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PRESSE-INFORMATION

Blir ge r ini tia t i ven vert e i- d i gen de n Recht s s taat:
nun ist
eine S0KO -BERtIN-I{URM- vonnöten!
- zu 'Tftt der Rr:he wjrd es vorbei sein ..." und "7r;rcert un die 7,#'. ]gZ 3.lnü 2f'72S.L6 u.6,
'tsER: Noch teu:er r:nd noch später? IJE haL Bedenken ann Brardsclu::z ät' Ctr ER-BausLe11err,
KAI#KIRffi 27.J:;rn 2OL2 S.I und BER AIflUEII J:;rfl 2OL2 S.1 ss^ie spedeJ1
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Die bsaster bei Presti-g*Projekten irn Berlinen Raun kiufen sich: I--r:girafa-rrc_ietc ffi erst
jn noch unbestfunnter Zeit urd eigent}ich gar nicht uetr r,,rie geplant a:si-:eJba:, @j-eru-rg*
Flugbafen Schönefeld trn rriele Jahre verschoben, Berlirrer E{Lzentrale rtt rir: t€{ü€. so daß
dafi.ir anger^rcrbene Mitarbeiter sich in Berlin andre Arbeit suchen, bdn l.a.rta=ir, urid Cfl Plattner-DDR-Kunsr-ltrseun in Potsdam gibt es grolb Problore - zr viele Prestjr-{)Ljdcte sid hler in
lkiten!

Bein BER-Projekr kungeln die Regierungs-{.esellsctnfter mit der nugfrafs_peefl"cfraft eiren Kagekeg gegen das OJerr.rC-Urueil zur Einhaltung der PFfFestlegungen über ej-rer irnspnrn gegen einen
rmh zu erlassenden BeschhrJl des Brandenbr-rrgerlnfrastruktunrinisterirris,ei-'-r-- de Cesellsclufter
rnterstellt, an die Flughxafengesellschaft aus, un den Planfeststelltr€snesclfug doch rmh zrn
ttlcip
Sclraden der Anrmhner und entgegen Grunfuesetz urd damit den lhxi-ren des Fbcttsstaates zu
ttzu
pentt, le11 es sonst
teuertt werde, rfuliü m netrr a1s efule halbe l5r:jcn En'o, un deren
Verbaren zu ihrem Schutz die Bürgen betrogen i+erden sollen.
Unter normalen L}rständen eigentlich

in eirem Rechtsstaat vöIlig

]srr

daß hier inzwijeder staatstragende
es en etläs Andrsn liegen,

urdsicberl

schen Rechtsstaats- und Verfassungsfeirde das Sagen haben könnten, mrß 6sctr

urd -be,mßte Bürger selbst a1s Vermutring vö1lig ausschließen! ALso mrß
z.B. art ei-ner Frond-Stönmg bei der objelctbezogerren Infornations-Teclrrnlc€:iel

Nicht ohre Gnnrd r,rird gegenwärtig

in

der Br:ndesrepublik eine Spezialtrrrype gegen staat*

rrrd

wirtsclnftsgefdhrdende Cyber-Attacken aufgebaut! Diese ergänzend mrR sa1 rdrl eine SCKO TtsERLINR
l,{uRf' gesctraffen werden, da aILe diese Desaster in Berliner Rarm i.\}dg. mit prestigeträchtigen
Bauprojelcten oft größter Ordfling auftreten, weldre geeigrret erscheilEn, das Ansehen tnrseres Staa
Les zu sltidigen! Diese SCK-0 so11te ergäirzend zu den Parlarentariscler Ltrtersuchngsausschüssen
in Buid und Ländern die CAD-Softvareauf Störprograme untsstrlen, \'e1cle bis in die dazu rel*
vanten Verwaltr:ngsprozesse reichen und offensichtlich von blisen Provodiversabospiogenten durch
fhcking Angdffe insraltierL worden seia dürften! Die PIRAIEN körnten dabei ew1. Hilfestellung
geben i:nd sollten auch danm gebeten verden.

hß der eesctnßte Technische leiter

des BER-Projelctes Dr.Körtgen r'reiterhin BER-Bercj-&sleiter
bleiben u-d wegen der mit sejler Abberufune verbtrdenen C'etnltsirden:ng mit ejnem sechssrelligen Betrag entschäidigt uorden sein so11, spricht sehr für elne Cyber=Attacke, da sich a1le Verantwortlichen augenscireidich bjs ntLetzt keiner Schuld bewußt r€ren. Die Folgen des BER-tltlR'ß
müsffn sie a1le offensichtlich so sdr überrascht haben, daß sie zu keinerlei rationalen Erkltirungen fühig r^iaren rnrd sich in ihren Bedr'anglis nun sogar rechtsstaath-ch fraguürdigen winkela&
vokatorischen Intrigen gegen Gereinden, Venk{nde, Bürger ud selbst holle Geridrte veranlaßt sehen
Zrfhaht zu nekren! I^leshalb? Ja, das ist eirre gute Frage! kißt der Grichtwollzietrer bald grüßen?

-2-

-2tkrd wenn dann der Kreistag L6, untersLützL von der Kreistagsabheordneten
glied der Brandenbu"rger Staatskanzlei
Bevorinichtigte des landes

Tirn Fischer a1s Mitbei der Bundesregienng

endLich

^r:nd
Sctrallschutz gerriß
0bervemalt*g"äLri.rrt"*t i1 und darüber hiraus nnp
ches ncch Erforderliche anrehnt, unser landesvat"r uüi die lbinmg
verLrltt-, ob nnxirnl 55
99(a),rnnenuinnpegel ruie gem. vorgen. urleil rechtsverbindlich, oder teiglich ein rnl über
55 dB(A)' w:le es die laxlesregienmg für richtig hä1r, oder
teiclich o nnr tircr 55 dB(A), wie es
die Flughafengeselrsglaft für richtig ld1t, e läF ; j"d* Falle
'evelrenter Iaruscrnrz"
vor-urddies, ohrc*rl denkirryer nach ob"rr- vö11ig ein unbegrenzt

ist! tH dies, otnotrl bereits im l&rk tl6s Sie slur innpr toen rarre*nnz hrissen r^D11t61r,,
}rfl
$.-*tees"t* vcn _thelthndesm, ab S dB(A) Sclilafsronneen r:rd ab 40 dB(A) Iern- urd
Kcnnrunikationsstörr-mgGn äeefijhrt sinät nner *hon bei- 55
dB(A) wirkt auf dsr sdrläfer die irehr
-üa-ä
a1s 5mfadre kirrnleistwrg ein ats bei 30 dB(A)! Und der 125. 'Deutsch"
Ä-;s"g
lich die Novelliertrrg de" Fluglärn€esetzes

kijr=_
h_Ln zr

nach aktirellen wissensctraftlichsr Erkenntrrisen

niedrigeren zulässigen kirmpegeln angenänt!
Die irn Planfeststellu-rgsbeschluß geipnnten 55 dB(A)-Bffi-fuirmpegel sind also
nah nicht dnrgl als
ilbefriedigendft
ejrzustufen, bei 55 dB(A)-iirursctrsitunc bis in urbegrenzte llähen ogar a1s ,,tjlLig r:ngenügendtt, jn keinon F?rlle aber als 'sxzellengsr lArnschut/' ;ki*rfftÄererrt
Der BIRlJlLlitlRM ruß also auch in die Bauterrlärrrsctrutz-Dinensionieru:rgs
urd -Ber,erttngs-programre eingedrungen seid Traru-ig, Lraurig, traurig! Oder tnrgeben ur,**r ptiri"terpnäsidenten
eü,va

vö1lig

fukcnpeLenLe Fachberater?

kn Iandkreis Dahre-Spneen^41d, Iandrat und Unterer Baubehörde, Kreistag rrrd StaatssekreLärin Tirn
Fischer gebühren deshalb große Anerkennurg daflir, politisch
,n@uere Wahrteiten offen beim
Nanen gernnnt zu haben. Dies vermiLtelt Hoffnr:ng, daß Äuch noch
die FoJgen des Verstoßes geger
hoterr-angiges Recht bei-der Flughafenplanmg bald erkannt werden, ränllch
daß uegen &r rechrsrnri{rsen Ausrichtung den BER-Staru- und -land;bahnen auf dichtbesiedeltes Ceh-et entgegm dem ICAG
DokrrEnL 9184 der 'Konsensbeschlußr' von 1996 nur bei Vsstdhn pgen
rbnschenrechte urd des Grtndgesetz, Et]-Recht und internationale Sicherheitsstandards der Zivilluftfahrt
duchgesetzt v*srden
kann.
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