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Antrag   
der SPD-Fraktion,  
der CDU-Fraktion,  
der Fraktion DIE LINKE und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Flughafenumfeldentwicklung am BER beschleunigen 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in Abstimmung mit den betroffenen kommu-
nalen Akteuren und der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) die Entwicklung des 
Flughafenumfeldes am BER weiter voranzutreiben. Insbesondere muss die Flughafenum-
feldregion hinsichtlich der Schwerpunkte Verkehr und Mobilität, Siedlungsflächen und Frei-
raum, Soziale Infrastrukturen, Wirtschaft, Forschung und Entwicklung, sowie Fachkräftesi-
cherung weiterentwickelt werden. Dabei sollen unter Berücksichtigung bereits vorliegender 
Entwicklungskonzepte Kompetenzen gebündelt und Synergien geschaffen werden. Daher 
soll die Landesregierung die Planungs-, Abstimmungs- und Steuerungsprozesse in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinsamen Landesplanung begleiten und nachfolgende Maß-
nahmen koordinieren: 
 
• Prüfung des Anpassungsbedarfs der Verkehrsanbindung mit dem Schwerpunkt 

ÖPNV/SPNV. Insbesondere sind in diesem Zusammenhang beide BER-Terminals 
zu betrachten. 

• Erstellung einer aktuellen Gewerbeflächenanalyse. 
• Ausrichtung der Ansiedlungspolitik auf nachhaltige und hohe Wertschöpfung. Der 

Fokus liegt dabei auf einer zukunftsorientierten Mischung von Industrieunterneh-
men, Startups, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen sowie einem breiten 
Dienstleistungsportfolio. Ziel ist es dabei insbesondere, bestehende Unternehmen 
zu unterstützen. 

• Bündelung der Innovationskompetenzen der Region und Intensivierung des Wis-
senstransfers zwischen Großunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen, 
Startups und Wissenschaft. Diese soll etwa durch die Etablierung und Verstetigung 
von modernen Innovations- und Technologiezentren mit Gründerhubs, außeruniver-
sitären Forschungsinstituten, branchenspezifischen Labors, Werkstätten und Büro-
flächen erreicht werden. 

• Gezielte Etablierung von Pilot- und Schaufensterprojekten, insbesondere im Be-
reich Digitalisierung (z. B. innovative Lösungen in der Verkehrslenkung und Sicher-
heit). 

• Unterstützung des Dialogforums. Das Dialogforum ist auch in der neuen Form einer 
juristisch eigenständigen Kommunalen Arbeitsgemeinschaft ein wesentliches Gre-
mium, welches die systematische Vernetzung der in der Flughafenumfeldentwick-
lung tätigen Akteure ermöglicht. 
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• Darauf hinwirken, dass das Dialogforum sowohl personell als auch finanziell weiter-
hin ausreichend aufgestellt bleibt, um seiner Funktion als wesentlicher Mittler aller 
beteiligten Akteure gerecht werden zu können. 

• Unterstützung der regionalen und lokalen Akteure beim Aufbau eines Regionalma-
nagements für die wirtschaftliche Flughafenumfeldentwicklung. 

• Abstimmung der Wirtschaftsfördergesellschaften der Länder Berlin und Branden-
burg mit der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) in Bezug auf die weitere 
Ansiedlungspolitik. Dazu ist durch das Airport Region Team in Zusammenarbeit mit 
den Wirtschaftsfördergesellschaften eine aktualisierte Betrachtung wirtschaftlicher 
Schwerpunktbranchen für das Flughafenumfeld vorzunehmen. Es ist bei Bedarf 
personell und finanziell zu stärken. 

• Schaffung eines geeigneten Instrumentariums zur zielgerichteten und wirkungsvol-
len Bearbeitung ressortübergreifender Fragestellungen der Flughafenumfeldent-
wicklung. 

 
Das zuständige Mitglied der Landesregierung wird gebeten, dem jeweils zuständigen 
Fachausschuss zu den ihn betreffenden Punkten im IV. Quartal 2018 einen Bericht zum 
Stand der Umsetzung vorzulegen. 
 
Begründung: 
 
Ein internationaler Flughafen wie der BER hat heute eine stetig wachsende Bedeutung für 
die Entwicklung in der Flughafenregion. Die fortschreitende Funktionsverlagerung inner-
halb der Städte zugunsten des gut erreichbaren Flughafenstandorts trägt zu einer kontinu-
ierlichen Funktionsanreicherung der Flughäfen im Non-Aviation-Bereich bei. Flughafenum-
felder werden zu internationalen Drehscheiben, etablierten Industriestandorten, modernen 
Innovationsparks und wichtigen Businesstreffpunkten mit Konferenzzentren und Hotels.  
 
Mit der BER-Eröffnung wird seine Anziehungskraft für zahlreiche Unternehmen nicht nur 
neue Entwicklungschancen für die Kommunen im Flughafenumfeld eröffnen, sondern 
auch als Wachstumsmotor für ganz Brandenburg dienen. Damit verleiht der BER seinem 
Umfeld bereits heute einen klaren Standortvorteil. Gleichzeitig erhöht sich der Druck auf 
die Immobilienentwicklung, die Einbettung des Flughafenumfeldes in multimodale Ver-
kehrsanbindungen und schließlich auf die Ansiedlungspolitik. 
 
Um die Potenziale des BER zukünftig umfassend nutzen zu können und gleichzeitig den in 
der Region lebenden und arbeitenden Menschen ein lebenswertes Umfeld zu gestalten, 
bedarf es daher einer von der Landesregierung begleiteten und ggf. getriebenen engen 
Abstimmung zwischen den Akteuren für die Umfeldentwicklung des Flughafens. Ziel muss 
im Wirtschaftsbereich eine nachhaltige, auf Wertschöpfung konzentrierte Ansiedlungspoli-
tik sein, die Industrieunternehmen, Startups, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
und moderne Dienstleistungsunternehmen in den Fokus stellt. Dazu müssen Zielbranchen 
und Zielregionen für die Ansprache möglicher Investoren definiert werden und eine Priori-
sierung in der Ansprache erfolgen, damit dem „first come, first served“-Effekt vorgebeugt 
wird.  
 
Eine erfolgreiche Flughafenumfeldentwicklung erfordert zudem eine Fokussierung der poli-
tischen Strategien der Region auf dieses Thema, das wiederum in einer engen Wechsel-
wirkung mit Fragen der Landes- und Regionalplanung, den Verkehrs- und Mobilitätskon-
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zepten sowie einer funktionierenden sozialen Infrastruktur steht. Dafür bedarf es eines 
kontinuierlichen Dialogs der beteiligten Akteure. Die Landesregierung soll deshalb den 
laufenden Prozess der Vernetzung der wichtigsten Akteure (Anrainer-Kommunen, Land-
kreise, beteiligte Cluster sowie Regionale Wachstumskerne Schönefelder Kreuz und Lud-
wigsfelde) stärker forcieren und für eine noch engere inhaltliche Vernetzung der verschie-
denen Konzepte und Ideen sorgen. Dies würde einen nachhaltigen Planungsprozess und 
schließlich eine umfassende und vor allem konsequente Steuerung der Entwicklung si-
chern. Ein mit weitgehenden Kompetenzen ausgestattetes, handlungsfähiges Dialogforum 
betrachtet der Landtag als wichtigen Partner für die Landesebene. 
 
Das Airport Region Team als zentraler Ansprechpartner der Wirtschaftsförderungen Berlin 
Partner für Wirtschaft und Technologie und der WFBB leistet schon jetzt sehr gute Arbeit 
bei der Umsetzung von Investitionsvorhaben in der Flughafenregion. Es muss daher zu-
künftig noch enger in die wirtschaftliche Flughafenumfeldentwicklung eingebunden wer-
den. Bei Anzeichen für einen weiter wachsenden Ansiedlungsdruck muss sich die Landes-
regierung rechtzeitig mit dem Land Berlin über eine Aufstockung der Ressourcen des Air-
port Region Team abstimmen. 

 


