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Antrag   
der AfD-Fraktion 

Standort der rescEU-Löschflugzeugstaffel in Brandenburg 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, einen geeigneten Standort für die rescEU-Lösch-
flugzeugstaffel auszuwählen und die Ansiedlung bis Ende des vierten Quartals 2020 vorzu-
nehmen. 
 
Begründung: 
 
Die Ansiedlung einer europäischen Löschflugzeugstaffel in Brandenburg auf dem Flugplatz 
Welzow ist unter anderem im September 2019 vor Ort mit dem EU-Kommissar für Krisen-
schutz, Christos Stylianides, diskutiert worden. Er hat bei einer Fachkonferenz über das 
neue Programm „rescEU" informiert und über die Möglichkeiten eines weiteren Standortes 
in der Lausitz gesprochen1. Hintergrund ist die Notwendigkeit der Errichtung eines Standor-
tes für Löschflugzeuge, von welchem aus Waldbrände in Deutschland, Polen und bis nach 
Skandinavien gelöscht werden können. 
Es handelt sich hierbei um ein Projekt, das die Europäische Union mit bis zu 90 Prozent 
fördern würde. Nur das Land Brandenburg lehnt bisher wegen des bisherigen beabsichtig-
ten Standortes in Welzow und der dortigen Braunkohleförderung die Löschflugzeugstaffel 
dort und scheinbar auch in ganz Brandenburg ab. 
Welzow ist wegen der dort beabsichtigten Braunkohleförderung im Abschnitt Welzow Süd 
als Standort zwar perspektivisch tatsächlich nicht geeignet als langfristiger Standort der 
Löschflugzeugstaffel. In Brandenburg gibt es jedoch weitere mögliche Standorte wie zum 
Beispiel in Pohlitz, Neuhardenberg oder Cottbus-Drewitz. Mit einem Flugplatz im Land Bran-
denburg und den vielen benachbarten Seen ist Brandenburg ein idealer Standpunkt in Mit-
teleuropa, sagt auch der Präsident des Technischen Hilfswerks Alfed Brömme.  
Die EU möchte eine Löschflugzeugstaffel in Nordeuropa, wofür die Lausitz prädestiniert ist2.  
Daher ist die Landesregierung aufzufordern, einen geeigneten Standort im Land Branden-
burg für die Errichtung der rescEU-Löschflugzeugstaffel auszuwählen und die notwendige 
Ansiedlung bis Ende des vierten Quartals 2020 zu realisieren. 

                                            
1 vgl. rbb24 v. 03.09.2020 zu „EU-Kommissar beeindruckt von den Voraussetzungen in der Lausitz“ 
(https://www.rbb24.de/studiocottbus/beitraege/2019/09/europaeischen-staffel-loeschflugzeuge-welzow-be-
such-eu-kommissar.html) 
2 vgl. rbb 24 vom 24.05.2020 zu „Wird Flugplatz Welzow Basis für Löschflugzugzeuige“ 
(https://www.rbb24.de/studiocottbus/panorama/2019/05/loeschflugzeugstaffel-welzow.html) 
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