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Kurzbericht 3  
zum Planungsstand Luftraum C Berlin 2012  

Vorschlag der DFS zu dem Luftraum C Berlin vom 17. August 2011 

DFS Vorschlag liegt seit heute vor 

Zur Vorbereitung des jährlichen Abstimmungsgespräches der DFS u.a. auch mit  
dem Ausschuss Unterer Luftraum (AUL) der Bundeskommission Segelflug und des 
DAeC hat die DFS heute den Entwurf für den Luftraum C Berlin ab 7/2012 verschickt. 

Diesen Vorschlag füge ich als Anlage in den Kurzbericht 3 des AUL-Ost ein. 

Wir müssen nunmehr diese Vorlage sorgfältig prüfen und unsere Änderungen und 
Vorschläge mit sachlichen Argumenten unterlegen. 

Mein erster Eindruck: 
• Die Befürchtungen sind eingetreten: das ist nicht die erhoffte Grundlage zur 

Diskussion, sondern der Versuch der Umsetzung von Verfahren, wie sie in 
Deutschland nur vom Center Bremen präferiert werden. 

• Diese gehen massiv zu Lasten des Luftsports und der Allgemeinen Luftfahrt! 
• Allein der Blick im Vergleich der Lufträume München und Berlin zeigt die 

ungewöhnliche und nicht nachvollziehbare Ausgestaltung der Anflugverfahren 
mit einer weit draußen beginnenden Untergrenze von 3500ft im Westen und 
im Osten. 

• Dies geht zudem massiv zu Lasten des Lärmschutzes!
• Die erprobten Verfahren „keep them high“ werden nicht genutzt. Vielmehr wird 

bei diesen Verfahren überflüssigerweise Kraftstoff zu Lasten des 
Umweltschutzes verbraucht. 

• Die angebotene Flexibilisierung erscheint nicht nutzungssicher für den 
Segelflug und andere Nutzer. 

• Der Kriterienkatalog der DFS geht immer vom Prinzip „So viel wie nötig, so 
wenig wie möglich“ aus. Dabei sind Flexibilisierungen immer nur der nächste 
Schritt, wenn die lateralen und vertikalen Grenzen minimiert sind; erst dann 
greifen wir – im Übrigen an anderen Standorten erfolgreich – auf die 
Flexibilisierung zurück. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Vielmehr wird 
die vorgeschlagene und eingegrenzte Flexibilisierung möglicherweise als 
Einstieg zu einer nicht akzeptablen Dauerlösung gesehen. 

• Der vorliegende Vorschlag muss von uns zwingend an allen Stellen auf 
Verhältnismäßigkeit überprüft werden. 

Weiteres Vorgehen 

Dringend erbitte ich von den betroffenen Flugplätzen  
• Zahlen und Daten (wie viel Flugbewegungen in 2009, 2010 und Tendenz 

2011) 
• Besonderheiten und Anforderungen aufgrund der Nutzungen für den 

Segelflug. Hier gilt unser AUL-Leitsatz „Was für den Segelflug in 
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Luftraumfragen handhabbar ist, kann von allen anderen Luftsportarten genutzt 
werden“ 

• Weitere Hinweise und Nennung und Nutzung bereits vorhandener Kontakte zu 
Stellen, die sich mit diesen Luftraumfragen beschäftigen und für usnere 
Argumente zugänglich sind. 

• Habt ihr Kontakt zu Vertretern der Fluglärm-Kommission? 
  

Der AUL wird strukturiert die fachliche Stellungnahme erarbeiten. Dazu wird am 9. 
September in Frankfurt/Main die AUL-interne Sitzung zur Vorbereitung des Treffens 
mit der DFS stattfinden. 

Daher erbitte ich von euch bis zum 1. September die Hinweise, Zuarbeiten und 
Daten, um sie noch rechtzeitig in die AUL Stellungnahme einarbeiten zu 
können. 

Weiterhin werde ich vom AUL-Ost Kontakt mit den beiden direkt beteiligten Landes-
Luftfahrtbehörden Brandenburg und Berlin aufnehmen, um sie über unser Vorgehen 
zu informieren. Ziel sollte sein, dass die Stellungnahmen der Luftfahrtbehörden 
unsere Argumente aufgreifen und möglichst unterstützen. Daher auch noch einmal 
die Bitte um zeitnahe und detaillierte Zuarbeit. 

Zudem wollen wir möglichst auch die Vereinigung Cockpit als Interessensvertreter 
der gewerblichen Piloten auf die wirtschaftlichen, ökologischen und sportlichen 
Nachteile solcher Luftraumnutzungen hinweisen.  

Wenn in den Vereinen und an den Flugplätzen noch zusätzliches und 
gesondertes Wissen für die Darstellung unserer Interesse bekannt ist, so bitte 
ich darum, dies zeitnah und verwertbar zur Verfügung zu stellen. 

Herbert Märtin 
AUL-Ost 

Berlin, 17. August 2011 

Anlage:
Vorschlag DFS Luftraum C Berlin 2012 












