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'2um BER-Desaster:
Erscheinen kostenbezogen Gleichgewicht und i 2und ist aufmerksame projektbegleitung wirkli::
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_qewahrt,

::;-:::scht?

- zu den Intervier'us von ltinisuerprdsident Platz€ck trrd Btndesverkdr*-=.;= lr.h'er,
lvlAz 30.Jrnr/r.Juri 2a12 s.6 und 12, sorrrie zu den Beitreigen
" BER: Noch teu'er urd noch später?...", KAI.FKLIRffi zl.i*ri-nt2 s.i,
rr
BER: Kritik an }laustraltsbelasüng. CDJ nennt Platzecks Vorgetren -irjr-- -rr:
An
" der falschen stelle gespart ...", MAZ 2.J^li nrz s.5 und 7 - ii
Ein Spnrh, den lch in reinen j-ungen Jahren oft hörte, lauteLe: ttSage
rr. +r ,r6rn D: rmgehst,
und lch sage Dir, wen Du bisllrr Schon a11eil dieser Spruch kann
in äer Ee:*-=lurg von politik
neue tr61ten erschließen! Bei der Betr'teiltng von Arbeitsergebnissen
emdE=: =r allerdings der
Spruch "Sage mir, nach welchen Ivbllstäiben nr aU^agst, tnd llh
sage Dir, re lr: --st!,, aLs nicht
mirden wichLig!

rn einem deriokrati-shen RechtssLaat m.rß nach reiner Auffassung das Gnrdgesetz
cbssLer llhf3stab
seil], wejJ es rechtliche und ethisctreFffs6Ue in sich vereinigt. In diesm S1-rE
ds.rke ich prirär
an Arr'2 Abs.(2) @, wonach das I€ben und die körpenliche Unversehrtleit
dtr H3_E€r hibhrste R.ie
ritzit besitzen, denn es sfud ja zugleich arch du'ch rrielerlei internaticraLe f,r:antioren g*
schützte lbnmhenrechte! Wi-rtsctnftltch bedeutsre Projdcte bedürfen also e;ns
ielg-rs, r+elcher
diese grundgesetzlldren }hnsct€rF und Btirgerrechte tneingeschränlc akzepgiert,
s5 ri""ß sie keiner
KosteG-trtlutzerAbrectrnmg zugingto sein ätten. In Ko*ärNutzep,{b-äc,"rg*
icn prc:dcten n{jssen
de$alb die sich aus dern Gn:ndesetz ergebenden Verpflichttngm seitens der kcjeh-tr:trtraegeber
von Anfang an al.q unverneidbare KosLen anerkamt verden, zu-r,ielchen
sich jede t-+",==i* älri**
Aber so uar das beim BBIßER-Projelct von ArLfang an nicht, sonsE hätte Brardeihg r;F,nälc
eir*l
Flughafenbau am am schlechtesten geeigneten Stardort Schönefeld
arsLirren dürfe:, demr da3 es
dort zunindest tlmuelt- und Ge$rdheitsproblene geben nürde, die einen Verletzrng r-cn
A:t.2 Abs.
Cg entsprechen, r'var im Brandenbu'ger llm.leltminister*itrn von Anfarg
an klar. hfi.h^ gr-bt es b.
-(Zl
kLnEnLe, dle vor Krn'zen der politik tiuemiftert r*r-nden!
Und wenn tnrser ltinister"präsident in letzten M{Z-Intenrriew
der überprüfirng des lärmschstzes gsn.
0Verr^G{lrteil, objeJcliv mit einern ScFnden für BER-Antiege ba*dlendorrz:.J,
*t da- .Ar$rentation zustjnrnr, es getle nicht mu'un viel Ge1d für die Arnrohnen, sondern arch für die an&en
&.aIF.
denht'ger, tnrd er müsse sich gegen eventr€Ile Vorwürfe der lhrtrete rückversichern,
darn rägt er
gnndgesetzeskonform unverreidbare Kosten gegen flnanzielle
Belastungen ttaller Brardenh-u-ger,,,
also gesundheitsbezogen überwiegend thlichtLiromere'f ab! Dies aber ist rechtLich
i+ie iroralisch
unzuLissig!

Allzu venständlich, daß solch Venfatrensr,eise vom finanzpolitischen Sprecher der Cu]-lardtagsfralcEion, Lr:du:ig Bu'kardt, in l4AZBeitrag vcrn 2.Ju1i 2OL2 als
"geradezl-infm'?-bezeichnet r,v-ird,
vuisil danit einem trdmokralischen Interessenkonffiktrt a,,rischen der l,5fy.heit al-ler.
Brandenh-rger
und der Minderheit der gesundheitllch hochbetrofferen BER-Anliege.
zti.C"rdr e#ben r.jird; ;11
damit der %lksentscteid gegen Nachtflug als r?SträEe" *.
"^ anspr66svo11e ArLi_eger" arrh nrch
zu deren gestndheitlidrem Nachteil leo:-nAunt werden? Sollen für all die rielen
ardren l&hrkosrenT
für welche eire falscte Politik und unachtsares Verhalten zustzindig s-jnd, in der BI-RESSHNFgRM{TIO{
lrst das Flugtrafe*ProjelcL BrR noch zu rerten?..." vcm 26.Äi 20i2 allf;li-srur (uc1. rrrternet-Beitrag der HGil,fALDER Br FtjR lu-BrclunHilr, KHTEN So{AlIs0luTZ uvt uiarrnrrevmflor;,
die Anlieger noch zusritzlich bestr-aft rrerden?
_2_
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