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Innerstädtische Flughäfen sind Auslaufmodelle
Von Martin Schlegel

Vermutlich Ende April können sich die Berline-
rinnen  und  Berliner  an  einem  Volksentscheid 
über  den  Flughafen  Tempelhof  beteiligen.  Das 
»Bündnis für ein flugfreies Tempelhof« aus In-
itiativen, Verbänden, SPD, Grünen und der LIN-
KEN tritt  dafür  ein,  den  Flugverkehr  zum 31. 
Oktober  2008 einzustellen,  um dann das  Flug-
feld  Tempelhof  für  alle  zu  öffnen.  Auch  der 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
hat sich diesem Bündnis angeschlossen.

Flughäfen in Städten belasten die Menschen mit 
Lärm und Kerosin-Abgasen und stellen eine un-
mittelbare  Gefahr  für  sie  dar.  Ein Flugzeugab-
sturz  mitten  in  der  Stadt  hätte  fatale  Folgen. 
Mehr noch: Der Flughafen Tempelhof wäre heu-
te  aus  Sicherheitsgründen  nicht  mehr 

genehmigungsfähig. Am Pfingstmontag 2001 ist ein Kleinflugzeug in einen Hinterhof in den Bezirk 
Neukölln gestürzt. Der Pilot kam ums Leben. Die Folgen wären weitaus schlimmer gewesen, hätten an 
diesem Tag Kinder auf dem Hof der in diesem Haus ansässigen Kindertagesstätte gespielt.

Die Belastungen für die Anwohner halten sich zurzeit in Grenzen, weil kaum noch Flugzeuge in Tem-
pelhof starten und landen. Es würde sich aber schlagartig ändern, wenn sich die Forderung der Interes-
sengemeinschaft City-Airport Tempelhof (ICAT), die das Volksbegehren beantragt hat,  nach einem 
Verkehrsflughafen durchsetzt. Dafür macht der Flughafen Tempelhof nach Angaben der Berliner Flug-
hafen-Gesellschaft seit der Wende durchgängig Verluste zwischen 7 und 17 Millionen Euro pro Jahr. 
Dabei ist nicht nur die Bewirtschaftung der teilweise leerstehenden Immobilie unrentabel, sondern 
auch der Flugverkehr. Dies geht zu Lasten des Landeshaushaltes. Ein rentabler, innerstädtischer Flug-
hafen, der gleichzeitig für die Anwohner erträglich sein soll, ist deshalb in Tempelhof unmöglich.

Ein Weiterbetrieb Tempelhofs als Verkehrsflughafen, wie es die ICAT fordert,  ist juristisch nahezu 
ausgeschlossen. Die CDU fordert aus diesem Grund mittlerweile – etwas realistischer als zuvor – den 
Flughafen für Geschäftsflieger zu nutzen. Sie behauptet, diese würden nur dann Arbeitsplätze in Berlin 
schaffen, wenn sie mitten in der Stadt mit ihrem Privatflugzeug landen dürften. Es bleibt dabei die 
Frage offen, warum es heute in Berlin so viele Arbeitslose gibt, obwohl Tempelhof doch seit Jahren 
genutzt werden konnte.

Das Tempelhofer Feld mit einer Fläche von 360 Hektar bietet einzigartige Möglichkeiten der Stadtent-
wicklung. Die Freifläche ist erheblich größer als der Tiergarten und auch größer als der Central Park in 
New York. Es ist zu schade, die große Freifläche des Flugfeldes mitten in der Stadt einigen Privatflie-
gern zu überlassen. Diese würden dann für ihr Luxus-Hobby auch noch vom Steuerzahler subventio-
niert, während im benachbarten Neukölln das Geld für Schulen und Jugendarbeit fehlt.

Aus klimatischen Gründen darf das Flugfeld nur zum kleineren Teil bebaut werden. In der Mitte wird 
es voraussichtlich eine große Wiese geben, die den jetzt schon dort lebenden Insekten-Arten und Feld-
lärchen genügend Freiraum sichert. Auf einem Teil der Fläche auf der Neuköllner Seite besteht die 
Möglichkeit, einen weitläufigen Volkspark anzulegen, der für alle Freizeit- und Sport-Aktivitäten viel 
Raum lässt. Bereits die Mitarbeiter der US-Army ließen auf dem Flugfeld gegenüber der Hasenheide 
Picknickplätze anlegen. Auch einen Fahrrad- und Fußgängerweg von Neukölln nach Tempelhof kann 
es dort geben.
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Auf  den  Randflächen  könnten  Wohngebiete  nach  ökologischen  Kriterien  entstehen.  Der  BUND 
schlägt vor, diese autofrei anzulegen, um Familien das Leben in der Stadt möglichst attraktiv zu ge-
stalten. Die Vermeidung der Stadtflucht würde in Berlin für mehr Steuereinahmen und in Brandenburg 
für weniger Zersiedlung sorgen. Das Flughafengebäude steht unter Denkmalschutz und kann für die 
Luftfahrtabteilung des Technikmuseums genutzt werden. Dafür könnten auch die Flugzeuge aus dem 
Alliierten-Museum in Gatow umziehen, die zurzeit draußen im Abseits stehen. Die Abfertigungshalle 
und einzelner Hangars könnten so denkmalgerecht genutzt werden.

In den 90er Jahren wurden vom CDU-geführten Senat unter  Eberhard Diepgen die  Pläne für den 
Großflughafen in Schönefeld festgelegt. Die Zumutungen an Flug-lärm für die Anwohner des neuen 
Airports in Schönefeld konnten rechtlich und politisch nur begründet werden, indem das Ende des 
Flugbetriebs für die innerstädtischen Flughäfen Tempelhof und Tegel in den Plänen fest verankert 
wurde. Von diesem Versprechen – auch an ihre eigenen Wähler – in der Einflugschneise in Neukölln 
und Tempelhof will die Berliner CDU heute nichts mehr wissen. Es steht sogar zu befürchten, dass die 
Union auch ihre Meinung über den Flughafen Tegel ändert. So haben auch die Anwohner in Reini-
ckendorf, in Spandau-Nord und in Pankow gute Gründe, beim anstehenden Volksentscheid mit »Nein« 
zu stimmen.

Das Einfordern der direkten Demokratie ausgerechnet durch die Partei, die diese jahrelang bekämpft 
hat, grenzt an Heuchelei. Während die Berliner CDU dem rot-roten Senat vorwirft, den Volkswillen zu 
ignorieren, versucht die CSU in Bayern, das Volksbegehren gegen den Transrapid zum Münchener 
Flughafen auszubremsen, indem nicht ohne Ironie behauptet wird, der Verzicht auf diesen Flughafen 
hätte Auswirkungen auf den Landeshaushalt Bayerns. Auch in Baden-Württemberg versucht die CDU-
geführte Landesregierung, ein Bürgervotum gegen das Verkehrs- und Städtebauprojekt »Stuttgart21« 
zu hintertreiben.

Die CDU-Kampagne bemüht die West-Berlin-Nostalgie und vertraut dabei auf das vermeintliche Des-
interesse der Wählerinnen und Wähler in den Ost-Bezirken. Diesen Gefallen sollte man ihr nicht tun. 
Hinzu kommt, dass dieser Kampagne ungeahnte Finanzmittel nicht genannter Geldgeber und die Un-
terstützung der Springer-Presse zur Verfügung stehen. Ein Nein beim Volksentscheid ist deshalb auch 
eine Absage an einen Missbrauch der direkten Demokratie durch ökonomische Interessen.


