
  35

Umweltmonitoring  
 
Seit 2011 untersucht die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH die Luftgüte im 

Umfeld des Flughafens Schönefeld mit Hilfe eines Umwelt-

Untersuchungsprogramms. Dabei wurde ein spezielles Biomonitoring durchge-

führt, bei dem zum einem extra angepflanzter Grünkohl und zum anderen im 

Flughafenumfeld produzierter Honig untersucht wurden. Der Bericht für das Jahr 

2011, der der Flughafengesellschaft vom beauftragten Institut UMW 

Umweltmonitoring übergeben wurde, zeigt: Der Flugverkehr am Flughafen Schö-

nefeld hat keinen relevanten Einfluss auf die Luftqualität in der Region.  

Im Grünkohl-Biomonitoring wiesen flughafennahe und überflogene Messpunkte 

im Vergleich zu flughafenfernen Messpunkten keine signifikant abweichenden 

Gehalte polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) auf, die einen 

Rückschluss auf den Luftverkehr zuließen. Die ermittelten Schwermetallgehalte 

im Flughafenumfeld waren unauffällig. Erhöht waren die Antimon- und Chrom-

Immissionswirkungen bedingt durch den Kfz-Verkehr unmittelbar an der Auto-

bahn A113. Mit dem Grünkohl-Biomonitoring wurde im Herbst 2011 im Umfeld 

des Flughafens Schönefeld die räumliche Verteilung der Luftschadstoffwirkungen 

von Schwermetallen und PAK untersucht. Zu diesem Zweck wurden genormte 

Grünkohlkulturen an zehn Messpunkten unmittelbar am Flughafen, an der Auto-

bahn, in und nahe Siedlungen und in landwirtschaftlichem Areal aufgestellt. Sie 

wurden nach acht Wochen geerntet und im Labor analysiert. Zwei Messpunkte 

wurden in ausreichendem Abstand vom Flughafen, von Siedlungen und Straßen 

aufgestellt, um die allgemeine Schadstoffbelastung in der Region zu messen.  

Das Bienenmonitoring hat gezeigt, dass im Flughafenumfeld erzeugter Honig 

vom Luftverkehr unbelastet ist und daher bedenkenlos verzehrt werden kann. In 

den Honigproben wurden einzelne PAK nur für in Nahrungsmitteln üblichen 

Mengen gefunden. Rückstände von Schwermetallen konnten in Honig, Pollen 

und Waben nur bei einem Teil aller Proben nachgewiesen werden. Die Rück-

standswerte von Schwermetallen und PAK der in Flughafennähe beheimateten 

Bienenvölker wichen nicht signifikant von den vom Flugverkehr unbeeinflussten 

Bienenvölkern ab und lagen weit unter den gesetzlichen Höchstmengen. Beim 

Bienenmonitoring wurden im Frühjahr und Sommer 2011 im Umfeld des Flugha-

fens Schönefeld Pollen, Wachs und Honig auf Rückstände von Schadstoffen ana-

lysiert, die über die Luft und die Umwelt in die Nahrung gelangen können. Zum 

Vergleich wurde auch Honig, Pollen und Waben von Bienenvölkern aus Rangsdorf 
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untersucht. Da der Flugradius der Honigbiene rund drei Kilometer beträgt, kann 

dieser Honig als vom Luftverkehr unbeeinflusst angesehen werden. Die Rück-

standsanalysen durch unabhängige akkreditierte Labore wurden mit dem höchst 

möglichen Empfindlichkeitsgrad durchgeführt.  

Um Umweltauswirkungen des Flughafens zu ermitteln, wurde außerdem im Juli 

2011 eine Luftgütemessstelle am östlichen Kopf der Nordbahn in Schönefeld in 

Betrieb genommen. Die bisher vorliegenden Daten zeigen, dass die vom Gesetz-

geber festgelegten Alarmschwellen und Grenzwerte am Flughafen Schönefeld 

deutlich unterschritten werden.  


