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PRESSE-INFORMATION

'2um BER-Desaster:
Erscheinen kostenbezogen Gleichgewicht und i 2- - - :

_qewahrt,
und ist aufmerksame projektbegleitung wirkli:: ::;-:::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 derSpruch "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 llhf3stabseil], 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.ieritzit 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+elcherdiese 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{jssende$alb die sich aus dern Gn:ndesetz ergebenden Verpflichttngm seitens der kcjeh-tr:trtraegeber
von Anfang an al.q unverneidbare KosLen anerkamt verden, zu-r,ielchen sich jede t-+",==i* älri**
Aber so uar das beim BBIßER-Projelct von ArLfang an nicht, sonsE hätte Brardeihg r;F,nälc eir*l
Flughafenbau am am schlechtesten geeigneten Stardort Schönefeld arsLirren dürfe:, demr da3 esdort zunindest tlmuelt- und Ge$rdheitsproblene geben nürde, die einen Verletzrng r-cn A:t.2 Abs.
-(Zl Cg entsprechen, r'var im Brandenbu'ger llm.leltminister*itrn von Anfarg an klar. hfi.h^ gr-bt es b.
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$renta-tion 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 ergnndgesetzeskonform 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]-lardtags-
fralcEion, 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&hrkosrenTfür welche eire falscte Politik und unachtsares Verhalten zustzindig s-jnd, in der BI-RESSHNFgR-
M{TIO{ lrst das Flugtrafe*ProjelcL BrR noch zu rerten?..." vcm 26.Äi 20i2 allf;li-srur (uc1. rrr-ternet-Beitrag der HGil,fALDER Br FtjR lu-BrclunHilr, KHTEN So{AlIs0luTZ uvt uiarrnrrevmflor;,
die Anlieger noch zusritzlich bestr-aft rrerden? _ 2 _



a

Auch fiir diS irn Beitrag t'An der.falschen sb11e cesg]* ...,,angeri hoblsre ds hqierct_
sortr"are? u"' *-J"-1"äiä.r*g= m:iffiif,äffi^uix *,Eääärr.ru* 

verterdiien oen
Rechtsstaat: n.rn ist "i* scö -e*i^Hrl^u'ä,ilL, 

...,i u*,-A.J,ri zorz posirion u"rö*r[Ind wenn g*1t- der &rndesverketrrsninister und der 
-Rqierende 

Bürgprrei*er von Berljn darauf
drängen' 0"1 u**u- 

'**Ä" 11'z lu".rrlä'""rr"n"*o* ü;-,nd Gsundheirsschurz zu;m:nffi ;ruam*#*"*n:H,H#*ffi 
,ä,'*tä,A'*svoifrr*-rbmit wird T:h dre AnnahIE btirgerfreundlicher visionen des &mdesverket*sninisrers gern. der Br*

pRESSLn\FcmfATrcN ,gnnji.iä*, _l;d"#är_u.ster,Tit 
Hiät_Tec_vtsioni ...,, vcrn

26'ün:i 2072 a''s c*tJzu ääbl"h*,g ä"ffiärtuns von gnn+.hräib* als urzutreffendctnrakrer-qerr, und seine arg"-"rg - r"t t"n ltnärntur-w""uJ ä.i;1v1.Juli D12, *,,freue*'yäHm,d* rkcLf**8J",Ä*i; beeleitet. , Je rehr wacrrsarc Augen, desro
lüire es anders, &igen in schurzfndorf und Eichwalde gnqst ben des Burdesvenlielirsü]sters zlr gegebenen verletz'ne des als rrr,"r-="ägä R*hr u";;dl,;; rca' Doc.91B4 infolgeAusrrchung der Start- *J läa.urn*r a* nm itidictrtbesiederte.s Gbiet vor!Es ist zu hoffen' daß sich auJ-gesudhei.r,i.rr u*-em *u;"ü*Jdiä, solidarisch verhalren,sich fiir eine Eintalturg a*-ctn'ag***Iä;ar* rrd 3*h-d*'v"ätgro.* für ein iv.atnrrverbot unLerstützen' s"iia"tiuit'ü.n m"i r""ää","n rrir,*giut äi-- jeder Bi.irgen kann derneidrsre Betroffern o:"r rc"-a.nro nur an das Flugrouten_Desaster!Aber solidaritzit scteint 

'-*"t;*t or.* * a*Eür*srr*i* r,o.t ui' Frsrdwort zu sein, arnin-ffuXtrrä#r,.ffH5l'?i1rä,FJättt;iäitiä, wasz.z. ztrnBER-kojekt ',abraurt,i ,,1io

trfas resuhie+ nm aus den leüten^kess und Fernsehbeiträigen? Die FlughaferAutcrmtisrEn filnk_Li-o*leren nicht wegen.u*t*ir"r cyber-atacr,en;äa,. sondern weil Ä-oie so't're versc'iedenen Teil.svstsre bisher ',iJi-ärui*"ao ""* ä;;' ;;;;;";;ä und e isL kein Hlshr_Tec-Iärnschutz in sicht, ;;i u" "*,.r5 r*t**spur* 
T jd* preis geht - arch gegen c,esund-ffi T:ffi::äffi; nlff#ffi ä-ü,r*,r,r,En'äJää,.ri*

Idährend beim BBr-Planen ;;ä;thcher II.rä;; Sperenberg nach Angaben von &rgar Mosr, Ex-Deutscte-Bank_{hef B"ru"; volölw^a._rnr r*;ä*L"qrrrywurde, also_ebra 4,5 Mrd. EIJRO, warfiir schönefeld von Anfang *-"* lq Fg* u* ili'dd. EURO etuseplant. I-hrd dies, oh,'ohl inScircirefeld noch netre st"ä- *Jr-"nauurrui;;;;* *r*, w91che in spenenberg kingsr schondie Iandtmg selbst tcl''ettt utrrä-"*r"t*r 
"rr."ffi,_,nd in *rro*i"ra?g* seiaer rage mi-ttenin dichtbesiedeltsn wot'rgebiet Jon a1leia ttt=ir*'r"r*r.-*s.il,rüä sehr hohen Lärnschutz-kosten zu rechnen war' ninrnt nnn den c*,,ndr*o*ää ern$, mhrend in der sper.enberger ,Tuj*,,

F'i' 
-ffi3ä.1ffir*t:t:;nH:?ff 

:"*rffr* * &* ;tsi11i;ä*'-ri,po, til in Hi,r", *
so nnndrer Kcrnn:nalpotitlker uite gr,t daran, sich an s.churana-or{gr Argurentationen uld Aktiuit?i-ten, gerejnsarn von Gsreindeuuilutung, C*ÄirrOu"u^ät ns und Eitirgengrupprffngen getragen, elnBeispiel zu nel,ä6:rb# äffiä" H#*ä ffiH##äffiH #,ä-Hffi iä:*ffi-r-wirkrich u€esetzr wurde, rorro.r,' der farschen a**#;;rärö,- üJ.rr"*rrr*, cesun&teitsl'ßnahFn' l'lachtfrugverbot 

'nd 
Fru*nren-grandschuEz eineeschl,qsen, diirfen nile AkLLvennoch nichL miide werdent h'o "*'nj" o* H"rCs-üäöt*,*d*.täigÄ,".hr*io* 

das 6GMirLieren-Eurc-Iännschr:tz_Fax, welches- q=r J;;är: ä n"d*f*c;ii.*o.r. die Tir fiir eirenicageweg zu öffren' t*fl gts* d* ov"^^c-lrrräi';ö"r* d", A"il;r;b geklagr r,erden kannrffi "fu fnföffi T#hffi Iäf #-mitseinä-ffieräi,-oÄT,n;ää;ä-"
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