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Liebe Spenderinnen, liebe Spender
auch im Jahr 1997 konnten wir unsere aktive Arbeit dank Ihrer Spenden
fortsetzen. Obwohl die Geldeingänge für zwei Jahre in Folge spürbar
zurück gingen, sind wir unseren Verpflichtungen nachgekommen, den
verantwortungslosen Planspielen der Flughafenbetreiber den kritischen
Sand ins Getriebe zu schütten.
Der Einnahmen- / Ausgabenübersicht mit Vergleichszahlen des Vorjahres
können Sie entnehmen, daß wir nun wiederholt die langjährig angesparten
Rücklagen in Anspruch nehmen mußten.
(Haushalt wird in der Internetausgabe nicht dargestellt!)

Eine kurze Chronik: 10 Jahre BI gegen das
Luftkreuz
Unsere Initiative zieht insgesamt positive Bilanz
(aus der Presseerklärung der BI zum 10 jährigen Bestehen)
Ende Februar beging die Bürgerinitiative gegen das Luftkreuz ihren zehnten
Geburtstag. Johannes Hauenstein, der Sprecher der BI, zog eine insgesamt
positive Bilanz der zehnjährigen Arbeit gegen den Flughafen Tegel.
„Als man sich mit 30 Gleichgesinnten am 28. Februar 1988 erstmalig in
einem Reinickendorfer Keller traf,” so Hauenstein, „habe kaum einer geglaubt, daß man in der Sache etwas bewegen könne”. Die Gründung der BI

war aus seiner Sicht eher ein Akt der Verzweiflung gegenüber den Luftkreuzplänen des damaligen amerikanischen Präsidenten Reagan und den
Ausbaubeschlüssen des Berliner Senates für den Flughafen Tegel.
Die positiven Reaktionen der betroffenen Flughafenanwohner brachten die
BI-Aktivisten aber relativ schnell in Schwung. Bereits im Sommer 1988
war genügend Geld vorhanden, um einen Rechtsanwalt mit der Klage gegen
den Ausbau des Flughafens Tegel zu beauftragen.
Im Oktober 1988 begannen dann in Spandau und Reinickendorf die Unterschriftensammlungen zur Beantragung von Bürgerbegehren gegen den Ausbau des Flughafens Tegel und für eine Verringerung des Flugverkehrs.
Am 13. Januar 1989 liefen die Unterschriftensammlungen für die eigentlichen Bürgerbegehren an. Als am 9. Februar die letzten Listen eingesammelt
wurden, hatten 77.000 Menschen unterschrieben; das waren fast 20 Prozent
der Wahlberechtigten in Spandau und Reinickendorf. Dies verfehlte seine
Wirkung auf die Politiker der Stadt nicht; der eben ins Amt gewählte rotgrüne Senat versuchte gegenüber den damals noch verantwortlichen Westmächten eine Verbesserung der Situation der Tegeler Flughafenanwohner
auszuhandeln.
Als im Oktober 1989 die Mauer fiel, stand die BI schlagartig vor einer
neuen Situation. Sollte man weiterhin nur eine Minderung des Flugverkehrs
in Tegel fordern oder die Schließung der Anlage und einen Ersatzbau außerhalb der Stadt. Schnell war man sich einig, daß ein Flughafen in dichtbesiedeltem Gebiet aus Lärmschutz- und Katastrophenschutzgründen mit dem
Fall der Mauer seine Existenzberechtigung verloren hat.
Man ging mit der Schließungsforderung in die Öffentlichkeit und schob damit
eine Diskussion in der Stadt an, die im Sommer 1996 in den Konsensbeschluß für den Single Flughafen Schönefeld und für die Schließung der
Flughäfen Tegel und Tempelhof mündete.
Vorher mußte die Bürgerinitiative aber noch einige herbe Rückschläge verkraften. Nach der deutschen Einheit im November 1990 wurden die Tegeler
Flughafenanwohner von einer Lärminvasion von Lufthansa und zahllosen
ausländischen Airlines überrollt, und auch in Tempelhof stieg der Lärmpegel wieder kräftig an.

Der Tegeler Lärmrausch verführte die damaligen Flughafen Geschäftsführer im Februar 1991 zu einer neuerlichen Ausbauforderung für den Flughafen Tegel. Auf dem Parkplatz P 5 sollte ein provisorischer Terminal für 3,5
Millionen Fluggäste pro Jahr errichtet werden.
Die Luftkreuz-BI antwortete darauf mit ihrem dritten Bürgerbegehren im
Bezirk Wedding. Zwischen dem 14. 9. und dem 8. 11. 91 unterschrieben
13.000 Weddinger Bürgerinnen und Bürger die BI-Forderungen nach einer
Schließung des Flughafens Tegel bis zum Jahr 2000 und der sofortigen Verringerung des Fluglärmes. Nach der Auswertung der Stimmen blieben nur
knapp 9.000 Unterschriften von Wahlberechtigten übrig; damit war die 10
Prozent Grenze für das Zustandekommen des Begehrens um etwas mehr als
ein Prozent verfehlt. Bausenator Nagel mit seinem Wahlkreis im Wedding
beeindruckte das Ergebnis dennoch. Er entschied im Frühjahr 1992, daß für
den Bau des Terminals ein Planfeststellungsverfahren notwendig ist; den
Bauantrag der Flughafenbetreiberin (BFG) lehnte er deshalb ab. Die Klage
der BFG gegen diese Entscheidung liegt heute noch beim Oberverwaltungsgericht Berlin.
Im Mai 1993 kam es dann endlich zur langersehnten Verhandlung gegen den
Flughafen Tegel vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin. Bereits im Vorfeld dieses Verfahrens hatte die Senatsverkehrsverwaltung verfügt, daß die
sogenannten „Lärmbomber” des Kapitels 2 den Flughafen Tegel ab dem 1.
April 1994 nicht mehr anfliegen dürfen.
Das Gericht lehnte es dennoch ab, die Klage von zwei Kindern und deren
Müttern als unbegründet zurück zu weisen. Statt dessen ordneten die Richter Lärmmessungen auf den Grundstücken der Klägerinnen an. Als der Prozeß drei Jahre später im Mai 1996 abgeschlossen wurde, mußte die BI eine
weitere herbe Niederlage einstecken: Das Gericht wies alle Klageanträge
ab. Positiv wird von Hauenstein aber auch hier die Tatsache bewertet, daß
das Oberverwaltungsgericht den genehmigten Bestand des Flughafens Tegel
genau beschrieb und deutlich machte, daß für weitere Ausbaumaßnahmen
Planfeststellungsverfahren notwendig sind.
Die Amsterdamer Flugzeugkatastrophe vom Oktober 1992 war für die BI
der Anlaß, das Thema „Sicherheitsansprüche der Tegeler und Tempelhofer
Flughafenanwohner” verstärkt in die Öffentlichkeit zu tragen. Hauenstein

ist davon überzeugt, daß diese zäh und ausdauernd geführte Sicherheitsdebatte die Überlegungen für einen Ersatzflughafen außerhalb der Stadt noch
einmal entscheidend beschleunigt hat.
Auch bei der immer heftiger werdenden Standortdiskussion mischte die
Bürgerinitiative kräftig mit und geriet bald mit den Umweltverbänden in
Konflikt. Die BI trat für einen Flughafenersatzbau bei Jüterbog oder Sperenberg ein, weil dort nur ganz wenige Menschen betroffen gewesen wären.
Umweltverbänden und die Grünen war der Schutz der Bäume wichtiger.
Aus Ärger über diese menschenverachtende Haltung der Naturschützer ergänzte die Bürgerinitiative ihren Namen durch den Zusatz “auf Stadtflughäfen”. „Heute”, so Hauenstein, „finde man dies eher zum Schmunzeln,
werde den Namen aber nicht noch einmal ändern.”
Auch beim im März 1994 beginnenden Raumordnungsverfahren für den
Großflughafen BBI beteiligte sich die BI kräftig und forderte, im Rahmen
dieses Verfahrens auch eine Umweltverträglichkeits- und Sicherheitsüberprüfung für die sogenannte Nullvariante durchzuführen. In den Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren widmete die Berlin Brandenburg
Flughafen Holding (BBF) der Nullvariante einen von insgesamt 18 Aktenordnern und stellte vor allem dem Flughafen Tegel bezüglich Lärmbelastung
und Sicherheitsrisiko ein vernichtendes Zeugnis aus.
Dies hielt BBF und Senatsverkehrsverwaltung aber nicht davon ab, den
Flughafen Tegel konzeptlos immer weiter voll laufen zu lassen und Ende
1997 wieder laut über den Ausbau des Flughafens Tegel nachzudenken.
Die Bürgerinitiative reagierte prompt mit einem 40seitigen Rechtsgutachten
, das sie vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung am 13. Februar 1998
der Öffentlichkeit vorstellte. Der Beschluß des Aufsichtsrates fiel dann auch
entsprechend zurückhaltend aus; es wird jetzt untersucht, ob der zusätzliche
Verkehr bis zur Fertigstellung von Schönefeld im Jahr 2007 nicht auch dort
oder in Tempelhof abgewickelt werden kann.
Bereits Anfang Februar hatte eine Anwohnerin mit Unterstützung der BI
eine Betriebsbeschränkung für den Flughafen Tegel zum Schutz ihres Eigentums und ihrer körperlichen Unversehrtheit beantragt. Danach soll die
Nutzung der Nordbahn für Landungen aus Richtung Spandau untersagt
werden, weil häufig die Hausdächer in der „Hoka Siedlung“ beschädigt
werden .

„Man werde,” so Hauenstein, „außerdem eine Ausweitung der Nachtflugbeschränkungen beantragen und dem Hirngespinst des Tegel-Ausbaus weiterhin energisch entgegentreten.”
Hauenstein äußerte sich insgesamt sehr zufrieden bezüglich der zehnjährigen Arbeit und blickt mit dem sicheren Gefühl in die Zukunft, daß der Alptraum mit den Stadtflughäfen Tegel und Tempelhof spätestens im Jahr 2007
sein Ende finden wird.

Wie ist die Lage?
Ausbau von Tegel zum zweiten Mal gestoppt!
Dem Pressespiegel (hinter diesem Artikel) können Sie entnehmen, daß das
Echo auf unser Gutachten doch recht beachtlich war. Zusätzlich haben noch
Spreeradio, SFB Radio 88,8 , TV Berlin und Radio News Talk berichtet.
Das 40-seitige Gutachten wurde von uns auch an alle Mitglieder im Aufsichtsrat der Berlin Brandenburg Flughafen Holding verschickt. Auch die
vier Konsortien, die sich für den Flughafenbau in Berlin interessieren, haben wir mit dem Gutachten versorgt. Und natürlich gehörten auch die Industrie- und Handelskammer sowie die politischen Parteien im Abgeordnetenhaus zu den Empfängern. Im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung konnten wir
noch ein Gespräch mit Verkehrs- und Bausenator Kleemann führen. Die
Fluglärmkommission wird sich in ihrer nächsten Sitzung ebenfalls mit dem
Inhalt des Gutachtens befassen. Weiterhin werden wir die Möglichkeit haben, mit dem Verantwortlichen bei der Flughafen Holding zu sprechen, der
für die Klärung der Frage zuständig ist, wo bis zum Jahre 2007 der zusätzliche Flugverkehr abgewickelt werden kann und soll.
Der Aufwand hat sich also gelohnt, war aber auch nicht ganz billig.
6.900 DM mußten wir an unseren Rechtsanwalt bezahlen und dafür die
Prozeßkostenrücklage angreifen. Wir hoffen, daß wir diese Lücke mit Hilfe
Ihrer finanziellen Unterstützung möglichst bald wieder auffüllen können.
Denn wir müssen auch weiterhin wachsam und finanziell schlagkräftig
bleiben, um eine Reduzierung des Flugverkehrs und die Schließung der
Flughäfen Tegel und Tempelhof durchzusetzen.

Kampagne: Ausweitung der Nachtflugbeschränkungen
auf dem Flughafen Tegel
Wir wollen eine Ausweitung der Nachtflugbeschränkungen für den Flughafen Tegel durchsetzen, die den neuesten Untersuchungen über die Auswirkungen von Fluglärm in der Nacht auf die Gesundheit gerecht werden.
Dazu hat unser Rechtsanwalt einen zweieinhalbseitigen Musterschriftsatz
entworfen.
Wenn diese Kampagne ein Erfolg werden soll, dann benötigen wir Ihre
Unterstützung. Sind Sie durch nächtlichen Fluglärm von Tegel stark
belastet? Oder haben Sie Bekannte, Freunde, Verwandte, Nachbarn,
die stark betroffen sind?
Dann melden Sie sich bitte möglichst schnell telefonisch bei uns und
fordern Sie die gewünschte Anzahl von Musterbriefen an. Die ausgefüllten und unterschriebenen Briefe müssen bis spätestens 17. Mai abgeschickt werden, um die Senatsverkehrsverwaltung entsprechend unter
Druck zu setzen.

Wir bitten um Ihre finanzielle Unterstützung
Wir haben im Jahr 1997 nur einen Rundbrief verschickt und damit fast
7.000 DM an Spenden eingenommen. Wir konnten mit diesem Geld einen
Computer mit Faxprogramm anschaffen und ein Mobiltelefon (mit monatlicher Kündigung; das Handy wurde von einem BI-Mitglied gespendet) in
Betrieb nehmen. Dies hat unsere Pressearbeit deutlich vereinfacht und vor
allem unsere Schlagkraft erhöht, weil wir nun für die Presse immer erreichbar sind.
Leider hat das Bundesverwaltungsgericht mit einer nicht nachvollziehbaren
Argumentation unsere Nichtzulassungsbeschwerde abgewiesen und uns auch
hier die Anwaltskosten der Gegenseite auferlegt. Wegen der Gesamtsumme
von 6.013 DM mußten wir deshalb bereits 1997 unsere Prozeßkostenrücklage
angreifen.
Damit wir unseren politischen und rechtlichen Kampf gegen die Flughäfen Tegel und Tempelhof fortsetzen können, bitten wir Sie: Unterstützen Sie unsere Arbeit wieder mit Ihrer Spende.

Der Pressespiegel im Feb. 1998
Wir haben für Sie einige neuere Zeitungsausschnitte zusammengestellt,
damit Sie sich von unserer Pressepräsenz ein Bild machen können.

BZ 13. Feb. 1998

Der Tagesspiegel 13. Feb. 1998

Die Welt 13.Feb. 1998

Der Tagesspiegel 14. Feb. 1998
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