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Sehr geehrte F-rau. Peterse.n;
im Nacfuang

zu vgqgeq.'schreiben ntrhte ich lhnen noch eini€e aktuelle

und engäinzende.Llnterlagen

zusenden:
zu An1.6 (bitte ausEalF
- die korrigierle bildliche Darstellung vo'n l.Juni 2012 z: den-.Hinvrciisen
r
sciren - Sö.rVt);
Eröffrning fertig s"rin tilssen,
- Cr:tactrten: Schallschutzmßnatnen am BER hätten vor
FijNINßgO/DrE GRiit{E{ IM BRAI'üIENBuRGIR IÄt'{DrAG / pRESSm]E\tSt / w,** t Potsdam r4.lbrz Dt2;
- BVBE reicht Mr:sferklage gegen MIL wegen Nichtusetäng von Sdnllschutzauflagen ein,
BvBLPresseinfo vcm 31.lhi 2012; ./
- BVBB fordert von l{CI^nereit und Platzeck Carantieerklänrng }regen drohender fnsolvenz, "
:

-

-

BVBfPresseinfo vom 29.I{ai 2012;
Hellriegel: Planfeststelltrngsbeschluß fijr den BBf ist rechtsvidrig,
EIC{{ALDER NAGiRIGIIH{ vcm 2g.Februar 2012 (hler:ia wrnde wie in nejnsn S&reiben'vcm 15.16i
DL2 an Frau BurdesjustizrinisEer-in Dr.Sabine Ieurheusser-Schrnrrenberger auf das il:Leil
BVen^G 4A 1m1.04. vcrn'16.Mdrz 2W MA gencrnen!);
BVBB: tardesegnerurg vur Br:andeihqg erfüllt Yerdadrr atr ceanisi.erte KrininaliteiLr r(m
31.I.tr 2012, BVBLhesseinfo vom l.Juni 2012.
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Fernen urijchte ich auf dm gestrigen FernsetrBeitrag von Schönefelds Bfirgerre,ister Udo Haase hir
weisen, r.rclcher eine Termirnbebe für die BER-Enöffmng fiir venfriiht tälL, so lange nicht tffiang
rrrd Firnnziennng den lhhrkosten für Bau, Erpnoburg, TerlJ::fizienrry, Schadenersatzfordertngen rnd

Sctraltschutz gd<1ärt sind.
Etirgenleister lIaase hat sich

@igen

in

der Vergangerürelt fi.ir dle Eintreibr:ng von tErstherstellungs

fi.ir Altanschllefjer'r(für elrre BER-spezifische in keingn

bekannten

Irr

vesL-Plan befidliche 60srr@
nictn^ratde nach SchörefeldJ[*.h
für d:i-e Nfchtzr:stinfl.mg des MAW-Aufsichtsrates zur Gerehnigung von Anliegen-Prozeßgoreinsctraften
t'vendienCr gemdrt. llnd en dürfte
zum Nutzen des BR und ztm sdaden der AnLieger erfolgreich'
nicht nuf a1s BürprneisLer r,rnd lvlAW-Aufsichtsratsnitglied Flnmzierungsproblsre besser el.q visfs
andere ejnscfrzitzen können - er dibfte als Freund von Peter Scho1l-Iatorr und eheraligen DXRBoesctnften in der lhngolei sichenlich auch über v/eitre e)rterne Infornationsquellen verfügen.
krsofern hat sein Urteil m.E. besondres Geturicht.
Stinnenrderbr-mg

-2-

-2Dies aus IIEiner Sicht trrso

retr, nls in

GricagoAbkcrnpn den Internationalen

Zi.villuflfahrts

Organisation (ICAO) unten Arn:ex 14 auf das ICA0Sc.9184 besonders Bezug gencmEn r^rird.

knit wird Oiessr Dolorent, Airport nanning llhnual, besondere rechtli&e Bedzutrng fijr
internationale ävillufLfahrL zued€nnt - aben as wude bei der BER-Plamng verletzt.!
Atch geplante IIJ-Starts von der Bm-Südbat'n dürften m pftihrdet s:in!

Mit freundlichen

/

Grüßen

Cr-kv;

{---.-

- ,.0. *:ä.t""* EGIITALDER BIJRCMNIIrIATffE TtJN

Anlagen

TUreTAMAMT, M-IIEN SGIAIISCHI]IZ

T]ND

MGIIFII.E\/MTI

üie

/- est{etru

/nog,a

ü Jnndqwüwen

z4 sp itTel,1tt{fy4peq gttr
üer getü {trss ü/tr//'

frtwr

nwr ßtK

r

CBft)
'Q,r.s

,h-Krqnfa r.ii€ay

4a Ce {tr)

4:lu

/$\ des
| 3f'tß (n/

4'

I

+e

,4,n

ütV lgTr

6fot1elt

1

sz+

8'{0f2#r/6

l

\E2cz

2e ÜÜl
6
I rl'iiasr'htitshleft€ Spitzarünn{Egd m *tsutthrhtt r{ei. -€rt:^oV
' rt,!{;/s. .Si€" dc(.r,y, (twff"e^t^ ;ipey;/gnrytoru? ,visyr,r tuc(@i,,
trr;rg 9ti1artctt[?u/aqtsqlftt ({,}R4)1 4*"g ' ft7F

t

ciß

,{5c{ß(rl)

h,f
vv

)

P)

t'te't

&;{tew&

9L'

#i/q/

zt$

l$'
>r.

öu)
!al

1

+tl
,.

*

tt,i -

L.t

Lj

/
{t,

fü f2 /+ tö l8 2eä

I qfiArtir4ragen des ß,trrc{esirei,"r4/a(fut4cJsxVsndtleS (ß(erutG)
- torw
"' M; J,2Jff"
.' Bilerit,6 ä4 /ro/,[4 turicl BVeriiö 44" iOfa-i+
-ßri{ä'
d8
6ü
cL'

ltg

?br n

öu^
2t:t

s
ru {fr q/ s' *
V 7 FN
f,rttfur/wa'E(:{:ä/uF'

Tffiery7,,

'

IL'

Qetfuudäs'Qea,t

i

ta {+ /&, .18 zx E2/
tt9 r@)
'

r,t*iir"7vr1,\,**,V\,yw*yv,u\
X' fui,

ssry

&r au "i*-

i,, - - i7":s4n#'t =,1.==L k- #;{,#fYtr-4IW'''"r:.r^.5-',..^.,l,.i.4]ä--rrää*"o,,vii,iz;
,i I zt.t urr,' ffi::,: i::ß;y7,,,! f:, :4i,;q,|l*ffi f,;:#i rr?[:;';"- :
l{lri,*:i;2i,,-,

oE

g

v.

L

I e v'

,+v)
' Erent,teik &egdr4,ay?ci flirr{br. fgg 6s617''-virittqtl
i
G*,h# sya"/a# näin lt,{ cmt i r ,7 )ni;;ü? Qai ,tfzeteuu
&eis ttdk .'77<(j.*percfzatern,c,,#e€n( ßeqrtf{ ,7gnc[,f T&t lenngcl&,
4fs ci(s.E. rtt(4 Cat,{dta"tz-trfualt ftcilrer ak'nactts^r

,Jit

*

'r,6or^

des ß&:{da/{rdrb*
{aKt€r trud Zre/e zcff lÜ'I4itd.teL ' - -*na-:::--:l\u!

iv'ent$

eqfgeqen ntss Er-kutntnt'.siseti f so,&€;^l{/.J

#,a 7.:7-*t12pff)

,

-ltachten: Schallschutzmaßnahmen am BER hätten vor Eröffnung fertig sein

müssen Seite 1 von

1

Gutachten: Schallschutzmaßnahmen am BER hätten vor Eröffnung
Iertrg seln mussen
Mittwoch. den 14. März 2012 um 16:3C Uhr

BÜNDNIS gÜ/DIE GRÜNäN

BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN IM BRANDENBURGER LANDTAG / PRESSEDIENST
Potsdam, 14.3.12
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/ PM 44 /

Gutachten: Schallschutzmaßnahmen am BER hätten vor Eröffnung fertig sein müssen
Ein von der Fraktion von BÜNDNls 90/DIE GRÜNEN beauftragtes Gutachten des Parlamentarischen
Beratungsdienstes kommt zu
dem Schluss' dass innerhalb der festgelegten LärmschuEzonen alle Lärmschutzmaßnahmen vor lnbetriebnahme
des neuen
Flughafens BER am 3. Juni hätten fertig gestellt werden müssen. Dies widerspricht der bisher vom Verkehrsministerium
vertretenden
Auffassung, wonach zur Eröffnung nur dort Lärmschutzmaßnahrnen zwingend notwendig seien, wo der jeweilige

Lärmschutzgrenzwert

überschritten wird. ,,Da bislang nur knapp 7 Prozent der beantragten Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt sind,
muss das Verkehrsministerium nun die Reißleine ziehen und dafür Sorge tragen, dass bis zum Einbau aller Lärmschutzmaßnahmen
zumindest nicht zwischen 22 und 6 Uhr geflogen werden darr', sagte der umweltpolitische Sprecher der Fraktion MICHAEL
JUNGCLAUS zu dem Gutachten.

Die bündnisgrüne Landtagsfraktion hatte das Gutachten zu der Frage erarbeiten lassen, wann Schallschutzmaßnahmen
am
Flughafen BER umgesetzt sein müssen. Es kommt zum Ergebnis, dass die maßgeblichen Vorgaben in den Behördenentscheidungen
(Planfeststellungsbeschluss/Planergänzungsbeschlusses) und den hierzu vorliegenden Gerichtsurteilen enthalten
sind. Nach deren
Auslegung in Anlehnung an vorhandene Urteile des Bundesverfassungsgerichtes sind die baulichen Lärmschutzmaßnahmen für
Grundstücke innerhalb der festgesetzten Lärmschutzzonen im Grundsatz bis zur lnbetriebnahme der neuen Südbahn am 3. Juni 2012
durch den Vorhabensträger herzustellen, sofern eine rechtzeitige Antragstellung erfolgte.

MICHAEL JUNGCLAUS sagte: ,,Das Gutachten untermauert unsere bisherige Forderung nach einer rechtzeitigen Umsetzung der
Schallschutzmaßnahmen bis zur lnbetriebnahme des Flughafens. Die Flughafengesellschaft und das Verkehrsministerium versuchen
den Mangel an deutlichen Aussagen in den Genehmigungsunterlagen als Schlupflöcher für die Aufweichung des Schallschutzes zu
nutzen. Aussagen des Ministeriums, dass zur Eröffnung des Flughafens nur gegen den Lärm geschützt werden müsse, der zu diesem
Zeitpunkt da sei, werden durch das Gutachten widerlegt."
Auch reiche es nicht, wenn der Fluglrafen die Kostenerstattungsvereinbarungen rechtzeitig versende. Der Flughafen steht als
Vorhabensträger in der Pflicht, für eine Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen vor Eröffnung des Flughafens zu sorgen. Da von
15.535 vorliegenden Anträgen bisher nur in 1081 Wohneinheiten Schallschutzmaßnahmen umgesetzt wurden, scheint eine
Verwirklichung aller Maßnahmen bis zur Eröffnung des Flughafens nicht mehr machbar.
Deshalb müsse das Verkehrsministerium als Genehmigungsbehörde jetzt im Sinne der Bürgerinnen und Bürger handeln und
zumindest dafür sorgen, dass bis zur Herstellung aller Schallschutzmaßnahmen kein Nachtflug zwischen 22.00 und 6.00 Uhr statt
finden darfr Nachts wirke sich der Fluglärm besonders gravierend aus.

Das Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes im lnternet:
htip :/ig rue n li nk. de/7 hy

BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN
Fraktion im Brandenburger Landtag
Am Havelblick B, 14473 Potsdam
Tobias Arbinger

Pressesprecher
Tel.: 033'1 9661706

Fax.:0331 9661702
presse@ gruene-fraktion. brandenbu rg.de
www. gruene-fraktion.brandenburg.de

Aktualisiert i Miitvjcch. den 14. März 2012

un 1ö:36 Uhr
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BVBB reicht Musterklage gegen MIL wegen Nichtumsetzung von Schallschutzauflagen ein
Der BVBB hat mitiels ausgesuchter Musterkläger beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eine Klage gegen das
Ministerium fÜr lnfrastruktur und Landwirtschaft cjes Landes Brandenburg mit dem Ziel eingereicht, das Ministerium zur
Umsetzung der Schailschutzaufl agen gegen die Flughafengesellschaft zu verpflichten.
Hintergrund der Klage ist der zwischen den Anwohnern, dem MIL und der Flughafengesellschaft bestehende Streit über
das im Planfeststellungsbeschluss festgelegte Tagschu2iel. Die Anwohner und das MIL sind dabei der Auffassung, dass
entsprechend dem Wortlaut der Auflage durch Schutzmaßnahmen sichezustellen ist, dass tagsüber innerhalb von
Wohnräumen bei geschlossenen Fenstern der Wert von 55 dB(A) keinmal überschritten werden darf. Die
Flughafengesellschaft hält hingegen eine sechsmalige Überschreitung eines solchen Maximalpegels für zulässig; eine
Auffassung, die den klaren Aussagen des Bundesveruyaltungsgerichts in den Urteilen vom 13. Mär22004 (Az.
Bundesvenrraltungsgericht 4 A 1073104 u. a.) widerspricht. Trotz entsprechender Anträge ist das Ministerium jedoch
bislang nicht bereit die Flughafengesellschaft zur Umsetzung des verfügten Schutzziels zu verpflichten. Diese Weigerung
muss umso mehr verwundern, da der wissenschaftliche Dienst des brandenburgischen Landtages ausdrücklich
festgestellt hat, dass bei Nichtumsetzung der verfügten Schallschutzmaßnahmen das Ministerium notfalls im Wege der
Verwaltungsvollstreckung gegen die Flughafengesellschaft vorgehen könnte.
Die Begründung des MlL, bis zum Jahre 2015 würde der angebotene Schallschutz in jedem Falle ausreichen, überzeugt
den BVBB nicht. ,,Die Anwohner haben bereits jetzt Anspruch auf den Schallschutz bezogen auf das Prognosejahr. Die
Anwohner müssen es keineswegs hinnehmen, dass zu einem späteren Zeitpunkt erneut Schallschutzmaßnahmen
eingebaut werden müssen", so der Pressesprecher des BVBB, Kristian-Peter Stange ausdrücklich. ,,Das Ministerium soll
endlich Klarheit schaffen und die FBB notfalls im Wege des Venvaltungszwangs dazu anhalten, den verfügten
Schallschutz rasch umzusetzen", so Stange weiter.
Aufgrund des monatelangen Schweigens des Ministeriums ist nunmehr eine entsprechende Klage unabdingbar. Dabei ist
die Klage durchaus als Reaktion auf den sog. ,,Klarstellungsantrag" der Flughafengesellschaft zu verstehen, mittels
dessen der Flughafen versucht, die im Planfeststellungsbeschluss verfügten Maßnahmen des Tagschutzes deutlich zu
reduzieren. ln der Presse heißt es hierzu, dass die FBB dadurch Schutzmaßnahmen in Höhe einer Größenordnung von
ca. 200 Mio. € zulasten der Anwohner einsparen will.
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BVBB fordert von Wowereit und Platzeck Garantieerkkirung wegen drohender BER... Seite i von I

.qvqE fo_f_dSf! Vqn Wplyerqit, und Platzeck Garantieerklärung

wegen dronender tshR-lnsolvenz
Samstag, den 26. MaiZAQ um 12.47 Uhr
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Bereits in seinen Presseinformationen vom 23.Januar und 21.Mai hatte der BVBB auf die Hintergründe des so genannten
"Klarstellungsantrags" der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB) hingewiesen, mit dem der durch Gerichtsurteil
bereits Rechtskraft erlangte Schallschutzstandard drastisch reduziert werden soll. Denn genauso so schlampig wie bei
Planung und Bau des Flughafens selbst wurde auch beim Schallschutz vorgegangen. lnzwischen drängt die in
Brandenburg mitregierende Linke darauf, dass der Flughafen seinen Anderungsantrag zurückzieht. Damit drohen der FBB
allein beim Schallschutz Mehrkosten von 297 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung eines bereits gewährten
Nachschlags von 17 Millionen verdreifachen sich damit die Kosten von ursprünglich 140 auf nun über 450 Millionen Euro.
Unstrittig ist, dass die Kosten für das Flughafen-Projekt bereits aus dem Ruder gelaufen sind und die Eigentümer,
Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund, Steuergelder in dreistelliger Millionenhöhe nachschießen müssen.
warnen die ersten Politiker vor einer lnsolvenz der Flughafengesellschaft. Denn unter Berufung auf Auskünfte der EU
des Finanzminister von Brandenburg, Markov (Linke), können Länder und Bund nicht ohne vorherige Genehmigung
Wettbewerbshüter aus Brüssel weiteres Geld nachschießen. Sollten diese ihre Zustimmung verweigern und die Banken
die Gewährung weiterer Kredite ablehnen, droht der Flughafengesellschaft die Pleite bzw. die Veräußerung an einen

die
Schon il.i
und i!
der ()

Dritten.

Der BVBB fordert vor dem Hintergrund einer möglichen lnsolvenz oder Veräußerung der FBB die Abgabe einer
Garantieerklärung der Länderchefs von Berlin und Brandenburg, mit der die Fertigstellung des Schallschutzes unabhängig
vom Fortbestand der FBB sichergestellt werden soll.
BVBB-Vorstandsmitglied Dr. Philip Zeschmann erklärt dazu: "Das was der Bundeskanzlerin in der Finanzkrise mit der
Abgabe einer Garantie zu den Konten der Bürger recht war, muss nun Wowereit und Platzeck billig sein, in dem sie in der
BER-Krise die volle Umsetzung des Schallschutzprogramms unabhängig von einem möglichen Eigentümenruechsel
garantieren".
Aktualisiert ( Samstag, den 26. Mai 2012 um 13:03 Uhr )

http://www'bvbb-ev'de/index.php/de/bvbb-presseinfos/83
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Anwalt Hellriegel: Planfeststellungsbeschluss für den BBI ist rechtswidrig
Autos in Eichwalde geknackt
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Rollerfahrerin b ei verkehrsunfall s chwer verletzt
Aufmerksame zeugen vereitelten Fahrraddiebstahl
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Zeuthen/Berlin (pm). Am vergangenen Freitag hatte das Bündnis Berlin
Brandenburg gegen neue Flugrouten in das
VKU-Forum in der Invalidenstraße (Berlin) zu einer Informationsveranstaltung mit
dem Berliner Anwalt für
Verwaltungsrecht Dr. Mathias Hellriegel geladen. Der Jwist vertritt Kläger aus Mahlow-Nord
und Zeuthen,welche
durch die am 6-9.2010 bekannt gewcirdene Anderung der Flugrouten überraschend
von Fluglärm betroffen sind. Die
Klagen werden von den Bürgerinitiativen in Potsdam, Lichtenrade und Zeuthen unterstützt und furanziert.
Das lnteresse betroffener Bürger aus Berlin und Brandenburg am Stand der Klage sei groß, erklärte
die
Bürgerinitiative Zeuthen gegen Fluglärm in einer Pressemitteilung. Die 200 Sitzplätze des
Vorüagssaals seien bis auf
wenige Plätze besetzt gewesen.

Die Klage richtet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Flughafen Schonefeld
v onZ004und das
Infrastrukfurministerium Brandenburg, das ihn verantwortet. Hellriegel verwies in seinem Vortrag

eingangs auf deir
bereits bekannten Schriftwechsel aus dem Jahr 1998, der belegt, dass das brandenburgische
Infrastrukfurministerium,
die Deutsche Flugsicherung und der Flughafen in Bezug auf die Flugrouten,,bewusst
täuschend" zusammengearbeite
haben. Dieser Umstand durchbricht, so Hellriegel, die Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses.

Anders als
vielfach in der Öffentlichkeit dargestellt, haben Flughafenplan'rng und Flugroutenplanung sehr wohl
miteinander zu
tun: Die Flugroutenprognosen bilden den Kern der Rechtfertigung cler ganzenFlughafenplanung.
Sie sind zudem seit
1999 die Basis einer bindenden Rechtsverordnung zu Siedlungs- und Höhenbeschränkungen in
den umliegenden
Gemeinden' Die Flughafenanwohner und ihre Gemcinden haben sich bei ihren Entscheidungen auf die planung 6es
Flughafens verlassen, sie könnenjetzt Verhauensschutz einfordem. Sogar Kanzlerin Angela Merkel und
Verkehrsminister Peter Ramsauer haben sich wiederholt für den Vertrauensschutz am neuen Haupistadtfltrghafen

Berlin Brandenburg Intemational (BBI) und damit fi.ir die Beibehaltung der alten Flugrouten ausgesprochen.
In ihrem Urteil zur Nachtflug-Klage vom 13. Oktober 201I bestätigen die Richter, dass die Planfeststellungsbehörde
davon ausgehen musste, dass die DFS ,picht an den parallelen Abflugwegen festhalten, sondem divergierende
Abflugwege planen würde (BVerwG 4 A 4001.10, Rn. 157)." Für Hellriegel ist damit,,in Stein gemeißelt", dass der
Planfeststellungsbeschluss rechtswidrig ist. Dieser Fehler im Planfeststellungsbeschluss konnte vor Gericht zwar den
Nachtflug nicht verhindern. Denn die Veränderungen, die sich durch die neuen Flugrouten ergeben, haben nach
Ansicht des Gerichts keinen Einfluss darauf, ob nachts geflogen werden dar{ oder nicht. Im Falle der HellriegelKlage geht es aber grundsätzlich um den Standort des Flughafens und ganz konkret um die Betroffenheit Einzelner,
die sibh mit einer Verlagerung der Flugrouten sehr wohl verändert.

Wird der Hauptantrag auf Auftrebung des Planfeststellungsbeschlusses abgelehnt, soll ein Hilfsantrag greifen: Im
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2006 ist ausgefi.ihrt, dass qine Anderung der Flugrouten zu einem (Teil-)
Widemrf des genehmigten Flugregimes führen kann (BVerwG 4 A 1075,04, Rn. 356). Konkret kann dies bedeuten,
Hellriegel, dass der unabhängige Betrieb beider Bahnen untelsagt, und damit eine Rückkehr zu den geraden

sr

Flugrouten ermOglicht werden kam.
Rechtsanwalt Hellriegel prüft für den Btirgerverein Leben in Zeuthen derzeit außerdem eine Klage gegen die
Flugrouten. Die Festlegung der Flugrouten durch das Bundesaufsichtsamt fi.ir Flugsicherung vom Januar dieses Jahres
ist nach Ansicht Hellriegels schon allein deshalb angreifbar, weil der Verfrauensschutz in der Abwägung mit keinem
Wort berücksichtigt worden ist.

Martin Henkel aus Zeuthen: ,,Wir erwarten mit Spannung die mündliche Verhandlung der Klage vor dem
Bundesverwaltungsgericht, die ftir den 3. oder den 4. Juli angesetzt ist. Sollte der Flughafen zum abhängigen Behieb
beider Bahnen gezwungen werden, hätte dies Auswirkungen, die weit über den Verlauf der Flugrouten hinausgehen..
Dann wären auch die Drehkreuzphantasien der Flughafenplaner erledigt und der BER müsste so in Betrieb gehen, wit
er geplant und genehmigt wurde: Als mittelgroßer Flughafen fi.ir den regionalen Bedarf von Berlin und Brandenburg.'
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Nach der gestrigen Befragung von Platzeck (SPD), Christoffers und Markov (beide Linke) im Hauptausschuss des
Landtags von Brandenburg zum BER-Debakel und der heutigen Ankündigung des Verkehrsministers Vogelsänger(SPD),
dass durch seine Behörde in diesem Jahr kein verbindliches Schutzniveau für die Umsetzung des
Lärmschutzprogrammes am BER mehr festgelegt werde, stellt der Bürgerverein Brandenburg-Ber:lin e.V. (BVBB) fest:
1. Die Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB) hat mit Beginn des Schallschutzprogramms in betrügerischer Absicht
Eigentümer von Wohngrundstücken getäuscht, in dem sie abweichend vom Planfeststellungsbeschluss lediglich einen zu
niedrig bemessenen Schutz gewährte.
2. Vertragsunternehmen, wie lngenieurbüros, wurden offensichtlich genötigt, am Betrug aktiv mitzuwirken.

3. Der Aufsichtsrat, einschließlich seiner Mitglieder der Landesregierungen von Berlin und Brandenburg, war über den
Betrug informiert, hat ihn gebilligt und gefördert.
4. Der Betrug erfolgte allein in der Absicht, das zu knapp bemessene Budget für den Schallschutz von 140 Millionen Euro
nicht zu überschreiten. Bei Einhaltung der Vorgaben der Genehmigung liegen dessen Mehrkosten bei 250 bis 297
Millionen Euro, die man den Betroffenen durch die dreiste Absenkung des Schutzniveaus vorenthalten will.
5. Die Potsdamer Aufsichtsbehörde war spätestens seit dem Mai 2011 über den Betrug informiert. Sie hat den Flughafen
durch Unterlassung, wie der Erhebung eines Zwangsgeldes, in seinem Tun bestärkt. Beschwerden von Betroffenen
wiegelte sie dagegen ab, in dem sie ihre Zuständigkeit bestritt.
6. Alle bereits umgesetzten Maßnahmen zum Schallschutz sowie Tausende von so genannten
Kostenerstattungsvereinbarungen (KEV) sind falsch. Den Eigentümern ist dadurch ein Schaden entständen.
7. Nur Eigentümer, die die Klausel in der KEV, nach der sie auf weitere Ansprüche gegen den Flughafen vezichten,
bisher nicht unterschrieben haben, können den rechtlich gebotenen Schallschutz vom Flughafen noch einfordern.
Nach Auffassung des BVBB belegen diese Fakten den Verdacht auf ein Zusammenwirken von Flughafen, Aufsichtsrat,

Landesregierung und Aufsichtsbehörde, der alle Merkmale organisierter Kriminalität erfüllt.
Jahre nach dem Platzeck das 'Bündnis am Boden" ausrief, zeigt sich nun, was er damit meinte. Auch seine Worte nach
der letäen Aufsichtratssitzung, dass beim Lärmschutz ,nun deutlich nachzuarbeiten ist" können wohl nur so gewertet
werden, dass die, die durch das Urteil des Bundesverwaltungsgericht am Boden liegen, nun auch noch mit Füßen
getreten werden dürfen.
Aktualisiert ( Donnerstag, den 31

. Mai2}12um

22:58 Uhr )
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