Neues vom BER:
Tests fallen aus

Operative

BERLIN – Pleiten, Pech und Pannen… nächstes Kapitel. Der
sogenannte Hauptstadtflughafen, bekannt als BER, wollte heute
mit “operativen Tests” beginnen, nein, eigentlich bereits
gestern, also am Mittwoch.
Die Potsdamer Neueste Nachrichten (PNN) fanden jetzt heraus:
Der beauftragte TÜV Rheinland konnte nicht damit beginnen, da
“nach PNN-Informationen die Flughafengesellschaft Berlins,
Brandenburgs und des Bundes (FBB) als Bauherrin nicht alle
dafür erforderlichen Dokumente vorlegen konnte. Welche
Dokumente fehlten, ist nicht bekannt.”
Laut aktuellem Plan soll der BER im Oktober 2020 endlich
eröffnet werden. Voraussetzung dafür ist die heutige Prüfung,
die aber nicht stattfinden kann, weil Dokumente fehlen…

Flughafen-Tegel meldet neuen
Passagierrekord
TEGEL – Der BER ist immer noch nicht in Betrieb und inzwischen
zum Gespött in ganz Deutschland geworden. Doch der gute alte
Flughafen Berlin-Tegel brummt wie nie zuvor. Mit 22 Millionen
Fluggästen wurde im vergangenen Jahr ein neuer Rekord
aufgestellt – rund 700.000 mehr als zwei Jahre zuvor im
Rekordjahr 2016. Dazwischen gab es einen Rückgang, bedingt

durch die Pleite der Air Berlin. Durch das hauptstädtische
Engagement von Easyjet, Eurowings und anderen konnte die Lücke
aber schnell mehr als gefüllt werden.

Es scheint, als wollten die
Berliner solche Regierenden
<strong>von KLAUS KELLE</strong>
Berlin – Mehr Offenbarungseid geht nicht: Berlins Regierender
Bürgermeister Michael Müller von der SPD hat eingeräumt, dass
es in der deutschen Hauptstadt Ecken gibt, in denen man bei
Dunkelheit lieber nicht allein unterwegs sein sollte. In einem
Interview mit der Tageszeitung <em>Die Welt</em> sprach Müller
jetzt von “Gegenden, in denen man sich zu später Stunde lieber
ein Taxi nimmt als alleine zu Fuß unterwegs zu sein.“
Was ist eigentlich das wichtigste Versprechen, dass ein Staat
gegenüber seinen Bürgern einhalten muss? Grundschulkindern
sexuelle Vielfalt nahezubringen? Klos für Menschen in
Innenstädten zu bauen, die sich nicht entscheiden können, ob
sie Mann oder Frau sein wollen? Oder vielleicht doch ein hohes
Maß an Sicherheit herzustellen, auch wenn man weiß, dass es
die absolut nicht geben kann?
Es ist ein Armutszeugnis, wie sich die pulsierende Metropole
Berlin in den vergangenen Jahren unter Wowereit und Müller
entwickelt hat. Und die stehen immerhin in der Tradition
phantastischer Vorgänger wie Ernst Reuter, Willy Brandt und
Richard von Weizsäcker.
Was ist es, dass die Berliner heutzutage immer wieder dazu

bringt, offenbar überforderte Politiker ins Amt zu wählen?
Jeder sieht, dass die Hauptstadt hinter den glitzernden
Shopping-Zentren und hippen Clubs an allen Ecken und Enden
bröckelt. Wie kann man nur auf den Gedanken kommen, eine rotrot-grüne Stadtregierung zu wählen, die weder die Kriminalität
unter Kontrolle hält noch einen Flughafen bauen kann?
Ich will es Ihnen sagen: Weil es auch in dieser Stadt derzeit
keine ernsthafte politische Alternative gibt. Wer soll es denn
machen? Die CDU? <em>Diese CDU?</em> Diese weichgespülte,
konturenlose und teilweise zerstrittene Volkspartei der Mitte,
die keine 20 Prozent der Wähler mehr hinter sich versammelt?
Oder die FDP? Gibt es die überhaupt noch in Berlin? Die AfD?
Die wenigstens unter ihrem Fraktionschef Georg Pazderski,
einem ehemaligen Bundeswehr-Oberst, dafür sorgt, dass die
wichtigen Themen im Abgeordnetenhaus auf die Tagesordnung
kommen.
Nein, die Wahrheit ist: Die Berliner wollen einen wie Michael
Müller. Und das ist eine ganz traurige Nachricht für diese
Stadt.

Bodenbelastungen
lassen
Zukunft vom Flughafen Tegel
ungewiss
Berlin – Der Betrieb des Flughafens Tegel soll eingestellt
werden, sobald der Hauptstadtflughafen in Schönefeld in
Betrieb genommen ist. Laut Planung wird das im Oktober 2020
sein, doch ganz Deutschland kennt die Geschichte des BER
voller Pleiten, Pech und Pannen. Immerhin gibt es für Tegel
Zukunftspläne. 460 Hektar ist das Areal, auf dem dann

Wohnungen und ein Gewerbepark entstehen können.
Doch Berlin wäre nicht Berlin, wenn das reibungslos laufen
würde. Denn der Boden des Flughafengeländes hat es in sich:
Kampfmittel
werden
dort
noch
vermutet
und
Schadstoffbelastungen durch Kerosin und Ammonium gibt es
sicher massiv. „Aussagen zur Bodenbelastung können erst
getroffen werden, wenn das Gelände außer Betrieb genommen und
für Untersuchungen frei zugänglich ist“, sagte jetzt FinanzStaatssekretär Jens Spahn (CDU) auf eine Anfrage der FDP im
Bundestag. Das heißt, dass das Areal möglicherweise zumindest
für den Bau von Wohnungen nicht geeignet ist. Und dann?
Die FDP setzt sich bereits seit Jahren dafür ein, Tegel
weiterzubetreiben, zumal erwartet wird, dass das
Fluggastaufkommen in Berlin weiter steigen wird. Und zu ihren
alten Flughafen in Tegel haben die Berliner inzwischen ein
fast herzliches Verhältnis.

