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Lieber Fritz, lieber liebe Genossinnen und Genossen der Ortsverbände Schöneiche bei Berlin, 
Woltersdorf, Erkner/Gosen/Neu Zittau und Grünheide (Mark),  

euren offenen Brief haben wir erhalten. Vielen Dank dafür.  

Euren Forderungen stehen wir sehr aufgeschlossen gegenüber, der Landesvorstand hat am Freitag 
letzter Woche einen Beschluss zur grundsätzlichen Positionierung des Landesverbands der LINKEN 
Brandenburg zum Ergebnis des Volksbegehrens gefasst.  

Darin heißt es:  

1.   DIE LINKE in Brandenburg begreift das erfolgreiche Volksbegehren als starkes Signal für den 
Wunsch der BürgerInnen nach einer Ausweitung des Nachtflugverbots am künftigen 
Singleflughafen Berlin-Brandenburg International (BER). Wir teilen diese Forderung und werden 
weiter alles in unserer Macht stehende tun, eine Ausweitung der Ruhezeiten zu erreichen.  

2.   Wir laden die InitiatorInnen und UnterstützerInnen des Volksbegehrens ebenso wie die 
KommunalpolitikerInnen der zukünftig vom Fluglärm betroffenen Regionen ein, mit uns 
gemeinsam erneut nach landes‐ und bundesrechtlichen Lösungen zur Ausweitung der 
Ruhezeiten zu suchen. Dazu werden wir ab Mitte Januar offene Diskussionsforen in den 
betroffenen Regionen durchführen.  

3.   Wir lehnen jedoch weiterhin die Forderung des Volksbegehrens ab, den nationalen und 
internationalen Flugverkehr an einen weiteren Standort im Raum Berlin‐Brandenburg zu 
verlagern, da dies nicht verantwortbare Kosten verursachen und zudem zu mehr Flugverkehr 
und damit für noch mehr oder andere Betroffene zu mehr Lärm führen würde.  

                 

Wir positionieren uns für eine Ausweitung der Nachtruhe, aber weiterhin gegen einen weiteren 
Standort, den das Volksbegehren eben auch fordert. Wir sind einig, dass die 106000 Unterschriften 
vor allem wegen der Forderung nach einer Ausweitung des Nachtflugverbots zusammen gekommen 
sind. Dennoch können wir dem Volksbegehren vor allem wegen dieser Forderung nicht „1:1 
zustimmen“, wie von euch gefordert. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Frage, welche 
landesrechtlichen Möglichkeiten es überhaupt gibt, ein Nachtflugverbot rechtssicher für diesen 
Flughafen zu erreichen. Das prüfen wir derzeit weiter.  
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Zudem hat der Landesvorstand deutlich gesagt, dass er mit den InitiatorInnen und UnterstützerInnen 
des Volksbegehrens in einen Dialog eintreten will, um gemeinsam mit ihnen nach rechtssicheren 
Lösungen zu suchen. Dieser Prozess hat am Mittwoch mit einem ersten Gespräch mit den 
InitatorInnen des Volksbegehrens begonnen, indem wir deutlich gemacht haben, dass auch DIE 
LINKE für mehr Nachtruhe steht, aber es weiteren Klärungsbedarf gibt. Der Dialogprozess soll im 
Januar fortgesetzt werden, indem wir in den betroffenen Regionen Bürgerforen anbieten.  
                 

Lieber Fritz, liebe Genossinnen und Genossen,  

ihr seht, wir versuchen derzeit vieles, um dem Ziel, der Ausweitung der Nachtruhe für die 
Betroffenen näher zu kommen. Das ist nicht ganz einfach, auch, weil wir in diesem Land nicht allein 
regieren und unsere Koalitionspartnerin unsere Positionen an dieser Stelle nicht alle teilt, und weil 
an der Flughafengesellschaft neben Brandenburg auch der Bund und Berlin beteiligt sind. Wir 
arbeiten aber daran, auch bei den anderen Akteuren Bewegung zu erzeugen.  

Wir möchten euch deshalb herzlich bitten, uns in unserem Bemühen zu unterstützen. Dies könnte 
eine weitere Verbreitung der Position des Landesverbandes in der Partei und in der Gesellschaft 
sein. Wir würden uns aber auch sehr freuen, wenn ihr uns bei der Organisation eines Bürgerforums 
in eurer Region im Januar 2013 unterstützen würdet. Wir würden auch sehr gern mit euch und den 
GenossInnen der Ortsverbände zu all diesen Fragen ins Gespräch kommen.   

Bitte gebt uns ein Signal, ob bei euch diesbezüglich Interesse besteht. Ansprechpartnerin dafür wäre 
Renate Harcke, die ihr unter Renate.Harcke@dielinke-fraktion.brandenburg.de und Telefon 0331 966-
1511. 

Wir müssen aber auch gemeinsam den Druck gegenüber der Bundesregierung und dem Bundestag 
erhöhen, um das Bundesluftfahrtgesetz zu ändern. Ein konsequentes Nachtflugverbot für Flughäfen 
in Ballungsgebieten im Bundestagswahlkampf zu thematisieren, muss eine Forderung an alle 
Parteien sein. Dabei könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr Druck auf Angela Merkel und Peter 
Ramsauer macht. Schreibt ihnen, auf allen zur Verfügung stehenden Wegen, dass es ein 
Nachtflugverbot bundesweit braucht!  

  

Bis dahin verbleiben wir mit solidarischen Grüßen,  

                 

Stefan Ludwig und Christian Görke  

 

 


