“Wenn wir uns erst mal einig
sind” (Vorwort 23)
Es kommt, wie in dieser Ausgabe, immer mal wieder vor, dass
wir uns mit längst vergessenen Themen beschäftigen. Dies
geschieht nicht, weil aktuell nichts passieren würde, sondern
weil die Berichte von längst vergangenen Taten zeugen, die die
derzeitige
Vorgehensweise
des
Regimes
Hierzulande
widerspiegelt und jeder wache Geist erkennt, dass sich nichts,
aber auch absolut rein gar nichts verändert hat und verändern
wird, wenn wir nicht endlich unsere Ärsche aus dem Sessel des
Wohlstands erheben, in dem wir – auch die Hartz IVEmpfängerInnen – gegenüber anderen Menschen auf dieser Welt
sitzen, um in die Ärsche der Regierenden zu treten. Überall
auf der Welt gehen die Menschen auf die Straße und wir sitzen
hier und drehen Däumchen oder organisieren, wie seit eh und
je, Atomtransportblockaden und kotzen uns über den
Kapitalismus und die Umweltzerstörung aus. Aber was passiert?
Nix! Absolut rein gar nichts!
Das Regime wirft uns einen Missstand nach dem anderen vor die
Füße und keinen interessiert es. Sie verkaufen das Land
(Liegenschaften), bauen sich für Milliarden Euros von
Steuergeldern ein Regierungsviertel, was treffender als
Sanierungsviertel bezeichnet werden sollte, und haben mit den
Großprojekten
BER
und
Stuttgarter
Hauptbahnhof
Milliardengräber geschaffen. Die EU-Banken-Krise verschwindet
nach und nach hinter dem Schleier der Egalität und wird als
gegeben hingenommen. Steuerverschwendung soll unter Strafe
gestellt werden, heißt es aus Regierungskreisen. Da frage ich
mich und sicherlich jede/r NormalbürgerIn: Wie? Betrug am Volk
steht noch nicht unter Strafe? Zwischendurch drängt sich
Familienministerin Kristina Schröder ins Bild und schwafelt
von einer Großelternzeit, um über die fehlenden, jedoch
staatlich zugesicherten Kitaplätze hinwegzutäuschen. Hinzu

kommen die Merkelschen Haftungsversprechen für die
Aufrechterhaltung ihrer Vision vom Großdeutschen Reich
Europäischer Nationen (GREN). Da ist es schon ein schwaches
Licht der Hoffnung, dass sich unser Außenminister Guido
Westerwelle Ende Januar vor die Kameras gestellt hat und zu
dem, von dem englischen Premierminister David Cameron
angedrohten Austritt aus der Europäischen Gemeinschaft in
sicherem Englisch gesprochen und auf die Fragen der
ausländischen Presse geantwortet hat. Dieser Hoffnungsschimmer
zerplatzte jedoch sogleich wieder, als die Tagespresse im
Internet verkündete, dass die Baukosten vom Stadtschloss und
die Sanierung des Pergamonmuseums, die geplanten Kosten um ein
vielfaches übersteigen werden. Dieses Mal wurde unter anderem
der problematische Untergrund Berlins als Ursache genannt.
Allenfalls eine Handvoll Personen begibt sich in die Position
und somit in die Gefahr in den rechtsfreien Raum abzugleiten,
um die festgeschriebenen Gesetze für Natur, Tier und Mensch
einzufordern, in dem sie mit Worten und Taten agieren. Der
Rest der Bevölkerung steht als schaulustiges Publikum drum
herum und schaut tatenlos zu, wie das Land in den Abgrund
getrieben wird. Es würde mich nicht wundern, wenn
regimekritische Aktivisten eines Tages – nach erfolgreicher
Revolution – all jene Schaulustigen, auf Grundlage vom Artikel
20 des Deutschen Grundgesetzes und Paragraph 323 des
Strafgesetzbuches,
wegen
unterlassener
Hilfeleistung
verklagen.
Hinzu kommen jene, die gegen alles sind. Gegen was, weiß manch
einer von ihnen gar nicht so genau, die Hauptsache ist man
engagiert sich und ist – gegen etwas. Egal ob gegen linke oder
rechte Gesinnung, gegen Kinderarbeit, gegen Atomkraft, gegen
geplante Flugrouten, gegen Klimaveränderung – gegen…, gegen…,
gegen. Darüber hinaus gedenkt niemand seinen Widersachern auch
nur einen Millimeter an Boden zu überlassen geschweige denn,
im gemeinsamen Kontext, wenn nicht ein Miteinander, zumindest
versucht, ein Nebeneinander zu schaffen. Die Fronten sind

verhärtet.Erst wenn jeder auch für die Probleme des anderen
einsteht, werden wir Zusammenhalt in der Gesellschaft
erreichen und den Klassenkampf beilegen können. Erst wenn wir
soweit sind, und wir von einem Ich- zum Wir-Denken
übergegangen sind, werden die folgenden Zeilen Realität werden
können:
Wenn wir uns erst mal einig sind,
weht glaube ich ein ganz anderer Wind
dann werden sie nicht mehr lachen,
sondern sich auf die Socken machen (…)
(…) und du weißt es wird passieren
wenn wir uns organisieren.
(Ton, Steine, Scherben)

Die
Prognose
der
Fluggastzahlen für BER Willy
Brandt
Ganz Berlin diskutiert über die Fertigstellung des neuen
Großflughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt. Die
verantwortlichen Politiker sind zuversichtlich, die
Pessimisten sagen, das wird nichts mehr und die Experten
hatten von vornherein gesagt, dass der Standort für einen
Großflughafen völlig inakzeptabel sei. Sperenberg – dieser
Standort war eine, der von ihnen benannten möglichen Lösungen

gewesen. Wenig besiedelte Fläche, gute Anbindungsmöglichkeit
an Berlin und jede Menge Platz, um den errichteten Flughafen
im Bedarfsfall auszubauen. Wie geschrieben, nur einer von
mehreren
vorgeschlagenen
Standorten.
Nun
kämpfen
Bürgerinitiativen
gegen
die
Flugrouten,
für
ein
Nachtflugverbot, klagen auf Entschädigung und niemand weiß so
recht wo der Weg hinführt. Die einen wollen den Flughafen, die
anderen nicht und wiederum andere wollen ihn, aber nicht so.
Nun, ich bringe, wie einige bereits vor mir dies auch schon
getan haben, die Fluggastzahlen mit in das Thema rund um den
BER Willy Brandt mit ein. Wie einfach ist es, die Aussagen der
Politiker Lügen zu strafen, wenn man die reinen Fakten zu Rate
zieht zeigt folgende Rechnung. Beide Flughäfen in Berlin,
Tegel und Schönefeld, hatten im vergangenen Jahr 2012, ein
Fluggastaufkommen von über 25 Millionen Passagieren. Stellt
man dem die Aussagen, der sich mit dem Projekt rühmenden
Personenkreisen an die Seite, in denen es stets heißt: Wir
wollen der Verkehrsknotenpunkt für Nordeuropa sein, und führt
sich dann die geplante Maximalauslastung von 27 Millionen
Fluggästen im Jahr vor Augen und stellt dem Ganzen dann die
Fluggastzahlen von Frankfurt am Main gegenüber, erkennt man…
DAS WIRD NIX!!! Automatisch taucht alternativlos die Frage
auf: Welcher Idiot hat da die Planung und Konzeptionierung
versaut? Ein Blick auf die Internetplattform Wikipedia, auch
wenn dieses Medium in Fachkreisen allenfalls als
Grundlagenforschung anerkannt ist, zeigt die für alle, in
diesem Fall ausreichen seriös dokumentierten Fakten erkennbar
auf. Der Flughafen Frankfurt am Main hatte 2011 ein
Fluggastaufkommen von 58 Millionen Passagieren, Berlin liegt
mit derzeit 25 Millionen weit darunter. Selbst München liegt
mit 38 Millionen beförderten Passagieren noch in weiter
Entfernung zu der Hauptstadt. Sollte Berlin also Frankfurt
übertrumpfen wollen, wäre die Dimensionierung völlig verfehlt.
Aber auch die aktuelle Berechnung hat ihre Tücken. Es ist die
bereits erwähnte Aussage der Verantwortlichen: dass die
Auslastung von 27 Millionen Passagieren erst im Jahr 2020

erreicht sein wird. Dies zeigt ein Mal mehr, dass sich niemand
auch nur ein einziges Mal die Zahlen der vergangenen Jahre
angeschaut haben kann. Im Jahr 2005, also genau vor sieben
Jahren, hatte der Flughafen Tegel eine Auslastung von 11,5
Millionen Passagieren, im Jahr 2012 waren es 18,1 Millionen.
Die Fluggastzahlen waren für den Flughafen im Jahr 2009 leicht
rückläufig, ansonsten stiegen die Zahlen jährlich um eine
Millionen. Lediglich der Flughafen Schönefeld hält, nach einem
Anstieg zwischen 2004 und 2006, die Zahl fast konstant. Wenn
man den Anstieg der Fluggastzahlen in Berlin Schönefeld
anschaut, wird deutlich welche Zahlen zur Prognose
herangezogen wurden – es waren die vom Flughafen Schönefeld.
Diese zeigen nämlich exakt, die von den Planern vorgegebene
Steigerungsrate von einer Millionen Passagiere. Nimmt man
jedoch die vom Flughafen Tegel mit hinzu, erwartet den
Flughafen im Jahr 2020 ein Fluggastaufkommen von 33,5
Millionen Passagieren. Damit die Realisierung dieses Debakels
in der Bevölkerung möglichst weit über die Amtszeit der
Verantwortlichen hinaus verschoben wird, werden die
Ausbaumaßnahmen in Tegel intensiviert und die Anwohner werden
wohl noch ein wenig länger mit den Flugrouten leben müssen,
die sie bereits als Insulaner, sowie auch als Hauptstädter
stets erduldet haben.

Das BER-Debakel geht in die
nächste Runde
Anstatt die Arschbacken zusammenzukneifen und endlich
anständige Arbeit abzuliefern, reißen sich die Beteiligten
Gesäß gegenseitig auf. Keiner will für das Debakel und
Missstände verantwortlich sein. Keiner zieht reumütig
Konsequenzen.

mal
das
die
die

Der neue Vorsitzende Matthias Platzeck, der zuvor der Vize vom
Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Wowereit war und nun die
bisherigen Arbeiten und Planungen in Frage stellt, bekennt
sich mit seinen Aussagen der Mitwisserschaft schuldig. Nun
könnte man ihm zu Gute halten, dass er endlich mal die
Probleme benennt – aber auch er wird wieder nur einen Teil der
Wahrheit offenbaren – immerhin. Es zeigt aber wie bereits
erwähnt auch sein Versagen in der Zeit als Vize. Warum sollte
ihm die Allgemeinheit also zutrauen, das Projekt BER
erfolgreich zum Abschluss zu bringen? Nur weil man den
größeren Nichtskönner durch einen kleineren, den VizeNichtskönner ersetzt, heißt dies nicht, dass automatisch auch
die Probleme kleiner werden. Im Gegenteil, die Arroganz von
Wowereit und Platzeck, nicht an der Sondersitzung im
Haushaltsausschuss teilzunehmen, zeigt die Haltung der beiden
gegenüber ihren Verpflichtungen.Vielleicht würden sie das Volk
zuverlässiger vertreten – worauf beide im übrigen einen Eid
geschworen haben – wenn man ihnen wie bei Hartz IV-Empfängern,
die den Auflagen vom Jobcenter nicht nachkommen, für ihr
Missmanagement das Gehalt entzieht.
Das Wowereit nun auch noch die Bundesregierung mit in die
Schuldfrage mit einbezieht, war nicht anders zu erwarten,
schließlich hat er sich meines Wissen nach noch nie vor
irgendeine Kamera gestellt und einen Fehler eingestanden.
Stets standen andere für ihn vor den Journalisten und wie es
in der Politik üblich ist, rollten auch stets die Köpfe der
anderen. Insgeheim wird Wowereit also froh sein, die Last
Flughafen Willy Brandt los zu sein. Willy würde sich jedoch im
Garbe drehen, wenn er sehen könnte, was in seinem Namen und in
der Verantwortung eines SPD´lers für ein Schindluder getrieben
wird. Er würde gar aus dem Sarg springen, wüsste er um die
investierten Unsummen. Flughafen-Chef Rainer Schwarz steht
zudem im Rampenlicht der Öffentlichkeit, weil darüber
diskutiert wird, ob er die Abfindung in Höhe von 1,8 Millionen
Euro auf sein Bankkonto überwiesen bekommen sollt oder nicht.

Mir hingegen wäre es lieber, das Trio infernale vor ein
Gericht zu stellen und Schadenersatz zu fordern. Gewiss
besitzen alle drei zusammen nicht die finanziellen Mittel, um
den Schaden, der am Volksvermögen entstanden ist auch nur
annähern auszugleichen, es wäre jedoch zu mindest
sichergestellt, dass wenn auch ihr Privatvermögen zur
Begleichung herangezogen würde, sie nicht im, vom Steuerzahler
finanzierten Wohlstand ihren Lebensabend genießen könnten,
sondern als Pförtner in der SPD-Parteizentrale arbeiten
müssten, um ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können.
Ob den Steuerzahler der Flughafen noch teuer kommt als bisher,
ist auch noch nicht endgültig geklärt. Zu der ungeklärten Höhe
der tatsächlichen Baukosten, kommen die von Expertenseite
immer lauter werdenden Stimmen die fordern, die Bauarbeiten an
dem Flughafen umgehend einzustellen und an einem günstigeren
Standort einen neuen, größeren und weniger die Bevölkerung
belastenden Flughafen zu errichten. Es sind die Stimmen derer,
die schon vor Baubeginn auf die Alternativen wie Sperenberg
hingewiesen haben. Der jetzige Standort bietet laut
Expertenmeinung keine Erweiterungsmöglichkeiten, sollten die
Passagierzahlen wie erhofft die derzeitigen Auslegung auf 27
Millionen Passagiere überschreiten.
Fragwürdig

ist

auch,

warum

Bundesverkehrsminister

Peter

Ramsauer von der Verschiebung des Eröffnungstermins nichts
wusste, aber eine kleine und unscheinbare Hobbyredaktion wie
die unsere, bereits vor Monaten Informationen darüber hatte,
dass händeringend 3.000 Handwerker gesucht werden und der
Termin 2014 nicht zu halten sein würde? Woher die
Informationen stammten? Aus dem direkten Umfeld der dort
tätigen Firmen! Wenn also einer der Herr Wowereit, Platzeck
oder Ramsauer nur einmal ihre majestätisches Häupter zwischen
die der Arbeiter gehalten und somit endlich mal ihre Nase in
Dinge gesteckt hätten, die sie auch tatsächlich etwas angehen,
hätte sie diese Informationen spätestens zeitgleich mit der
Kreuzberger Redaktion erhalten können.

Da Vize Platzeck seine Nase nicht in die Dinge gesteckt hat,
wo sie hingehört hätte, sondern mit seinem Kopf bis zu den
Schultern im Arsch von Wowerweit steckte und somit – der
Stimme, dem Gehör und der eigenen Sicht auf die Sachlage
beraubt – zu tief in der Scheiße, um mitzubekommen, was um ihn
herum geschah und gar nicht anders konnte, als getreu dem
Motto: Wowi befiehl´ ich folge, seinem Ideologen
hinterzulaufen. Nun, nach dem der Arsch vom Kopf gerutscht
ist, ist Platzeck als führender Kopf – mit freier Sicht und
frischem Wind um die Nase auf der Position, mit dem Arsch an
der Wand entlang laufen und darauf achten zu müssen, dass ihm
keiner seiner ergebenen Untergeben rektal zwischen die Backen
kriecht. Er muss den Bären endlich bei den Eiern zu packen,
will Platzeck das Bauvorhaben Flughafen „Willy Brandt“ zu
einem Ende ohne Schrecken zu bringen.
Es bleibt also weiterhin spannend. Und die Frage, die bislang
niemand in Erwägung gezogen, geschweige denn gewagt hatte
auszusprechen, ist in nun in fast aller Munde: Die, nach der
Umverlegung des Flughafens an einen für alle Beteiligten
attraktiveren und von Fachleuten von Anfang an empfohlenen
Ort, der auf die stetig wachsenden Fluggastzahlen ausgelegt
und durch die Möglichkeit der Erweiterung des Areals um weiter
Landebahnen und Abfertigungsgebäude zukunftsfähig ist. Eine
weiter Option wäre, die Investitionen in den Flughafen Tegel
zu intensivieren und wie bisher mit zwei Flughäfen den
Reiseverkehr zu bewältigen.
Zum Abschluss sei ein unglaubliches Umfrageergebnis erwähnt:
Laut einer Umfrage wollen 52 Prozent der Berlinerinnen und
Berliner, dass Wowereit als Bürgermeister weiterhin dem Volke
dient. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, aber ich fand
keinen einzigen, der mir offenbarte, dass er zu den 52 Prozent
geistig verwirrten gehöre.

BBI und BER, das wird
diesem Jahr nix mehr!

in

Unter diesem Motto könnte man hämisch grinsend die Absage der
Eröffnungsfeier, die eigentlich am 3. Juni 2012 stattfindenden
sollte und die nun über neun Monate verschoben wurde,
kommentieren. Jedoch mit meinen ganz eigen Worten verfasst,
die sich wie so oft auf einem ganz eigenen Niveau befinden,
hört sich der Kommentar wie folgt an: Der, in römischer
Dekadenz lebende Feingeist und politische Grobmotoriker
Wowereit, seines Zeichens Bürgermeister von Berlin, hing mit
seinem Arsch (und damit meine ich nicht seinen derzeitigen
Lebensgefährten) auf jeder Party der Stadt. Ob er auf diesen
Feiern immer gern gesehen war oder nicht will ich an dieser
stelle nicht weiter ausarbeiten. Eines steht jedoch fest: Dem
Ehrengast Wowereit wurde bei diesen Festlichkeiten nicht nur
einmal Honig ums Maul geschmiert und Zucker (und weiß ich was
sonst noch) in den Arsch geblasen.
Der Rest der Bande von selbstherrlichen, sich auf jeder Party
der Stadt selbst feiernde Führungselite der bürgerlichen
Vertretung hat ebenfalls wie so oft, oder sollte ich besser
sagen wie immer, kläglich versagt. Sie haben ihre Nasen wieder
in Sachen hineingesteckt gesteckt die sie als, den Bürgerinnen
und Bürgern verpflichtet, nichts anzugehen haben dürften und
nicht in die Dinge, wo sie sie hätten von Amts wegen hätten
reinstecken müssen – aber es nicht im Ansatz taten.
Nun saßen die, für den „Skandal“ verantwortlichen Hampelmänner
aus der Politik gemeinsam mit dem damals noch amtierenden
Geschäftsführer des BBI-Willy Brandt Flughafen, Dr. Körtgen
bei der Pressekonferenz Anfang Mai, vier Wochen vor der
Eröffnungsfeier, wie die Hühner auf der Stange um der

Öffentlichkeit mitzuteilen, dass der Ausbau nicht wie geplant
am 3. Juni 2012 fertig gestellt werden wird.
Die ganze Zeit haben sich die Verantwortlichen auf Verträge
und Absprachen verlassen ohne diese von Zeit zu Zeit auf
Einhaltung zu überprüfen. Jetzt wo das Kind in den Brunnen
gefallen ist, schreit jeder wieder nach dem Henker, um den
Schuldigen, nachdem man ihn an den Pranger gestellt hat, zu
hängen. Die Gerichtsbarkeit wir, außen vor gelassen und die
Gerechtigkeit geht einmal mehr unter im Sumpf der Korruption
und Vetternwirtschaft.
Der Ministerpräsident von Brandenburg, Platzeck bemängelte die
„Früherkennung
des
Projekt-Managements“.
Berlins
Bürgermeister, Wowereit, kam wie immer mit völlig
unbrauchbaren Aussagen daher. Bezugnehmend auf den FerienReiseverkehr „geht er davon aus“, dass es zu keinen
Komplikationen kommen wird. Mich würde wirklich mal brennend
interessieren, was „Uns´ Wowi“ zu der Äußerung eines
Kraftfahrzeugmechanikers sagen würde, der die Bremsen an
seinem Dienstwagen Instand gesetzt hat und ihm diesbezüglich
abschließend berichtet: „Ich gehe davon aus, dass die Bremsen
wieder voll funktionstüchtig sind.“
Von eben diesen in Dienstwagen chauffierten und auch sonst
stets
hofierten
Personen
mit
römisch
dekadenten
Verhaltensmuster, muss sich ein Mensch wie Körtgen nun auch
noch dumm kommen lassen. Gewiss, er hat mit seinem Verhalten
dazu beigetragen, dass die fristgerechte Fertigstellung nicht
eingehalten werden konnte und dass dieser Umstand (angeblich)
so lange unentdeckt blieb. Aber mit dem Schreiben seiner
Doktorarbeit hat er, im Gegensatz zu Party-Wowi & Co. etwas
für seine berufliche Karriere beigetragen. Denn ob es
angesichts der Dissertation über die „Optimierung von
komplexen Baumaßnahmen – Schneller und kostengünstiger
abwickeln“ und unter der Berücksichtigung des Debakels am BBIWilly Brandt Flughafen wirklich um eine „Weiterbildung“
gehandelt hat, bleibt äußerst fragwürdig. Gerade bei der

„kostengünstigen Abwicklung“ die er in seiner 200-seitigen
Schrift thematisiert hat, kommt unweigerlich die Frage auf:
„Wenn Bauvorhaben kostengünstig umgesetzt werden sollen, warum
hat er dann wieder, das hinter vorgehaltener Hand als
Kostentreiber-Architekten-Büro betitelte, „gmp-Gerkan, Marg
und Partner“-Büro mit dem Vorhaben betraut. Bereits bei
vorherigen Projekten gab es während und nach der Bauphase
stets Diskussionen um die Preisstabilität bezüglich der gmpAngebote, die Bauherren und -damen im Nachhinein stets teurer
kamen als zuvor veranschlagt. Wie bereits erwähnt, scheint
auch der Zeitvertreib eine Doktorarbeit zu schreiben, in
diesen Kreisen kein gehaltvolleres Ergebnis hervorzubringen,
als auf einer der V-I.P.-Partys in ein leeres Bierglas zu
pissen.
Das es zu diesem Malheur der verspäteten Fertigstellung des
Flughafens gekommen ist, dürfte die meisten Berlinerinnen und
Berliner nicht mehr verwundern – hat es auch nicht. Denn wenn
man die bürgerlichen Reaktionen betrachtet, wir der Umstand
des erneuten Versagens der bürgerlichen Vertretung als
alternativlos hingenommen. Fragt sich nur noch wie lange.
Für alle handwerklich Ausgebildeten Arbeit suchende Leserinnen
und Leser die ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis
besitzen, habe ich noch einen Geheimtipp. Laut einer meiner
Quellen suchen die mit dem Bau des BBI beauftragten
Unternehmen derzeit händeringend Handwerker. Vermutlich um
wenigsten den neu angesetzten Eröffnungstermin fristgerecht
einhalten zu können.
Abschließen stelle ich die Frage in den BLOG: Weiß oder wusste
irgendjemand von euch, dass die Flugbereitschaft der
Bundeswehr im Jahr 2015 zum Teil oder eventuell sogar komplett
von Köln/Bonn nach BBI-Willy Brandt verlegt werden soll? Nein?
Dann wisst ihr es jetzt.
Was dies für das Nachtflugverbot bedeuten wird, brauche ich
wohl kaum genauer zu erläutern

Zu diesem Thema werde ich mich in den nächsten Wochen im BLOG
oder in der nächsten Ausgabe von Der Kreuzberger äußern.
Es ist schon bezeichnend für die Leistung von Wowereit, dass
„sein“ Werbespruch „Be Berlin“ Menschen in die Stadt locken
soll und dann unter seinem Regiment die „Be Berlin“-Willigen
warten müssen bis die Fluggastkapazität der „Be Berlin“- Stadt
Berlin für ihren Empfang ausgelegt ist.

