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noch voneinander lernen
seln ernsten Anli€gen
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Nach 25 Jahrcn bieteb slch ein
an. Der l4V-. bi1äwnrepmt ürsrstisitrt€ nLE Fragen, wie \^rir nlckblickend übe uns
dle Mithirger den jeueiJ-s anderen Seite und über
die Situabim an sicfr denken. Abff hdr önnm dazu dlrcfnr-s auclr noch vo-reirnnden lqren!

3.0ktobe kmnbe ich z. . aus dsn Beitlag den Trägerjn des Bayeriscfen Kabarebt-Preises 2014 irn Bayerischen
eire grurdlegerde Anth,ut zrn Lhversbändliclr keit hardenburgen BER-Politik ablei
deen psycholog:ische ftr.ndlagen am 3O.Sepbsrbe
2014 beneits Rarga .-hgesftu,il in Beltrag "Q,nnks & Co.: GeId regiert die hblt - regieren
hd-r' mit?" im t/\bstdeubscfren Rurdftnk
An Vorabend des

ItLn sird znrar sq^ohL Bayern als auch
wjrtschaftlich gepagten Brlgern, so

Flächmlärder mit r,riel boderskindig-IandGsreirsarkeiten m/\,artbil uar€n - eire hkIäinng
, wie zm grcißten Infrastruktrrpnojekb unserer

zu grcfbn Fragen Brandenbugiscfm
Regim, hätte ich aben trotzdem nie

Als im Bayerischen Fennsehen gestenn
die lvbinwg vetrtret€n vü-rde, de errgen mtsse
ein pensönliches' VerhäItnis zu
aufbauen, verstand i-ch dies nicl-rb gleich.
Aben dann fiel ndr ein: viele jr.rge
sehen sicfr ja veanlaßt, ilnen Babys statt eignen K*milcl-r zu veaheicfren, ues schm gentbend Grund flh ein pensmlichtres VerhäItnis
sein sollte. Lhd dann ergänzbe die
die Kthe vltjrden itr rpch niclrb ganz Verdautes large Zeit wiederkäuen, so daß sie
sich aurclr den letzten nogLichen Vmteil zidren
v',tjrden, bis sie also diesen gezogen
- L,rd da fiel mir dann sogleich die handenburger BER-PoIitik ein! Lhd ar-rcl.r die
anei Tage zwcn mit Raga .tgesir'm, v,elcher die
Frage mtensuctrLe, ob kollekbive
e-rger ehen zu nmalwiöigensn Verhalten
veranlassen, als umn sie ganz allein
den Problem sbrirden, ersctLien als rel-evant. Lhd
wirkliclr: irn Kollektiv lidJen siclr
nefn ejrge fLlr 10 € zw Ger.efmigLng der Tr
twg eirer mschuldigen lthus veleiten,
uern sie diese Frage a.l,fein zu enbsclreiden
nel-n

habtcn.

Schlagartig !ü-rde nüt kl,ar', r^eslnlb
dezu gebebsn-itrlenartig Reclrtspositioren

tiker

schm

teils seit .hhren

akben wie dem Planfestsbelturgsbesfrluß

mittelbarcn BER{nIard!
Si-e kauen ifre Positionen auclr nacfr
zen dffaus ziehren zu kömen!
BER

-

ltllliadendesast€r

flir

Land
SPD und

jedm 9. t^bhlhhgen noch die
ge,dhlt, v'/dhrcnd jedtr 2. tlbhlbnrgen
ua

hen, v,enn vcn den tnbhl das t/4bgbeclen j

offizieJ-l

Lardesreg-iertrg Lrd der alte Landtag genaBB-Projekt wiedenkar-ten, u,elche ihren BER-lGi\^riderlegten, z.B. arn Nicfrtigkeit vm BER-Recfüszu Ltirnscfrubznaßn*nBn rd -nnßstäben im un-

Vera1tuB wieder;un

Schm nach den

ne

n,

ftb sich den nnxinnlen lrUb-

yen ggrei/nsan rnit ehgerjnitilativen "Dauerbr€nLet.ltel hat im BEF-tffieId, !\bhlkrcis 26, nor ebrnch etun jedtr 40. trrhhlbrjrger rpch DIE tIt\KE
StirnernQabe lrerveigerte! lrhs wäre ensb gescleakh.rcIlen Rechtsgrundlage fi.h das BB-hojekt

zugegeben \^mden vlthe!???

Die

CDJ

h/ählt€ hien auclr nr-n jeden 5.,

und

dle

IIFD ebh6

jede

27.Vrhhlbürger

-

CnNEru scurie

die AfD ebhn jeder

20. hhhl,h.jrger,

a1s DIE LINKE! Ein absolt-ftes lrbvrm!
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Dazu wärB nodr zu bsrenken: Der
de V\hhl in Ltnlauf, smsb urdren

ferren
tag eirgezogen! t^bllte CllFfttef Dr,
Rechtspoblqratik zwcn an ihn

lich

vcngernrnrbq' hffitlflyen karn erst kr-rze Zeit vcn
auclr rncfr viet nel-n BER-lbitiken in fui Larddie aucft so desolate
kein tvtinistenant,

vürde, ar-ctt uprnr

reagiente?

t-l-d wie

ist

die

knappe Direktunhl vm

velcn

Bei der Rndestagsanhl
m.E. r,'eil- diese auch geget

Tina

ffiil
e darauf nicfü dirckt brief-

Tirn Fische einzumden?
haushodr gegen die CD.J-lrhacsrrerin Jana Scfrinke,
erklfue, BEH-Projekt-Vensto[Je gegen iibergecnd-

nadr de t/ühl? Nifits dagleiclen gehffi!
nefes Recl'Tt tl-rersbisieren zu uollen. !üs
enkl-ärte "Birrgerarutiltin"
zLm
trhctrtfltLgverbot
en'folgreicfen
dan
nadr
Abe
an sie wären deshalb sovetraulich,
und,
zu
untenscfrieben
at-rch
Fischer,
Ti.rE
,
'opl-rt
- ein Vstrarcrsbonus ftlr die "&rrgeramöltin",
gc Rucktrittsfcndem-nrge'r geriütet I^n
LEP B-B d-ncfr das O/G Berlin-hardenhrrg und den
welclrer nach den Nicfrtigkeitse*f.iru'g
viele tragenden EEFRechtsakte
sich daraus aucfr engeberden
erst noch einzulöben j-st.

Isb es nicfrt geradezu ftappimerd, wie
ergeberr, r€T'l nm die Hcerntnisse als
rusanrertirgb? Ein bishe roch nicht
Ein nocfr nicfrt argesprocnenes lt@ativm
Ferrbakren bezqfich Strecken, auf
rnrd billige so,nrieso. Vielleiclrb ist da
gen in nel-n sysbaratiscfen hbise, wie

ijbmasdrcrdetrrcise

rrd

geschah, raelclre den Elughafenclef Über

Denn zun BER-hojekb exisbiert keine
was schm allein daaus enkerrbar isb'
dieses Pnojekt exisbiente, ss-derfl
nurgsphase, ja, nodr scfrlinnen ist, daß
Chefs FHcs eine solche präzisierte
Iebzten geplatden Eniffnrgstemin,
v',ohl n-a vm einem: vm planwgs- urd
Eire Gelütnr:lqlnscttite af Steuerhirg
ös allein sdeinb das BB+rojdö zu

Eires aber tröstet; Die Annäsie,
mien hab run v'enigstens noch eire
bejn Bffi+rojekb nicfrt nLr lt6tse,
ü'be Schädigrrgen hin zLm Exitus
Aber viei.leicfrb erl-eicfrtert diese
Im Interesse atrler Bran&nbuger, nicftt
derur die sirnlos vergeudeten Mittel
Etats in allen Lardesteilen!
Diesbezuglidr sollten wjr n&tlich eires
halten Lrd hliederkäuen, speziell ft-r die
dr-ntfr Scl-nffirg optinnle
Ibs tltiederkauen fachlicl"r wie redltlich
behijrkt genade das @enteil dessen: die
nng des ltbctnru*rses - urd nicht ntn
Lln ndtr Wppenünanlschet Eirsatz mit
dern, vürde deshalb zr-m Tag dtr Mrte
gericlrteb, bereits in seirpn kmstitrJi
Lar&sregiertrg unvenändert arpenflnenen
zu bescfrließen - a1s exstffi Scfritt zm
keit aILm 1an&s-, bLrdes- urd
scfrerrecfrtswidrigen fachlidl falsdren
ter€s, also ex tt-nc ipso iure, irn
RFRechb vm M. korstatist tnrtnde z.B.

tjefgiirtige ffl;inrgert

(bt€n, hbst€n, tffien Lrd Siden tHtsüLrds
Positivrm de deubschen Eirheit!
diegröbreVenkehnsrrsicherlrcit vct $, LF urd
sie hie vcn den tnliedetreeinigurg fthen auch uns vcrn Osten zu lernen, z.B. BetxachtunzLm BB-hojekt schm dtrrch EJingdnitiabiven
gettendes Recfrt aufklärben?

systamtische Betraclrtwrgsaeise Veanbumblicher,
, niqmls eire präzisie,rte Aufgabersbellurg fur
hLrderbe Planungsänderurgen !{älTend den

Pla-

akttrcIlen bklänrrgen des reuen FFTecfiniksogm his heute, znei Jahne nach don
nictrb eirnnl eabeitet, vmliegt! Dies za4t
SuperhcnrordilettantismJs

!

fiin Veantmtlicfre, Ebate tnd Barfirrrcn
wd Süaltemiimie

-

veranburut]-id-ren BEH-fue-

boderstäindige Er{<lärurg geftrden! t}rd v,,eshalb

Vrbhlhirge gesundreitlicfren Risiken bis
\4rcrden so1len, audr gleich nodr!
in abs*rbarer Zeit wirklidres; Ündenkm?
den BB-ArLIiegie, kam nnn dies n-r lnffen,
ja sclnenzhafte Löcfre jn vielen kqrm-nalen

aucfr

vengessen: Im

Tierreich sicherb Gruppenverdie Erhaltu-g der Atrt

des Nlach^iuchsm,

frn

kornende Gesctüecfrbe.

llbertrolter Ansicfüen beim BB+roiekb aber
rnd entwickl-ngmäßige Behinde'
Scträdigurg!

fiwttal€r Kurprente in positiver hbjse zu forKindtr an den Lardtag Brarderburg sin Appe[ 9eSitzuq-g die Verkürdurg des vm Landtag und
zr-m ltbcfrtflugverffi' im Gesetzblatt
Genau sö ist die Venkitrdrng der NichtigBER-Recfrtsakt€ mit gnrd- urd nBnendlidl als vm Anfang an rd oFme l^bizu verarilassen, da sclm ein Vesboß gegm
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Das BER-Projekb kann nur genau so
nnßen gegen ICAfBestinrurgen

h

odm Detaifuroblaren!

wie das EumFhuk-Projekt platzte, @il gleichen'rde - urd dies vm AnfarE an, ob zu Qr,ndsatz-

L.brigens: hbgen l.trberlassung &r
vebob irn Gesetzblatt soll inz,,riscl-ren

des atgenonreren Vcl^ksbegehrers zurn Mchbflug,a

diejenlgm sichentrcitsrelevantst
den und denen Eirhaltung BB-l(ritiken
halben Jahrhundenb in Venbindurg rnit

, welche beirn BER-kojekt rnilbcfiteb w-r*
edrob der Freistaab Bayem beneits vcn eiren'l
Nzubau des lvLnchren Elughafens fuinge ltbos zu

erhoben umdsr sein.

Lhd

eirzuhaltenden Grundsabzfmderwgen fü elne päzisierte A fgabensbellurg, nachdan die zuuegen eines Elugzeugabsburzes über besiedelnächst geplante Erueiterurg von
tem Gebieb urüerlassen w-rde.
sdron 2ffi2 zu geltenden RJ-Recht entroben, als
Lhd geade diem ICAfH,Ieg'.rgen
ItthdestfmdslJrgen, uelche der
von 2@ dann widerrechtlich
rniljachtete

!

Köhren wir also vmeirarden lerren?
Zwel Lnsene Bundeskanzlein in itmer
Freiheit md lvbnscherrechbe konne nnn

deren Erhaltwrg känpfen!

Dles stellt eire allgareirgültige
halb idr diese Aussage auch a1s

duclnus urd sogar sehr ftundsätzliches

!

Jubil-dursarsprache bebonbe, Dernkrabie,
geschenkb bekanren - nnn misse dauemd ftir

dar garöß gegeberren Richtlinienkorpebenz, raes Antvort auf nein BER-SclTeiben an die fun-

deskanzl-rjLr glaube betmchben zu

Also: fuf in den Kanpf

-

An diesen SteILe nödrbe

t.rrrd

idr

keine

Ffu

deshalb

relevanten lrfcmntlmen, fih eigne
Schlußfolgen:nqen, fi.n deren Ümebzurg
tragen an verafrramLliche Politiker, s,
Geneirsam

r1

sird wjr stark,

auch ganäß

"Wir sind

aIL neinen Mitstreltmn ftn die Zusendung BERLnd fib mir dadurch enrngtichte
E-[hil-s urd ins ]ntenneb so^rie fiir das l-bnanherzlich danken!
akbuellen md r-rnvmgessenen Slogan

VoIk!"

das

>Kr-,E<-

Dr.G.hiese,

P. S.
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Bemerkung zur Folgeseite:

Wäre das tdahlergebnis des von BER-Folgen stark betroffenen
Wahl-kreises 26 repräsenta t für das Land Brandenburg, so
wäre die Regierunqspartei DIE LINKE bereits an der wahl_rechtlichen s%-Hürde gesc eitert
Wie gro0 müssen Arger, En täuschung und Betroffenheit von
!

Bürgern sein, h/enn sie ei e Regierungspartei in dieser Weise
abstrafen? Hoffentlich bl ibt dies bei den Koalitionsverhand-lungen nicht unvergessen
!
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