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Schon wieder verschiebt sich der Start des Hauptstadtflughafens in Berlin

ReadyforTake-Off?Nochnicht!

Von Burkhard Fraune
und Bernd röder

Berlin. Bitter, böse, enttäuschend.
Und: Jetzt einen kühlen Kopf be-
wahren – wenn Politiker so reden,
sind sie in höchster Not. So wie
Klaus Wowereit und Matthias
Platzeck, die am Dienstag eine ih-
rer größten Blamagen eingestehen
müssen. Schonwieder verschieben
die Länderchefs den Start des
Hauptstadtflughafens Berlin Bran-
denburg – vier Wochen vor der ge-
planten Eröffnung.

„Ich bin stocksauer“, sagt Platz-
eck. Das Vorzeigeprojekt der bei-
den SPD-Politiker hatte ohnehin
schonviele Schrammen.Nun ist es
richtig demoliert. Und ob der Air-
port ein wirtschaftliches Glanz-
stück wird, ist derzeit auch unsi-
cher. Denn der Hauptkunde Air
Berlin ist in schweren Turbulen-
zen, die versprochenen Arbeits-
plätze lassen auf sich warten und
der Protest der lärmgeplagten An-
wohner lässt nicht nach.

EndeMai schonwollte die Kanz-
lerin vor tausenden geladenen
Gästen in Schönefeld Berlins und
Brandenburgs neues Tor zur Welt
symbolisch aufstoßen. Es soll den
schäbigen früheren DDR-Zentral-
flughafen nebenan ablösen und

auch den überlasteten Flughafen
Tegel – die „vereinigten Hütten-
werke“, wie Flughafenchef Rainer
Schwarz einmal spottete. Nun
muss er lebensverlängernde Maß-
nahmen für die abgehalfterten
Airports verkünden.

Denn an der Berliner Stadt-
grenze kommt der 2,5 Milliarden
Euro teure „modernste Flughafen
Europas“, wie die Betreiber wer-
ben, nicht durch den TÜV. Die
Brandschutzanlage sei noch nicht
weit genug, heißt es. Der Festakt
mit Kanzlerin fällt aus und wenn
dann imAugust vielleicht dochdie
erste Maschine abhebt, soll die
Feier eine Nummer kleiner sein,
wie Wowereit sagt. Man ist klein-
laut geworden.

Unter keinem guten Stern

Die böse Überraschung kam über
Nacht, wenn man den SPD-Grö-
ßen glaubt, die mit dem Willy-
Brandt-Airport ihrem politischen
Großvater Willy Brandt und auch
ein wenig sich selbst ein Denkmal
setzen wollen. Warum der Auf-
sichtsrat das so spät erfährt? Dafür
fehle ihm die Fantasie, sagtWowe-
reit als Chef des Kontrollorgans.

Die Geschäftsführung hatte
noch vor zwei Wochen auswei-

chend auf Journalistenfragennach
demBrandschutz geantwortet. Die
nötigen Abnahmen der Behörden
für Gebäude und Betriebsabläufe
würden rechtzeitig erteilt, hieß es
damals. Nun bleibt Geschäftsfüh-
rer Schwarz nur, um Entschuldi-
gung zu bitten.

Der Hauptstadtflughafen
scheint unter keinem guten Stern
zu stehen. Eigentlich sollte
Deutschlands drittgrößter Flugha-
fen schon seit einem halben Jahr
in Betrieb sein. Doch nach Pleiten
vonPlanungsfirmenundneuen Si-
cherheitsvorschriften musste der
Start schon einmal verschoben
werden. Je näher nunder neue Ter-
min 3. Juni rückte, um so häufiger
kam die Frage, wo denn die ver-
sprochenen 40 000 Arbeitsplätze
bleiben. Sicher ist: Am BER - so das
internationale Kürzel für den Air-
port –werden 20 000Menschen ar-
beiten, 2000 bis 3000 mehr als an
den alten Airports. Hinzu rechnen
die Landesregierungen 9000 wei-
tere Jobs im Umfeld. Mehr ist bis-
lang nicht in Sicht.

Eineinhalb Jahre stand der Neu-
bau außerdem völlig im Schatten
des Streits um die Flugrouten, de-
ren tatsächliche Dimension die
Landesregierungen jahrelang im
Dunkeln gelassen hatten. Nun ist

derWiderstand rund umden Flug-
hafen mitten im Berliner Speck-
gürtel umso größer. Für viele ist es
nur noch der „ProblemBER“.

Das dürfte es den Betreibern
schwer machen, die Kapazität
möglichst bald von27 auf 45Milli-
onen Passagiere im Jahr aufzusto-
cken - auchwenndie notwendigen
Terminal-Erweiterungen schon ge-
nehmigt sind.

Nun droht neuer Ärger durch
dieVerschiebung. Bei der Lufthan-
sa-Hauptversammlung in Köln

schlägt die Nachricht aus Berlin
am Dienstag ein wie eine Bombe.
Die größte deutsche Airline muss
nun die für den neuen Flughafen
geplanten zusätzlichen Kapazitä-
ten in das enge bestehende Flugha-
fensystem Berlins drücken. Sechs
zusätzliche Maschinen müssen
untergebracht werden. Ansprüche
auf Schadenersatz werden die Ju-
risten später prüfen.

Und dann ist da noch die Frage,
ob Air Berlin durchhält. Die zweit-
größte deutsche Airline soll jeden

dritten Flug am neuen Flughafen
anbieten, sie ist der Hauptkunde.
Doch Air Berlin fliegt seit vier Jah-
ren rote Zahlen ein und es ist un-
klar, ob der Einstieg der Airline Eti-
had hilft – oder ob das Geld der
Araber die Berliner nur etwas län-
ger überWasser hält.

Platzeck hat schon die Devise
für Berlin und Brandenburg ausge-
geben: „Nerven behalten!“

? Video im internet:
www.az-web.de

Warten auf den einsaz imtower:Weil die Brandschutztechnik auf dem neuen Hauptstadtflughafen Berlin Bran-
denburg (Ber) nicht ausgereift ist, geht das Milliardenprojekt nicht wie geplant am 3. Juni in Betrieb, sondern
verzögert sich ummindestens zwei Monate. Foto: dpa

„Borderline Europe“ lenkt den Blick auf Grausamkeiten, die niemand wahrhaben will. Dafür erhält der Verein den Aachener Friedenspreis 2012.

DasgroßeSterbenandenGrenzenEuropas
Aachen. „Das Schweigen brechen“
überschreibt der Verein „Border-
line Europe – Menschenrechte
ohne Grenzen“ seine Arbeit, für
die er in diesem Jahr mit dem Aa-
chener Friedenspreis ausgezeich-
net wird. Seit seiner Gründung im
Jahr 2007 versucht er auf die tödli-
chen Folgender EU-Abschottungs-
politik und auf die heimlichen
Dramen, die sich an den europäi-
schen Außengrenzen abspielen,
aufmerksam zu machen. Über die
Ziele undHintergründe sprachun-
ser RedakteurGerald Eimermit Elias
Bierdel, Gründungs- und Vor-
standsmitglied vonBorderline und
Ex-Chef der Hilfsorganisation Cap
Anamur.

in wenigen tagen wird in Aachen
wieder der Karlspreis verliehen, bei
dem traditionell viel von den euro-
päischenWerten und von einem Le-
ben in Frieden, Freiheit und Wohl-
stand die rede ist. Sie kennen die
Kehrseite europas.

Bierdel: Wir beschäftigen uns seit
Jahren mit einem Thema, das ge-
nau diese vielbeschworenen ge-
meinsamen Werte infrage stellt:
Wie geht Europamit jenenum, die
versuchen, in die EU zu gelangen,
um hier als Flüchtlinge um Schutz
und Hilfe zu bitten oder auch
„nur“, weil sie ein besseres Leben
suchen? Wir stellen fest, dass hier
eineArt Festung entstanden ist, die
auchmitmilitärischenMitteln ge-
gen Menschen abgeschottet wer-
den soll, die man hier nicht haben
will. Tausende sterben jedes Jahr
bei demVersuch, die hochgerüste-
ten Außengrenzen zu überwinden
–undkaum jemandwill davonNo-
tiz nehmen.

Was passiert an den Grenzen?

Bierdel: Da werden Menschen in
höchster Not systematisch im
Stich gelassen, Kriegsschiffe drän-
gen Flüchtlingsboote ab, Leute
sterben in den Minenfeldern am
Evros, Unbewaffnete werden von
europäischen Grenzwächtern be-
schossen. Es ist ein ganzer Katalog
der Abscheulichkeiten, der mit
dem universellen Versprechen der
Menschenrechte, wie es ja speziell
Europa der Welt gegeben hat,
nicht vereinbar ist. Das hat jamitt-
lerweile auchderMenschenrechts-
gerichtshof in Straßburg so festge-
stellt.Wennwir aber zulassen, dass
an unseren Grenzen das große
Sterben weitergeht – mit welchem
Argument wollen wir denn noch
zumBeispiel China für seine Tibet-
Politik kritisieren? Das ist keine
marginale Frage, hier geht es um
die Glaubwürdigkeit und letztlich
umdie Identität Europas als Konti-
nent derMenschenrechte.

Warum flüchten die Menschen?
Warum nehmen sie lebensgefährli-
che risiken in Kauf?

Bierdel:Die individuellen Gründe,
warum jemand seine Heimatre-

gion verlässt, sind höchst unter-
schiedlich. Klar ist nur, dass nie-
mand einfach soweggeht, wenn er
nicht sehr schwerwiegende
Gründe hat. Das kann ein Krieg
sein, eineDürre, oder die unerträg-
lichen Lebensbedingungen einer
Diktatur. Im letzteren Fall geht es
also um Menschen, die genau das
suchen,was zumBeispiel dieDDR-
Flüchtlinge auch gesucht haben:
ein Leben in Freiheit und Würde.
Wer einmal beschlossen hat, dass
er die Verhältnisse nicht mehr er-
tragen kann und will, der riskiert
in letzter Konsequenz auch sein
Leben – das war an der Berliner
Mauer nicht anders als heute in
den Zäunen von Melilla oder im
Mittelmeer. Einfach die Grenzen
abzuriegeln, das war noch nie eine
Lösung. Erst recht nicht, wennwir
hier in Europa an den schlechten
Lebensbedingungen in den Her-
kunftsregionen zumindest eine er-
hebliche Mitverantwortung tra-
gen.

Was müsste getan werden, um
diese Flüchtlingsdramen zu verhin-
dern?

Bierdel:Grundsätzlichmuss jedem
Menschen geholfenwerden, der in
Not ist. Wenn wir dieses Prinzip
aufgeben, sind wir verloren. Das
verordnete „Wegschauen“ auf dem
Mittelmeer darf es nicht mehr ge-
ben.Das Sterben anden gemeinsa-
menAußengrenzen fällt in dieVer-

antwortung aller EU-Mitglieds-
staaten, das darf man nicht allein
auf den griechischen odermaltesi-
schen Behörden abladen. Wenn
wir zumBeispiel Asylsuchende per
Quote auf die EU-Staaten verteilen
würden, damit dort ihre Anliegen
geprüft werden können, dann
müssten nicht mehr so viele Men-
schen sterben. Denn oft werden
Schiffbrüchige einfach ihrem
Schicksal überlassen, weil sich
kleine Küstenländer mit den Ge-
retteten überfordert fühlen.Das ist
die kurzfristige Forderung. Lang-
fristig geht es natürlich um etwas
ganz anderes: die extrem unge-
rechte Aufteilung unserer Welt, in
der der Reichtum der einen gleich-
zeitig die bittere Armut der ande-
ren bedingt und verschärft. Wenn
wir aus dieser verhängnisvollen
Unkultur der Ausbeutung nicht
herauskommen, dann wird es an
den Rändern der Wohlstandszo-
nen immer gewalttätiger zugehen.

Können Sie die Gründe nachvollzie-
hen, warumdie europäer den unge-
regelten Zustrom von Flüchtlingen
abwehren wollen?

Bierdel: In der Frage klingt etwas
an, wasmir häufig begegnet: näm-
lich die indirekte Unterstellung,
unser gutes, altes Europa würde
durch Massen von Eindringlingen
inGefahr gebracht. Ist daswirklich
so? Schon das Wort „Zustrom“
muss man aber in Frage stellen.

Wenn man sich die Zahlen an-
sieht, gibt es den nicht. Aber es
wird von vielen Regierungen eine
regelrechte Propaganda der Angst
betrieben, wenn zum Beispiel Ita-
lien nach der Landung von ein
paar hundert Tunesiern den „Not-
stand“ ausruft und Dänemark dar-
aufhin die Grenzen schließt. Das
kommt davon, wennman ein sen-
sibles Thema wie Flucht und Mig-
ration praktisch nur noch unter
vermeintlichen Sicherheitsaspek-
ten diskutiert und in dieHände der
Grenzwächter gibt. Wenn wir of-
fen und sachlich über diese Dinge
redenwürden, kämenwir zu völlig
anderen Schlüssen. Auch deshalb,

weil gerade Deutschland in den
nächsten Jahren sehr viele Zuwan-
derer brauchenwird,wenn es seine
sozialen Standards auch nur halb-
wegs halten will.

Sie und der Kapitän der Cap Ana-
mur, Stefan Schmidt, sind unter an-
derem bekannt geworden, weil sie
2004 in italien wegen angeblicher
Schlepperei angeklagt waren,
nachdem sie 37 Afrikaner aus See-
not gerettet und an Land gebracht
haben. Hat dieses Verfahren im
Nachhinein ihrer Arbeit geholfen?

Bierdel: Unsere Erfahrungen im
Mittelmeer – und die juristische
Folge eines auf falsche Anschuldi-

gungen gegründeten, jahrelangen
Gerichtsverfahrens – haben uns
zunächst ratlos und verzweifelt ge-
macht. Wir konnten und wollten
uns nicht vorstellen, dass europäi-
sche Politiker und Beamte einen
regelrechten Schauprozess gegen
uns organisieren, weil sie nicht
wollen, dass schiffbrüchige Afrika-
ner gerettet werden. Aber genau so
war es. Nun waren die böswilligen
VerleumdungenundUnterstellun-
gen aber so dick aufgetragen, dass
viele Menschen gespürt haben,
dass es hier jedenfalls nicht umdie
behauptete Straftat ging, sondern
darum, ein Zeichen zu setzen, um
Helfer zu entmutigen. Nun, diese
Rechnung ging amEndenicht auf:
noch als Angeklagtewurdenwir zu
Mitgründern von „Borderline Eu-
rope“ – und 2009 kam dann der
Freispruch. Wenn Sie so wollen,
hat also der italienische Staatsan-
walt, der uns für vier Jahre hinter
Gittern sehen wollte, tatsächlich
dazu beigetragen, dass wir heute
jene Verhältnisse öffentlich ma-
chen können, die er deckenwollte.
Und auch jenseits der Vereinsar-
beit haben die Ereignisse unserer
beider Leben in eine neue Rich-
tung bewegt: ich arbeite als Ex-
perte für Grenz-Management am
Studienzentrum „Friedensburg
Schlaining“ in Österreich, mein
Freund, der wunderbare Kapitän
Stefan Schmidt, ist Flüchtlingsbe-
auftragter des Landes Schleswig-
Holstein, einstimmig gewählt von
allen Fraktionen des Landtags.

Was erhoffen Sie sich von der Ver-
leihung des Friedenspreises?

Bierdel:Das ist zunächst eine Aner-
kennung, die allen Vereinsmitglie-
dern neue Motivation geben wird,
diese oft schwere und belastende
Arbeit weiter zu tun. Dann ist es
aber auch eine Möglichkeit, auf
unser Thema in einer breiterenÖf-
fentlichkeit aufmerksam zu ma-
chen. Und wenn sich am Ende
auch noch ein paar mehr Leute
finden, die Aktivitäten von „Bord-
erline Europe“ mit einer Spende
unterstützen wollen, dann neh-
men wir diesen erfreulichen Ne-
beneffekt ebenfalls dankbar hin.

elias Bierdel, damals Chef der Hilfsorganisation Cap Anamur, rettete im Jahr 2004 afrikanische Flüchtlinge aus Seenot und brachte sie nach Sizilien.
er wurde gemeinsam mit dem Kapitän Stefan Schmidt wegen Schlepperei angeklagt und später freigesprochen. Jetzt erhält die von Bierdel gegrün-
dete Organisation „Borderline europe“ den Aachener Friedenspreis. Foto: www.borderline-europe.de

Mit demAachener Friedenspreis
werden in diesem Jahr zwei Gruppen
ausgezeichnet, „die nochÖffentlich-
keit brauchen, umweiterzukom-
men“, wie esVorstandsmitglied Die-
ter Spoo ausdrückt. Der Preis ist mit
jeweils 1000 euro dotiert. Neben
„Borderline europe“ wird die mexika-
nische Menschenrechtsorganisation
„Comité Cerezo“ geehrt.

Gegründet wurde das „Comité Ce-
rezo“ nach der Verhaftung von drei
jungen Studenten im Jahr 2001, un-
ter ihnen der heute 31-jährige Ale-
jandro Cerezo Contreras, der am 1.
September den Friedenspreis entge-

gennehmen wird. Die Gruppe ver-
folgt und dokumentiert Menschen-
rechtsverletzungen in Mexiko, sie
geht gegen staatlicheWillkür vor
und bildet auch Menschenrechtsver-
teidiger aus.

Die Preisverleihung soll auch auf
die zunehmende Militarisierung der
mexikanischen Gesellschaft auf-
merksammachen, sagt Andrej
Hunko, Aachener Bundestagsabge-
ordneter der Linken, der die Preisträ-
ger vorgeschlagen hat und sich von
der Arbeit vor Ort überzeugen
konnte. So seien in dem „Krieg gegen
Drogen“ in Mexiko seit 2006 rund

60 000 Menschen ums Leben ge-
kommen. in den Konfrontationen
zwischen den Drogenkartellen und
demMilitär werden immer wieder
auch Zivilisten getötet. Auf Über-
griffe macht das „Comité Cerezo“
unter großen persönlichen risiken
aufmerksam, so Hunko.Wiederholt
seien Mitglieder Ziel von Morddro-
hungen undVerfolgung gewesen.

DerAachener Friedenspreiswür-
digt seit 1988 die Arbeit von Perso-
nen und Gruppen, die sich „von un-
ten“ für Frieden einsetzen. er wird
traditionell am „Antikriegstag“, 1.
September, verliehen.

Weitere Auszeichnung für mexikanischeMenschenrechtsorganisation


