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Eichwalde, am 15.August 2011

An afle Mitstreiter
flir nehr Bürger'oeteillgtng beirn BBI-BR-hojekt und -Planfeststellungsverfahren,
fü:r ejn BBl-BER-Sctnltschutzprogr:awn, l,elches diesen l,laren auch rrp:dierrt,
sor,,rie

an alle K1äger und Akteure fijr eine PFB-RestiLution wegen Verletzung von Bürgerrrechten des GG
gortiß
fnternet-Zugangsliste zur Ausarbeitung
"Dauerlärmpegel am Flughafen Berlin Brandenburg fnternational BER (vorm. BBf),

Berechnungsgrundlage und Berechnungsverfahren,
zur Unnrechnung von PFB-Grenzverten und PFB-Schal-lschutzzonenrt

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdern Ihre Bürgerinitiative bzw. Sie persrinlich als Fachrinnn bza. VerLreter von Bürgerinteres-
sen rnch Beratrng von versctrledenen Bürgergruppen fu die @ für vorstelrende
Ar=rbeitinrg aufgencnrren wurden, nöchten r.rir nachstehend einige Hinweise m Tj:eJ- tmd Nutzung der-
selben geben:

1. ZieLe

- 7ie1 i.st es, aILe betroffenen Gsnei:rden und Bürger über die Tzirdu:rg bei Dareriärryeln
des Flughafens ganiß Planfeststelltrngsbeschltrl3 (PFB) zu informieren - über die bereits bekarutte
?irrhrurg zu Flugrouten hiranrs.

- TieI ist fernc, Grud1agur für eire scünelle Prüfir€ vm Flrgrcn-rEen tnrter ZutLilfenatnre veitrer
in der Ausarbeitung genannter Q:ellen gem{fr von der Fluglärrkonmission z,rar bereits beschlosse--

ren, aber aus Zeitgründen noch nicht urgesetzten rean Ber'rernrgmaßstäben r:nten stärkerer Be-
rilOsichtigrng hbferer farryegef zu ern"ögLichen bzw. zs ftrdern.* TieI ist es auch, röglichst viele Betroffene noch vor Vor-lage der IFs-Fnmlei-drrlgen zu vor-
1äufigen Arbeitsergebnissen der Fluglärniffinrission Mitte Septanben ds.Jhrs. zu alctiver Teilrntr
re an &r nac}fo1g€rd€n Diskrssicn anzuregen.

- TieL isL es vor allon, die ee$rdheitlidrm Fofuer dc lF&.{arrung ürd &rüber rncir himr.qe-
hander politi.slm Anibiticrsr zr verdscliclsr, r:n die Frage zu k1ären, ob nicht die FIuSä;
LerrDjslcussion entgegen "Offrrsn Briefl' von Flughafer-Gewerkschaftern eben doch eti.as mit

der Standorr-Frzge zu.. tun hat, wie wir neinen, und deslralb ein ttsBl-BER-Furktions-SpLitting

Schönefeld-Speranbergrt(mit Flugfeldern urd Frachtgut-Kontrolle in Sperenberg) als grrrdge5Btz-
fich a,ringmd erscheint.

- 7ie7 ist es deshalb auch, K1ägern rnd Akriven für nenschenfreuidlichere kisungen, velclre dazu
auch noch ökonornisch wle sicherheitstechnisch sjmvoller sind, htor z:r Ver-fügung zr ste11-an,
rc1che ihre Rechtssctu-itte erfolgversprechender erschejren lassen. 
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Dies g:il-t auch für Aktiviuiten iin Zusamenlrang mlt ungewoltter BBl-BER-Co--Firunzierung dir-ci
Bürger über l'iAW-'Erstherstellungtt-i46ssuru**.gungs-trAltanschließer"-Beiträge i.\hdg. mit aer
DlGDrrl+asserlei-tung rnch Schönefe1d, welche in kelner öffentlich zugänglichen Plamnterlage

(PFB, FBS GnEI, MAW) enthalten isr.

2.Nutzung

- Die Nutzung für vorgen. Zwecke ist hilsichtlich des Autorenhonorars unentgeltltü, fu die En-
arbeitung a1s SolidaritäitslejsEmg erfolgte.

- Die kcnrierzielle Nutzung regelt sich ggf. rnch den fljr den Schutz geistigen Higenilns geltenden
Regelungen, ggf. durch verLragliche Vereinbarurrg"

- ihablüngig von vorgen. Ausführungar ist eine Beteiligung an Unkosten des Verfassers für Frerd-
leistr:ngen arr vorgen. Ausarbeitung unter Angabe vorgen. Betreffs erwünscht, da Ihkosten in

fueisrelliger Holre auftraten.

3. Hinweise und Kritik

- Der Verfasser i.st für kritische l{iflleise dankbar.

- Nachträge zur Ausarbeitung sind ggf. tnter gleicher Internet-Adresse aufrufbar.

- Die ZugangslisLe selbst wi-rd nicht veröffentlicht.

4. Politische Aktionen

- ilnsere Vereinigrrirgeä r^rerden mit der Ausarbeitung auch an verantwortliche Antstrdger heranEre-
ten. Eiie Mitunterzerdunrng rrigaidrst rrieler Bibgergnrppen wird angestrebt.

- Vorgernnnte Sdreiben raerden dsn Kreis der Zugriffsberechtigten zur Ar:sarbeitung zugängtictr ge-
macht.

- Arch nachtftiglich ist eine lJnter-strlitzung vorgen. Scireiben durch SoLidaritzitsschreiben aus-
dribklich erwi.inscht, dgl. ei-ne breite Unterrichturg der Offentli-chl€it irierzu.

- Es lri-rd vorgescJ-rJagan, alls diesbezüglichen Aktivitzit$ unter Nenmnrg der Zugehörigfuit zr,n
VereirLlel:r€ unter dm Oberbegriff

" E[irger-Inltiative lUfiffitR Änliegetr m 0st-L{esu-Akrions{.sreinsctraft"
vorzunelmen. Um Zusfirmrng zum Vorschlag wird gebeten.
Der Narercvorschlag soll die lage genau so dokurentieren wie di-e Offent'reit der Vereinigung.

- Dieser Neuen BI gehören u.a. auci alle Gruppierungen der
FKNT nltanschljef3erä-Bürgerdialog an.

- Politjsche Akrionen sollten auch über das Internet bekanntgsincht l,lerden, un hesse-Idorna.-
tlons-Defi-zite atrszugleiclren.

Mit frerndlidren Grüßen

.'{r.S}q'u-4---
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