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Flughafen Berlin Schönefeld 1991  -  Ein Flughafen im Umbruch  -  Angebot für Redakteure von Doku- und Magazin-Beiträgen

Nach dem Fall der Mauer erfährt der 
Flughafen Berlin Schönefeld eine kurze, 
aber interessante Umbruchzeit. Neue 
Airlines entdecken FBS als Ziel.
Die Lufthansa nimmt Schönefeld in ihren 
Flugplan auf und  landet erstmalig hier, 
ebenso wie die JAL

Die Concorde schwebt ein, die 
inzwischen auch schon Geschichte ist. Die 
dabei entstanden Takes sind großartig und 
“historisch”. Eine neue Startbahn wird 
gebaut und auch fertig gestellt. In dieser 
Zeit begegnen sich hier Fluggesell-
schaften der ehem. sozialistischen „Brud-
erstaaten“ und die „westlichen“ Fluggesell-
schaften.  

“Synergien heben” ist das Motto dieser 
Zeit. Lebendig, zukunftsorientiert und 
international -  das war das erklärte 
euphorische Ziel der Flughafenbetreiber. 

Unser Kamerateam hatte den Auftrag, 
diese Entwicklung zu dokumentieren.
Schon während der Dreharbeiten konnten 
wir feststellen, dass diese Ziele nicht zu 
erreichen waren, denn da gab es ja noch 
den Flughafen Berlin Tegel. Tegel bot die 
bessere Infrastruktur, war moderner, 
zentral gelegen und der Service stimmte.  
Negativ für FBS wirkte sich auch die 
Abwicklung der INTERFLUG aus, der 
einzigen Airline der ehemaligen DDR. 
Die Passagierzahlen waren rückläufig, die 

ursprünglich umworbenen Airlines bevor-
zugen Berlin-Tegel und so manche 
Flugverbindung erweist sich als unrenta-
bel und wird nach kurzer Zeit wieder 
eingestellt. FBS war alles andere als 
“lebendig, international und zukunftsorien-
tiert” - im Gegenteil, der Flughafen Berlin 
Schönefeld entwickelt sich in dieser 
Periode zurück. 1992 wird trotzdem die 
neue Startbahn eingeweiht.

Danach fiel der Flughafen in eine Art 
“Dornröschenschlaf” - immer mal wieder 
geweckt von Pressemeldungen zum 
Thema “Großflughafen für die östliche 
Region” oder von der Internationalen 
Luftfahrt-Ausstellung ILA, die hier seit 
1992 alle 2 Jahre stattfindet.
Publikum und Aussteller aus aller Welt 

kommen und sind begeistert. Diese Messe 
hat sich hier, vor den Toren Berlins, zur 
größten ihrer Art entwickelt. 

Neben großartigen und spektakulären 
Flugshows ist hier alles zu sehen, was 
fliegt.  
Der 1991 zitierte “Großflughafen für die 
östliche Region” hat inzwischen einen 
Namen “BER”, aber viel mehr auch nicht. 
Diese Dauerbaustelle ist ein anderes 
Thema.

Der Flughafen FBS ist auch heute noch in 
Betrieb.

Unser FBS-Archiv enthält umfang-
reiches Material zu den Themen:
  - FBS Flugbetrieb in allen Facetten
   -  Erste Landung der JAL
  - Willkommen Lufthansa!
  - Concorde in Schönefeld
  - Startbahnbau
  - jede Menge ILA - Footage


