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Setn geeffitr l-hrr ltHdmn,

bezugnel-nend auf Ihne Einsdrätzurg zr-r der
Scfnllschdz-Diskussion gsnäß lhren l\achbam"-Editärial
in der Septffb€r-Ausgabe von heubige lttlAZ-hessenpl-
durgen zLm BER-ProjekE und der Rucktri des BER-
ALrfsictrbsratsvcnsitzenden und Reqi Btjrgenreistens vm
Berlin, lOaus l,ria,leneit, selre ich mich
des rnitzubeil-en:

thren folgen-

Bereits mit Sdreiben vün Z2.Juli NI4 ich inich mit vor-
genannton Betreff an den , l-btm
Peber Lefnnnn, genendL, welcher auch
angffirL, und mifueteilt, daß analog
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nun jegliche
Rechtsgndlage enbfallen sei, r,veil dieses Prognanm sich
in tnlidersprudr zu gelterdem zu-Recht befinde urd
die flughafergesellschaft hierfrir auch über die gmetzlich
erf@derliche RectrLsetzungsbefqgnls

th ueder das übergemdnebe EtlRecfü zi noch eingef'ralten
h/urde, versbol3e danit das
Lardesverfassur€ harfuburgs Lrd sei

ogranm gegen die
ex turc ipso.iLre

rcchtlichr rnctrtig.
Ilrre Einschätzrg, die
hbhlkarpf "aufgdreizt" isL aus gi_eicfrem unzutreffend.r
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Die vcngen. rectrtlichen Fakten sich allendirgs bisher ueden in BEBalöLelJ- noch m.

wider und fanden aus zeitlichen Gninden eugeiFE. in sonstiger
scl-reinlich noch niclrt eirnnl in don

Iandgeneindenverband gareinsam mit
BH-EIyer EleachLurg, welchen 2.7. vu'n ürr

großen Veneinigurgen von BER-Projekt-l0itikem
jn gffße Auflage in l.jnlauf gebracht

[}rd dies, trctzdem aus analogen auch die Geschäfbsgrurdlage fur das gesarnte BER-

Projekb raegen Versbößen gegen die Landesvenfassurg entfallen ist, so daß

z.B. aLcfr der LEP FS , der PFB urd der ex tunc ipso irre reclrtlict nlchtig w.rden !

Zrnm ließ Frau Staabsselaebärin Tina F jn der BliZ-Vmansbaltwrg zm Schall-schuLz an

Dienstag dieser Lrbche in Zetthen m.W.

ner neuen Planurgs-Phase befZinde und
Iauten, daß nnn sich beirn BER-Projekt nun jn ei-

rnerden könnben, aben auch dies fand
stattl,rg Beniicksichtigung.

auclr aktuelle neue bkennbnisse benücksichtigrt
jn dm gesbrigen noch heutigen [t4AZ-BenichLer-

Benticksictrtigt hab die neue Redrbslage Ihe bereits Anfang der lrbcte a$egebene h -
kl-ärurg, daß der BER anfargs nLn 21 Mi *aLI27 ML[. Eluggäste abfertigen kchne, augen--

scheinlich bisher allein l-bm lrlrnereit, indon er seinen Rticktritt von seinen znei wicl'rtig-
sten Arnbenn ankündigbe, nänlich als
gerreisber.

wie als @iererden &rr-

Letztenes geschah sicherlidr auch in den Aufforderur€en an Herm Lardtagspräsi-
deft Anber Fritsdr zur Verö des Ergebnisses des ar€enqnrenen Volksbegefuens

vqn BER als Sirgl*Elqhafen in Berlirm Raum, vonim GVCBI .Bbg., verbunden mlt der Abkehr
20.Jul-i 20L4 aus Scftulzendcrf Lrd zLr aller nichb vcfassungsgsnäßen

]de. da ia in Berlin BE-Pro-BER-Mrtsakbe ex tunc ipso iure vqn 19 2014 aus Eicl-nnalde, da ja in Berlin
jekt-lGitiker gsn. Pressareldurgen Beobacl-rbrg stdren und auch Berliner BIs zu den

BER-Schrjfbstticke kritischen Arb gehören.Akteuren und Fnpfdrgenn vieler

Da der Rücktritt von Fhurn hb^eneit auf Hie Zeit rnch dm lrrbhlen versdrobsr w-rde und seir
tens der Landesregierurp Brandenh.ng nm die Diskussion rm die Aufsichtsrabsvorsitz-
besebzung bis dahin offen gelassar sondem auch bisher noch keine eindeubige posi-

Sclrallscfrubzdiskussim konsbatj-erbil,äfS 
l 
die Itnerseits zitierte "ArfreüLng".
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die ünrce auf neln Sachlichkeit hienzu be-
allerdirgs aufgrurd der nejrmseits hierzu arr'

Im übrigen habe ich erfreut arc dsn -Beitrag "Vcrn Termiral bis zunr Absbell-kanr--
ner" entnqmen, daß fLm das Pien t\trd in znei Jahren nadr zuletzt geplanber BER-Inbe-

eranbeitet, w-rden Lrd damit ftir das Pien Sud
begren uerden könne - als Vcnausetzung für

triebnal-ne beneits die richtigen
Lnd das Flqhafenberminal nun darnit

Daß nacl-r dsn l4.Septorber ds..hrs.
sbehrb - darin stifinp ich mit ]hren
gefLihnten Arglnente.

die en'fcrdenliche tlrplanurg da
dobienben Benater-Studenben eine

Vielleichb konnten hierfrir IEe hoch-
erarbeiten, danit die restli-

chen ltlurerierurgsarbeiten in venigm a1s i Jal-nen abgeschlossen taerden körnrten??? Dies
wäre auch ftir eine Llrnubzwrg sichelid: l.fubzen!

Da Si-e rnich im BERaktuell-Editcrial als lbchbar" arsprachen, nrjc,t€ ich mich fen-
nen hienfuir auch rpch irsofenn zeigen, daß ich rnir elaube, Ihnen zu raten,
zm BER-Projekb sdrnellstnriglich eire Position einzurdnen md durch-
zusdzen, da smsb m.W. fir Sie al-s BLirgtr die unangerelne Sifuation eintreten
könflt€, als Verfassungsgegrnr nm den bisherig€n BER-lftitiker unter polizeiliche
BeobachtLng gestellt zu tareden. auf die hedige lv'lM-lvbldury zu lrbchenendflü-
gen: hbllen Sie die BEF-SuOahn auclr ohne so peu-a-peu in Bebrieb nel-r-
nen? Dies widensprädle dsn ICI0 Doc.91&l El.J-Rechtsbasis, uöre also ebsrfalls verfas-

grtlr3en fibeesse entgegen.sungs,,tiüig ! Ihrcr RÜckanbv'mb sefre ich
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