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s Arbeitsrichters mit millionen-
Strafrichter mit Strafausschüttun-

, Besbechmg ode Besbeclrliclrkeit - der
und nnrchen Geschäfbsparher ist unarie-

durct hsider-ft,hüIlungen und Bausunb:fe Bau-
Vorlage r-rgrkEchul-digrnqen BaLmärgel-Auf-

KOMMENTAR

Götterdämmerung beim

Regiert zukünftig statt d

schwerem FüIlhorn bald de

gen?

- zu akh.ellen Pnessareld,rgen es

Seit Spätsonrer 2013 rnrurden der rurger Lardesregienng so,nrie dem Lardbag einschließ-
wieden die Recfitswiüigkeit des BER-Projektes v,e-Iich seires BER-Smderausscfrusses

gen scfrueren Vesböli: gegen ü RJ-Recht in Form den Vuscl-rifben der lrrtema-
timalen ävi-IlufLverkel-rscrganisallon
fticago-Abkornen kmfrontiert.

ICAO gertiß dem vm der furdesrepublik rabifüieden

lhd Bundesvennnlturgsgenicfrt sonde haben den BER-Veranturcntlichen
schon insgesarnl drei mal "wjflenbliche gegen Bestirrungen vm Planfesbstellungs-
bescfrluß und -ergänzurgsbescfrluß , so daß das Scl'nll-scfrubzpmgrarm neu begonren
taerden m;ßte - abe auch die Schallschtzgn-ndlagen w-rden naclr dem OVfProzelJ
zur neLren Zenbrale-Ote-Gliederurg
üig berariesen.

initiaLivseitig selbsb als landesverfassurgswi-

Lhd den thlandgareindenveöand brachte der Lardtagsnehl garcinsan rnit Brhgerinitiabi-
rnit alGuellen Red'rtsbnichen beirn BER-SchaII -ven und Venehen einen unfargneichen

schubzpnograrm in lhlauf .

Staabsamualtliche Ermittlurgen bzv. gegen Venanbworbliche zun BEB-Kcrn+
plex, ob ztr Auftragsvergabe oden

I

I

BER-Proiekt ?l-

derbrirglich dahin ! Lhd dies nicfrt
rnärgel-Venanbumtlichen oden bezriglich
deckender oden lvbnagarent-Kritiker.
Die Begierurqspartei DIE LINKE w-rde den Landtagsraahlen, offensichblich uvegen Nichb-
t^nl-rnel-rurg ihren parlanentariscfren Regienurgs-VenanburcrtLng beirn BER-hojekt, deut-

extr€rn, daß sie, wtire das lnbhlergebnis ftjr ganzIich abgestraft, h BER-Unland sogar
handenbumg repräsentanb, niclrt eirnnl den Sprurg in den Landtag gesclraffb hätte!

Haben die Brandenburgen nun endlich den Ernst, der Lage enkannt???
Die Ablösung den bishenigen des Landes beün Bund als Staabssekrettirjn, u,elche

fur ein Ministeramt argeselen u,unde, urd die Ab-noch vm kurzem als nngllcfre
Iösung des Staatssekrebä$ frjr
der der Staabskanzlei, könnbe ein

, beide bishen als Jmlsten Mitglle-

ten-so! " der Regierurgsenklärung
Ftin',eis darauf sein, gegen welchen aber das "lnbi-

. Auffallend nm, daß so^Ehl Regierurgsenklärung
als auch Koalitionsvertrag zm in der Aussage uohl recht vage blieben. BER -
ein heißes Eisen!
Abs die bisherigen'iBauennopfer" in wie Lardesregienrg, zu denen
ja auch Ex-[tinistenin Tack gehölrl, auch, daß die Veranbvucnbung frn das BEF-ho-
jekt imen nBl'n auf die Lardesregierurg wird, uofib auch die BER-Aufsichbsrat-
Vmsitz-Erpfehlung vm lnh,',eneits desi Mchfolgen tvtiller als Regienender Btngenrei-

zLm lvtinisterpnäsidenben handenbr-ngs auc4sten spricfrt, der sidt aben dct irn
selbsb ein genaues Bjl-d nnchen konnen - dLrch persönlicl-re Mitgli-edschaft !
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Isb deshalb den Redebeitrag vm Ex

sche Stardebenbscheidurg, diese bei
schlag den LanGsregien rg gegen die
Desaster, arch fin die SPD als Parbel?
l}rd ist vj.elleichb de Veschlag von

tei in Brandenburg auf bishen "rnit
taerten? Die in Ausschuß u.a. enhobere
ftefs Köntgen und Schrunrz wegen der
turgslmigkeit" spriclrb für
gen privatrechtliclren Verfalten nocft
recfrtlich entschädigurgsverhindernd

noch bnauclrb zt.n BER-Chaos-Enlwirn:rg,
zunjckgesbellt r^Jrrde, Iäßt nach den
sellschafL, tvlehrkosten an Kapltalnmkt
darf tippen, dessen Deckurg hegen ifiren
zuschätzen ist,. Urd die ner-pn hohen

ben. Selbst v'enn geltendes Recfrt den EU

ßen !

Resultiert daraus die nzueste
bauplanurpsgenel'migurg zu vengabtenn
verlärpern, gesdzlicfr, dtrctt eine Lex
enst mal ablehnen soll?
Ein Akt nehdmniger Selbstventeidigur€
dem ltlefnen regierurgsseltig bisher
auftragte Fischen und Ex-Staatsselcebär
dun, als näcfrstes "Bauenopfe" der
durch Dr:ck "nach unLen" und nach den
anbu,uturg ftir das BER-tbsaster relabi

Ist si-e also schon in Sicht
beim BER-Projekt? Und schie
hal-b schon auf das TTIP-Abk
ltbnn endlich endet dieses Sich-erheben
del das lgnmienen vm verbindlichen
nisabion IC,A0, von Bunger- und
ni-cl-rb nur a1s Versuch, rein: als
lrbnn endet, die ven.fassungsnriöi-ge
Volksbegel-rers zurn ltlachLflt4verbot ei
als Siryle-Elughafen irn Benliren Raum,

FH, nictrt furdeskanzlenin Argela Nbrkel
schen ftt'rnisberpräsidentin venkündeb :

"Es gilt nicht das Becht de
des Rechts !" ? l^b bleibt beirn

Sav den Kanzl-erjn in Ral'nen der inrer
cltistlicl-r-j üdischen hbrtesystam
den märkischen Sard gesebzten Betons
tem rcstlos vergessen zu lassen?

ausschuss, juristische Schritte gegen Vpramrrmtliche gemäß dem bkenntnisstand des Aus-
schusses zu prüfen, als l-linv',eis ftir dielAbrnrälzurg den politisdren Venantuucrbung ihrer Par-

, Vffi Lardes-, fundes- und Ell-Verfassung -
bei ejnen ILA, der Lardesregien:ng bekarrrb?

Flandsdrlag" venabschiedete Flughafen-Chefs zu
nach Ermittlurgen gegen die Ex-Elqhafen-

ejnes Karbells den eganisierten Verantwm-
Venfal'nen, wähnend die KcnnBntare zu bisheni-

" als ueden strafbar noch als arbeits-
, da ja kein beruußter Fdrlen der Enblassenen

vmläge. Das liesb sich nun ganz andersl [}rO Oie Efrol-rurg der Entschädigungsfedeffgen an

den Stararcl-ritekben vm Gerkan vm 80 t\411. € auf etu6 das öeifache, den nnn dazu auch
die enste Fcndenung gerichrtlidl enst nnl

der Lardesreg-ierung an die Elughafenge-
zu lassen, auf extrsren Fjrnnzierungsbe-

Fhmofiieldurgen aIs fragujrdig und teuen ein-
an vm Genkan, selbsb FE|B-irrbem Lnstrit-

ten, dlffiben seine HilfsvriJ-Ligkeit ranlrl lkar-m beffuenn. Das Chaos m dj-e Entrauclrurgsanla-
ge wird sich so b,ol-rl nicfrb licfiben, und lden aktuelle BER-Irbetxiebnahe-Termin als Voraus-
sage bezuglictr Nl7 und 2018 körnte sictl ranhl allejn Gmit nocfr dundraus auf 2019 vensdrie-

auch v'eiterhin rnißachtet, uenden sollte, dürl-'-
te dies nicht mel'n helfen, das hojekt Vpn ltblauf den Baugenel-rnigurgsgüItigkelt abzuschlie-

Idee, die LDS-Abnal-nebehörde zu kurzfoisbiger Lln
die Baugenel-migurjsfrisb regierurgsseitig zu

t^b doch der neue Technik-ftef weitere lJrbauben

seilen viel-en Rausurr-Hen Veranturcrtlichen und

, wie Ex-lttinisterjn Tack, Ex-Bundesbe-
arc der Schußlinie? Befrlftfrbet f4eh-

zu enden? lrtill die Landesregienung
zugleich "nach oben" die eigne Ven..

die Teit der "Götterdämmerung"
t man bundesregierungsseitig des-
mmen als "l-etzte Rettung"?

christliche ltral, Rechb und Gesetz? hhnn en-
der Internatimalen ävilluftfahrbsm,ga-

äsident Stolpe zur Veranbramturg ftb die fal-
fundes-CS.J zu suchen, schon als erster Befreiungs-

politische Veranbwcnburg zu raerten ftb das BER-

Itffiuscfuk, DIE LINKE, in Berlim lJnbensuchungs-

des Gebobes den Urcetzung des enfolgrelchen
der Ablehnurp des Standmtes Schörefeld

wie Landesregieurg bekannt?
diese Tage bei ihrsn Treffen rnit der polni-

Stärkeren, sondern die Stärke
die Dunchsetzurg diesen Richblinienkon-

beborten Verfaßthelt unseres Lardes in
Isb schon eire tvbrge offensicfrblicl-r nulzlos in

, di-eses vielbescl'rworene hel'ne lrbrtesys-
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llrd wenn al-fes nocfr eine hbjl-e * *itJ"O"f,t venfassurgsschutz
noch Staabstragende und Staabsfeinde vdnÄ:_na
Oden soIL die "Berfinen Verfahrensueisd" Scfr kbkritiken einfachwie Staatsfeinde von der Polizei unten iBeoba hesse berj_chtebeschließIich üben diese lrH,hode I 

;

rst d-er Auftrag des Berhner Alaecndnetprhauses an den BER-t-ftersuchungsausscfruß nicht zuerg fmruliert, henn en sicl'r nur auf O$ Aaunirgeldesasber kmzentrieren so1l? Sicher1ich!
lnbn die BlEtB-hesseschau vcrn 26.trbvort# 2ot4 Jlest, beispiels,relse den BeiGg von pbitz

n Kabelsalat" (oder arrhe), wjrd erkennen.
eeigreb sind, errsthafbe Zv,eifel zu ezeugen,

ue FBB-Technik-Chef ltbrks zitierb:
te Y:lgangenheit zu einem ge-
zu f ühren " - und den Verfasser enganZau. Dort oder woanders.',

efl, da der Schal_lschutz sonstr, v,,enn doch, oinf ach unbe_
dm bishen flh das BEB-Llnland vcngesehe_
3 und 4 mißtennämlich solche den Klassen

!"*"]g 1'* :g*:::::pr-yg-.n.1jrzot+t_.9n Jo s.tuurol uLz für Teset 2,Srhd.€ kosten - ularLrn waren anfargs ftjr den BER ntn 5% dieser sLnne geplanb???

!'Jann also gibt die hohe Politik endlich das startzeichen
"P r o j e k t a b b r u c h in Schönefeld"?

Die WahIen sind doch erst rnal vorbei !

Isb es die Argsb vor den Blarege'? Blarnge ist, dmh lärgst allgegenwdrtig! Jeder &;rgen
kann sre zun BER-Projetö jeden Tag in fagb 'jeder Zeltunq lesen! Lhd auch die Lhsache isbKann sre zurn BhH-ProSetö jeden Tag in fapb jeder Zelturg lesen! Lhd auch die Lhsache isL
doch längst offensichblich und über die p:esse bekannbgenachrL:

FäILe'r wdlTend dm Entr,r-rfsplnse
PlanrgsFtrozdlBeeinftßsrrg in hndsten vm
mit viel Pfiisö drcfr exzessiven Ternirtrrrk

gen rniteinander auclr noclr korbjniert

Viele , vlele a ktuelle Frage
bald schlauer ? Warten wir
tatenl-os ! SchließIich sollte nicht Vergesserheit genatenr, daß das BER-Projekt
durch politökmorüsche Fel-rler äßig recl'rt unbedarfber politisch Verantvrrb_Iifier dem Ansehen deuüscher

lJnt*dnntliü uh,dntn und schadet und Land dn internatimaien hsprjrlt preiEibt,,
daE die 'rlex TEel" zur Wk+pt uer&n r ß und es aus gleichar
fuund keire "Lex BER" zun geben darf: r,\Egen der vexfas-
sungs\^/i&igen Venletzurg von Bingen- und

- aber vielleicht sind wir ja
s ab - abe:-. bitt,e bewußt nicht

ll$uf.Tfll ze. Eirfnlturg des al-lein i^*rtpoUtisclr Uesrirdet€n Enifnrrgstffirins 3.Jni
das ho.jekt, ueldp sqar wräßdas hojekt, uelde sqc gqtiß
fehlt, da rmn siü beispielsrrcise

Ko-zept zu vmscfrlft,sgerEißsn AbscfilJj führ

in nacfr ul'ten, nun Absau,gen vm Fbuchgasen
tt nm Schuelgasen aus unvollständiger Ver-

bnennung irn handfall nm Rauctgase aus rfollständiger Verbrennung enbsb*ren uerdeni
Schtuelgase sjnd sctmenen, Rauclgase sind;Ieichber als Lufb - mtßten da nicj'rb beide LösLn-

_, 7v I
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