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l{enn &nrdesverkelrrsinisLer Dr,"Rarnsauer sich zu lc-itischen Schreiben aus dern land}reis zun
BER*Projekr äußert tGlauben Sie, der deutsche Bauninisten setzt sich mit Außentrnsen des Press
spreclrers aus irgendeinon l€ndtreis auseilranderlDann gehen Sie zm Ian@
in
Iarxllcejs Dahre oden sonsLwie. Tschtiß. I,fiedersehenltt, dann rmcht sich der aufterksane leser so
seine Gedanken. Besonders aber dann, velrn er urd sein tlnfeld zm Thsra BER dem Bundesverkehrsrinister - dies isr Dr.Rarnsauer ja mm nel - schon direkr oder indlrelct üben &ndesjusLjzrninlsterin Dr.leitfuussm-Schrnrrenberger schon rriele Schreiben zukcfifiEn 1leßen, zu deren darin benannten Problsren, zuallenerst ein Verstoß gegen höherrang:iges Recht, ehe Antr,,Jicrt noch aussteht.
lhd darjn geht es nicht ntrr un Brandsctmtz, r,,rie jetzt terminbezogen ttr}akale11, sondern auch un
Schallschutz und }nnissionsschutz, wie nun in Stiafanzeigen
sowie un die nlcht rmg*
"rg"fi:trr,
setzte Rechtsnorm der Tnternarionalen zivilluftfahrtorganisation,
dnc fCAQ Doc.g184 ztr Fl-ughaferrPlammg, in HJ r:nd Deuitschland rechtsverbindlich, uelches bezüglich Sicherheit, kirrn- r:nd
Irmissionsschutz awh noch BER-Standorr-Fragen aufi,rirft. lJnd gerade Iärnschutz irr Verbin&u-rg miL
dsn Standort wurde ja arrch von I€ndrat loge bereits im Interrriei^r tKönren Sie noch rulLig schlafen?
...", MAZ 3./4.Septenber ml1 S.15, direkt angesprochen! Und ensE kirzlich sctu-ieb der LDsKreistag den rBrardbrief an Platzeck: Kreistag ri.igt laschen Schallschutz für Flugfrafen-Anwotrer
und fordert endllch wjrksane l%.ßnahrenf', l{}Z 22.J1nf, nI2 5.L6.

Itttdicfp Erkf;irmg fib das bunde-qninisrerielle Verhalten: Vielleicht hat er ]:ingst eine weit
qrnli:fiziertere Sde[schutz-LiisuE zrn BER im Visier, a]s unsere landesrrdter geüß ruLnSPmE[Titelblattr wo sie von sich geben "Sctrallschutz - kein hoblsnlt'- und von der Südbahn rnr gefaltete Papierfliegen starten lässen? Oh,,iohl ich mrr das gen. Titelblatt übermittelt bekam, schickue

ich es mit dieser Ftitschftinkmg nach vielen vergebliden Schrciben an die Btnrdesjusti-zninisLerin,
trotzdsn ich noch nicht weiJ3, ob hierin lrirklich Vorstelltmgen unserer landesväter erafisch w€esetzt wtrrdsr,'und zwar well ich dies als einzige rechtskonforne NutängsTngtidrkeit der BER-Sü&
babn ftr Flugbewegtngen ansehe, solctre der geplanten IIA einbezogea.
Ikrd wenn dann selbst ein Iandrat zu solchen hoblsren keine Anwort erhalLen so11 - wie dann erst
ehe Elchualder Btirgerinitiative oder eine Sdn:lzendorfen Interessengueinsclnft gegen Flugkirm!?
Aber vielleicht isE das Iärnschutz-Problsr dem Bundesverkehrsninister keine Dislcussion viert, weil
er nachsfetrende iänrschutzliisung parat hat, denn a1s pronrvierLer Mjhlenfachnann hat er sicherlich nicht nur sich drehende l+indnijlüenflüge1 oder Fahrzeugräder im Blick, sondern auch sich
drehende Phasen? Und ich rnei-ne wirlclich Phasen und nichL Phrasenl Schlleßlich kann nnn jeden kirm
in elelcrrische Signale unuandeln, diese mitLels eines tPhasendrehers" mit eingebauten Kondensate
ren tnd Indukrirritäten trn 1BO" drdrcn,in Cegenl;irm ul^andelnurd damit den urspri.inghcien Iärm
eliminieren!

Mir ist so ejn C.erät aus der DDR-Zeit her bekannt, eirle Entr^iickL:ng von Studenten der lH KarlI'brx-Stadt, die sich ärgerLen, daß bei l%növern der Roten Arree stets der Fernsehenpfang zusat*uenbrach. 'Ruton" ('krsse*-Taj') hieß das Gerät, welches dann weiter Fernsehenpfang ernrciglichte,
aben dafiir die lbnöver-Signale eljminlerre! Nati.irlich wr:r'den aILe Plzine dffa1s konfisziert aber so etvas wird natür1ich auch heute mciglich sein! Die l,fildauer Bürgerinitiative heißt doctr
arch Gegerüirm, und auch in lüildau gibt es ei-ne Uni-versitZit! Vielleicht hat ja die lfildauer
BI Ggenlrirm unseren Bundesninister auf eine solche fdee gebracht? Aktiv genug isL sie ja nlcht
nur in der Presse! Natürlich vären dann rriele solcher Gräte zur kirneliminienmg enfordenLich und das raäre nicht gerade bilf ig, rlas kostet, kostet, kostet!
-2-

-2Aber des Btnrde.sinisters "SCKO BERil wird ja schon Ende Jr:rLi zu einsn Treffen mit VerLretern der
H}-I(cnrnission zu ejlsn ttr*;glichen Beihilfeverfahrentt zu Finanzen eilen! Vielleicit auch, iusil urr
sene Br:ndeskanzlerin nach Zeuthen zieht (NIIZ l.Juni 2012 S.Lz) ? h kann rlän es sich dann schon
vas kosten lassen!

jst

es aber unter den gegebenen akruellen Unrstzinden äuJlerst urvahrscheinlich, ejne BeihilEF-Kamrission fi.ir solche Sclnllschutzmßrntnen r:nd dazu für andre lbtrkosten und
Schadenersatzarrsprüdle zu erhalten, vieil die Kmnrission kaun ein Vorhaben, welches im l{iderspruch
ann EII-Recht sLehl, unterstützen wird. Diesen Fakr ver'öffentllchte die Presse bisher vohl aus
Angst vor Sanlcionen noch nichL! llnd dann wi.irde das Ce1d auch sowieso nicht reichen, r^,e11 ja
für den Standort Schönefeld
irmisslonsschrtzbezogene Kosten in rrcch r:nbekannter Höhe
^Jsertzlj:c}r
anfielen - r:nd ob die Bürger r,ri11ens
rären, sLets irn Freien mit Atsrschutzmsken nnzulaufen, isL
auch äußersE unvahrscteintich! Auch ehenallge Trabbl-Ii*ren verLragen eben nichL alles!
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bleiben dann wohl nur noch eirre Leu:e Neuplarnrng in Sperenberg oder anderwund ein Verkauf
FBB GnblJ - sonst wird das bdcannte rPleiteJ%ier-Li"edr', tTlerr l%ier wurde ausgepfändet,
veiJ- en nicht bezahlt ...rt, bald nrit neusn Texr bezogen auf Herrn Sdnarz und seine C€se11schaft
gesungen! Denn die von der Politlk schon angeregte AnleiherAufnahne a11ein des Flugfnfens di.irfte
bei einsr solch offenkundigen Desaster wohl auch nicht erfolgreich verlaufen. Nun sollen ja
uohl auch noch IGrä1e für elelctrishe l,eitungen r:nterdjnensioniert sefu - rriel Schrottanfall und
Da

der

alles neu verkabeln?
Das Urteil des landrates zu den br-nrdesverkehrsninisteriellen Aunerr:ngen jn BER-Aufsichtsrat sowie
der ProtesL des Kreistages dagegen sjnd also nra1lzu begründet!
Mit eirsn Slogan 'Es gibt rriel zu üln - harLen wir -s ab!t' 1st da wohl nicht viel zu ber^drken!
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