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Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und  
Klimaschutz 
Am Köllnischen Park 3 
10179 Berlin 
 

 
Sc/Ho   12.05.2020 

 
Ihr Schreiben vom 06.05.2020 Stellungnahme „Antrag auf temporäre Befreiung der Ber-
liner Flughafen-Gesellschaft mbH von der Betriebspflicht für den Verkehrsflughafen 
Berlin-Tegel“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in unserem Verband sind zahlreiche Berliner und Brandenburger Unternehmen aus dem Luft-
frachtbereich organisiert, für die wir stellvertretend zu Ihrem ‚Antrag auf temporäre Befreiung 
der Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH von der Betriebspflicht für den Verkehrsflughafen 
Berlin-Tegel‘ vom 06. Mai Stellung beziehen möchten. 
 
Auch wenn eine temporäre Schließung des Flughafens Tegel mit Verweis auf die COVID-19-
Pandemie aus betriebswirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar zu sein scheint, da wie von 
Ihnen geschildert Doppelstrukturen in der Flughafeninfrastruktur aber auch beim Personal und 
den Quarantänemaßen aufrechterhalten werden müssten, scheidet eine Stilllegung bzw. tem-
poräre Schließung für uns aus Gründen der Kurzfristigkeit (die Betriebspflicht soll bereits ab 
Juni ausgesetzt werden) und bestehenden, strukturellen, organisatorischen Defiziten aus. 
 
In Ihren Ausführungen nehmen Sie ausschließlich Bezug auf den Rückgang der Passagier-
zahlen durch Einreisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen innerhalb der EU. Die 
Auswirkungen auf den Cargo-/Luftfrachtbereich des TXL, dem gerade auch in der Corona-
Krise eine erhebliche Bedeutung bei der Aufrechterhaltung der Lieferketten und der Versor-
gung mit dringend benötigtem medizinischen Equipment zukommt, werden von Ihnen gar nicht 
beleuchtet. Ebenfalls ist das Luftfrachtaufkommen nicht derart stark zurückgegangen wie die 
Passagierzahlen, um eine Schließung des TXL, wenn auch temporär, zu rechtfertigen. 
 
Bereits vor den publik gewordenen Überlegungen einer temporären Schließung des TXL gab 
es eine Vielzahl an Problemstellungen am BER/SXF, die bereits seit längerer Zeit bekannt und 
nach wie vor ungelöst sind: 
 

 die Abwicklung der Luftfracht ist nicht in vollem Umfang möglich; der Flughafen SXF 
hat keinen Cargobereich im eigentlichen Sinne mehr, denn die Abwicklung findet be-
reits über das Air Cargo Center im BER statt 

 die Beschilderung am und zum Cargo-Center am Flughafen BER ist nach wie vor man-
gelhaft; An- und Abfahrten, aber auch Rettungs-/Sicherungseinsätze bei auftretenden 
Havarien und Dunkelalarmen verzögern sich 

 es gab und gibt Platzprobleme, z.B. bei der Zufahrt zum BER-Cargobereich (zu eng 
dimensionierte Straße); es stehen nicht genügend LKW-Stellplätze zur Verfügung 
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 es existieren keine ausreichenden und geeigneten Flächen um z.B. Gefahrgüter/tem-
perierte Güter, etc. abzufertigen 

 eine Anbindung des Flughafens an das ÖPNV-Netz ist aktuell unzureichend; eine voll-
ständige Erschließung erfolgt erst mit offizieller Inbetriebnahme des BER im Herbst 

 die Parkplatzsituation für die Mitarbeiter am BER, die mit dem PKW zur Arbeit fahren, 
ist ungeklärt 
 

Dazu kommt, dass im Falle einer temporären Schließung zahlreiche für den Betrieb notwen-
dige Ressourcen bei Institutionen, Unternehmen und Abteilungen weiterhin aufrechterhalten 
und somit doppelt vorhanden sein müssten, denn diese müssten sowohl am BER als auch in 
TXL für den Fall der Wiederaufnahme des Betriebs verfügbar sein. Hier stellt sich die Frage, 
wer für die entstehenden Mehrkosten bei Dritten aufkommt.  
 
Die wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen ist durch die COVID-19-Pandemie ange-
spannt, so dass es Vielen nicht möglich sein wird, auch nur temporär für 2 Monate Mehrkosten 
durch z.B. doppelte Mieten zu tragen. Ebenfalls stehen dringend notwendige Mitarbeiter kurz-
fristig nicht zur Verfügung, da in vielen Betrieben noch Kurzarbeit besteht, und zahlreiche Be-
schäftigte die, wenn auch nur temporär, längeren Arbeitswege zum Flughafen BER scheuen.  
 
Auch organisatorisch bestehen noch zahlreiche Defizite, u.a.: 
 

 viele Luftverkehrsgesellschaften haben Räumlichkeiten angemietet, die nicht genutzt 
werden können, da noch keine Betriebserlaubnis für den BER vorliegt 

 die IT-Infrastruktur am BER ist noch nicht in Gänze funktionsfähig; dazu fehlen behörd-
liche Zulassungen 

 wichtige Handlingagenten wie die Swissport International AG wurden in die Planungen 
für die Aufhebung der Betriebspflicht zu spät eingebunden und sind nicht betriebsbereit 

 die Zollabwicklung ist ungeklärt; ein Umzug der Zollverwaltung ist erst im Laufe des 
Monats Juni geplant 

 Institutionen wie das Veterinäramt und die Pflanzenschutzbehörde wurden über die 
geplante, temporäre Schließung zu spät informiert 

 
Aufgrund der Kurzfristigkeit und der geschilderten, zahlreichen Problemstellungen bitten wir 
Sie, den ursprünglichen Zeitplan für die Schließung des Flughafens Tegel wiederaufzunehmen 
und von einer temporären Befreiung der Betriebspflicht für den Verkehrsflughafen Berlin-Tegel 
abzusehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Verband Verkehr und Logistik 
Berlin und Brandenburg e. V. 
Die Geschäftsführung 
 
 
 
Matthias Schollmeyer 


