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liner BER-Untersuchungsausschusses

1. Erforderliche Zie1ste11 ng für Untersuchungsausschüsse allg.

ZielsEel-lrrtg eirpq jeden sllte es Ein, ans dsr bein llüersJdnrgpts
Ärbeit m Projdct zt zrÄrrrr rfi, zt klären, objda emcftben Fdil€rn Sdilüs für die

Uigsige Fdilrer m graviererd rErren, die Verwirklidung des Hzieles des Urtssft-ugs-
objdces daürch als gefütrdet erscleirt gr nictr drr aLs nitsljch ssleirn.
hhmn arch die vorgen. äelsrelhrng in Endber-icht eires lhrtersrrhurgsausschr:sses erretcht

Arbeit des Ausscln:sses in eirren Zwisclenberi-cht atsfdi-sejn m$, so rruß doch die Darste[r:ng
gen, daß der eirgeschlagerrc Weg Schlässe a: zi&en a1s geeignet enrleint.
llrter diesm Aspelct sollen nachsfeherd ige Hirn"eise gegeben werden.

? Erforderliche Zj-elsLell ng eines BER-Untersuchungsausschusses

äel eircs Untersrrlnngsausschr:sses zun BER-Projdct kann es also nidrt nur sejr, Fehler rnd
Verantwortlichkeiten für Verzägenrngen BER-Inbetriebrnlrre rnd fib Kostensteigezr-rrger darzr
stel-1en, sondern er rm:ß arrh im auf enarEbare r.veitere Kosusr aufzeigen, ob rrrter den

sinnvoll aufger,erdet r"erden so11tert, oden ob diesegegeberren Lhstärden r.eitere Stercrnitte
Aufirrcnftngen sinnlos vären, weil das in dieser Form nidrt verwirlclichbar ist, z.B. daß

der BER aus bestrjnnLen Grijnden gar niüt
krsofern darf arch ein Zwisclrenbericht

Betrieb gerrcüren uerden kann.

.8. nicht nrr darauf ger-ichtet sejr, r{sn ar.rs r+reldren
Gründen rrErnn vms an Projdcrrängeln var, bekannt ein nnrl3te oder nicht bdcannt rnar urd ab

idcr be-srard (hier sclnn ab W gem. Z^risctrenbs-icht)rann schon kein ljberbtick rrehr über das
urd uann durdr rre1dre lhsaden rtrld K@ stattfanden, sondern
zS"arrhdarauf, welche Fo l gen
seirm Abhruch daratrs resultieren oder

die fulqnrft des Projektes. seine Verwirlclichurg oden

3. Steltungnahrc zr,un Frgeb'rLis des

Die vorgen. Voraussetzngen für edrrcn zügfich aussagefäiliigen BER-.{bschlußberiüt ersclei-
als nicht gegeben, teiL dieser eine Betr:aütmg dernen nach Kenntrri-sntre des Zwi

z-m jereiligen ZeitUrkt als verbjrdlidr
der Schlußfolgerurgen vermissen läßt.

beadrterden Rechtsgrtrrdlagen und sich daraus ergebeJF

körnen.
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Obl.Dhl der Verfassen pausclnl anführE, BER-Ilibgeriniriariven Dank gebtihrE, ist en doch auf
Rechtsfr:agen zun BER-&ojdct gem. trd ICAGRichtlinien nicht eiryegangen.
Soldre Betrachtr-mgen sjnd jedoch bezügfich den Konfigurienng des Flugffiers (Start-
urd larrlebahrrAus-ichtung) a1s arrh für Fl-ugrDutedestle$ng jn Aütung rechtsgülti€er ijber-
flugverbote und der teclnrisclren und Reali^sierbarkeit gem. Rechtsgeboten arzulegerr

mverzichtbar, \neiJ- bei ihrer Nidrteinhalturgden }bf3srzibe fib rrchendige
das Verbot den Inbetriebnahue des BER z:
I-m Zwischenbericht befindet sidr aber z.
mit gn-rdgesetzlidr garantierten Bürger-
ten.

noch nidrt eirrn.l eilr Kapitel zm Schallschutz i.Vbdg.
ud lrbnsclrenreciten, sordern mu' ein solches a: Flugrorr

brartri€e ijberlegrngen s'ind jedoch längerer Zeit aus dsr Internet ersichtlich, wie urter
http://ber1i+{rardenbtrg-21.de odet' .eidrwalde.ccm, und müßten den Piratenfrakrion in*-
fern kingst aus Irrterret4eclerchen erjr.
trrbrn trotz vorgen. Hinweise irn
des Vorliegers ttstnrktur-ierter

(vg1.S.46) bereits die Schlußfolgenng bezirglich
kkeit" der zusrzindigen Ceschäfrsfülrer, Aufs

her und Regienng$ korstatiert r.nenden

a1le Fehlenquel-len rnd i}re Folgen einer
so i,st dies beadrtensrert, da ja nah gar nicht

unLeragen wurden.
Dies giJ-t auch angesidrts aktrcl.1-en von OVenG urd BVertG an 55dB(A)-Spitzsrlärrr
pegel i.Vbdg. mit dsr Hirnreis (ve1. S. ), daß RA Badrrnnn schon ar Änlönngstag 7J2.mI Q)
darauf verwias, daß der 'Vorhaiensträpr seirre C,r:tadrter ... mit Redlichkeitsdefidtq bfaf-
tet seirrtt könnten, da ja nufftldtr ein bernn:ßtes Venfehlen vcn Ar-:flagcr kcnsa-
tient wmde - rnd dies sogar gleidr

I6gen des Erfordern;isses der Bmssung ffi im BER{rlahbeneidr vcn bis zu
6,5 kn bzw. gar 8,5cr (gen. ) Abstäd von FlugfuferrPistor nach lärnstreßpegeln in' EPt{dB statt 55 dB(A) gem. giiltigen sind ferren die Kostenabsckitz.ngen ztm
Sclellschutz und sidr sclron al-lein ergebenden Fofuen überarbeihmgsbedürftig, da an ni*
drig angesetzt, denn der Sclnlldänrnrenf
selen!

rm 13 dB(AJ kjhen ausgelegt sein, el.q bislang vorgts

Der Zwisctrcnbericht ist also zwar zu begrüßen, aben zu einsn Abschlußber-icht fuha1r
v,esemfich zJ ügifzsr.lich zu den gerr. noch fehlenden

4. Schlußfolgerungen aus er Zwischenberichtsbetrachtung

Eine sidr aufdningerde Schlußfolgemng
beridrt zitierLerr tTtigen4larrestt, l€1t

das Eintreten fib die lrnngriffTrahrc des in Z^rischer

haltung des deruitigen Berlirrer
akEtellsr Fordenrngea unsrer Cr-uppierrng z:r tBeibe-

Iardtag und der larderegienmg
Iufwertcdrrs irn Berlirer Rarm auf nrr F1-€hafenil entspicht.
Der jüngste Vorrilag der PIRATEN, den liner m+nteil rrebsr Sdurl&nlast fib eirrn synboli-
sctren Etro der E-rdesreprbhk zt , spridrt znrar fiir Erlerntnise i-n diesen Richtmg,
aber diese sollten aus dm unten ausfi.ihrlider Begri.irdtnrg auch klar ers.ichtlidr
sein, ohnrhl bei offerrsichtlich fehlerder präzi.sierter Arfpbenstellng fijr das ffi-Projekt, hn-
denter z,uisclerzeitlicher I{Eihrend de Projdctieurgs- und Barüns tn d zr

lauEd<cntrollen gr nichu arderes zt trwrten r{rar.

ystds" scn'rie der Forderrrrg ös van E:andenburge
Volksbeplrens ian "Ablehrnrrg den Konzentratiö oeÄ

et:.a W" fehlerden ProjelcUplirnn so,,rie
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Eirp zuseitzlicie Betj:achtmg rrd Lbrttr
kcryleNe i^st arrh erfordenüch, - Ji"
sapiens, mit gndszitzlicl garantienbn
n-tr al.c rkostenfaktoCt 

r.regen sclnlls}n
udEn@,also

seiren Tagemrbeit
wie durch die auf Etughafenbetreiben
dE Verschlechteru€ des

Orler bestelnn fifo den
hrie s'ie in unseren PRESSLIIIITHIIJIG vcn

MIIE{ SGIALISIHI]V üiD I{AGIIFUreIRUI

den als in Z^risclrentiericht fehlerd aufge"--igEer lhqnsr[irge der ffi=Anliegtrgfleirdsr als lt-rr-fnq a]s turD
und lGnel=rrecfiten lalrrzrnrcfnen, trd nicht

Eaar€ungslcontorm swatbaen steigerdsr Sc}allrhutz_tTx''- faberlt, der ^dr arr dgtidlst fetrlerfreien eb-
zupsbmen h'ird, nictr aber eine rngestcirEe Nahtmle,
reri-@itlidr ab I6JüLz. 2m6 rrirlsan plnrorden= näcftlij

ddqrrertiert.

aufgabe$te[tngqgmäß bereits solcherlei'Tabus"
7.Jarutr D14 bereits räl=r beachteL r,n:rden?


