhalten, ist unbedingt eine ungestörte Nachtruhe
notwendig. Deshalb fordern BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Dahme-Spreewald die Durchset-
zung eines totalen Flugverbots von 22 –6 h.

Verkehrsanbindung

Durch den Großflughafen BBI wird sich das Verkehrsaufkommen in der Region um den
Flughafen vervierfachen. Bisher wurde seitens der Landesregierungen Berlin und Bran-
denburgs ein Schwerpunkt auf die Straßenanbindung sowie auf die Bahnanbindung Berlins
gelegt. Aus Sicht der Grünen im LDS ist dies jedoch ungenügend.
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Deshalb fordern BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Dahme-Spreewald die Flughafengesellschaft,
die Umlandgemeinden und die Landesregierung dazu auf, ein Verkehrskonzept zu entwi-
ckeln, welches auch den Verkehr im Umfeld sowie den in Folge des Flughafenausbaus
wachsenden Berufsverkehr betrachtet.
Der ÖPNV um den Flughafen ist von Seiten der Landesregierung und des Kreises den
neuen Bedingungen anzupassen und erheblich zu erweitern.

Die Kreisgrünen fordern aus Richtung Königs Wusterhausen mindestens zwei stündliche
Regionalbahn/-expresszüge zum Großflughafen sowie die Weiterführung mindestens einer
Linie über Berlin-Südkreuz zum Hauptbahnhof Berlin.
Weiterhin ist anhand eines Gutachtens zu prüfen, ob eine Revitalisierung der Bahnstrecke
Königs Wusterhausen –Mittenwalde möglich ist.
Ab den S-Bahnhöfen Wildau, Zeuthen und Eichwalde sind zusätzlich halbstündlich verkeh-
rende Buslinien über Schulzendorf und Waltersdorf zum Flughafen einzurichten. Diese sol-
len auch die Orte untereinander noch besser vernetzen!

Görlitzer Bahn

Durch den Großflughafen ist zu erwarten, dass der Zugverkehr auf der Trasse der Görlitzer
Bahn zunehmen wird. Die zur Zeit bestehenden Schienenkreuzungsmöglichkeiten
(Schranken) werden dadurch noch länger geschlossen bleiben und die trennende Wirkung
der Bahnlinie auf das wirtschaftliche und soziale Leben in den Gemeinden erheblich ver-
stärkt. Zudem ist eine Zunahme der ohnehin schon hohen Lärmbelästigung durch Züge zu
vermuten.

Wir begrüßen deshalb, dass für Wildau bereits an der Bahnquerung gearbeitet wird. Auch
Zeuthen und Eichwalde müssen Bahnunterführungen erhalten, die für die Gemeinden
sowohl finanziell und ökologisch tragfähig sind und von der Bevölkerung mehrheitlich ak-
zeptiert werden. Aber nicht nur Unterführungen für den straßengebundenen Verkehr sind
von großer Bedeutung. Von ebensolcher Bedeutung sind schon lange überfällige Roll-
stuhl-, Rollator-, Kinderwagen- und Fahrradrampen am Eichwalder Bahnhof sowie zu-
sätzliche am Bahnhof Zeuthen (Miersdorfer Chaussee/Goethestraße)

Lärmminderung

In den durch gesteigerten Fluglärm und/oder erhöhtes Verkehrsaufkommen auf Straßen
und Schiene betroffenen Gemeinden muss die Aufstellung von Lärmminderungsplänen
durchgesetzt werden.

Zur Ermittlung der Lärmbelastung entlang der Bahnlinien und stark befahrenen Straßen
fordern wir ergänzende Lärmmessungen zu allen Tages- und Nachtzeiten und effektive
Schallschutzmaßnahmen für Wohn- und Arbeitsgebäude. Insbesondere müssen Kinderein-
richtungen sowie Krankenhäuser und Pflegeheime bestmöglich lärmgeschützt werden.
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Strukturkonzept

Das Strukturkonzept Flughafenumfeldentwicklung soll einen Nachteilsausgleich für die be-
nachteiligten Gemeinden ermöglichen.

Beim bisherigen Arbeitsstand muss jedoch angenommen werden, dass die Länder Berlin
und Brandenburg bisher nicht bereit sind, Nachteile auch finanziell ausreichend aus-
zugleichen. Vielfach werden die Auswirkungen nur unzureichend betrachtet. Notwen-
dige Erweiterungen der verkehrlichen und sozialen Infrastruktur stellen die Umlandgemein-
den vor fast unlösbare finanzielle Aufgaben.

Stark belasteten Bürgern durch Ausweitungen von Wohn- und Gewerbegebieten auch
noch die wenigen Grünflächen innerhalb der Siedlungsgebiete zu nehmen, ist aus Sicht
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Dahme-Spreewald untragbar. Gerade in Anbetracht der
zu erwartenden Lärm- und Immissionsbelastung gilt es, Grünflächen zu erhalten und aus-
zubauen.

Sollte das Strukturkonzept von den Ländern Berlin und Brandenburg finanziell nicht besser
ausgestattet werden, entsteht zunehmend der Eindruck, dass es sich dabei nur um ein Ab-
lenkungsmanöver gehandelt hat. Die Interessen der betroffenen Bürger werden noch im-
mer nicht Ernst genommen! Notwendig sind u.a. angemessene Ausgleichszahlungen an
die betroffenen Gemeinden, ein Wertausgleich für Verkaufsmindererlöse gegenüber dem
Bodenrichtwert zum Zeitpunkt des Konsensbeschlusses der BBI-Gesellschafter und die
Errichtung einer Schiedsstelle mit Beginn des erweiterten Flugbetriebs am BBI.


