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V O N J Ü R G E N S C H W E N K E N B E C H E R

In einem Jahr kann viel passieren. Gut möglich, dass es
am 27. Oktober 2013 eine neue Bundesregierung gibt,

ob mit oder ohne Angela Merkel. Es lässt sich auch nicht
ausschließen, dass schon lange vorher, am 21. Dezem-
ber, die Welt untergegangen ist, wie es der Maya-Kalen-
der prophezeit. Und es könnte auch sein, dass genau in
einem Jahr der Hauptstadtflughafen Berlin Branden-
burg (BER) in Betrieb geht. So ist es jetzt vorgesehen.
Natürlich nur, wenn der Bau bis dahin tatsächlich fer-
tiggestellt wurde.

Als der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Wowereit am
8. Mai verkünden musste, dass es mit der geplanten Er-
öffnung nichts wird, waren die Einladungen zur Eröff-

nungsfeier schon verschickt. Tausende sollten der Zere-
monie beiwohnen, mit der Berlins Prachtstück überge-
ben wird. Inzwischen ist von Deutschlands „peinlichs-
ter Baustelle“ und von Wowereit als „Bruchpilot“ die
Rede, wenn es um den BER geht. Man könnte auch sa-
gen, Berlins Ruf ist ruiniert. Es muss nicht nur die
Brandschutzanlage funktionsgerecht installiert sein,
um daran wieder etwas zu ändern.

Tatsächlich geschieht im Moment schon eine ganze
Menge. Das Schwarze-Peter-Spiel jedenfalls ist in vol-
lem Gange. Geklärt werden soll dabei, wer die Schuld an
dem Desaster trägt. Der Technik-Geschäftsführer Man-
fred Körtgen ist längst gefeuert. Auch die Flughafenar-
chitekten waren schnell ihre Aufträge los. Das
hat sich als nicht besonders günstig erwiesen,

weil nur die Planer ihre Pläne richtig kannten und lange
Zeit niemand wusste, was denn nun zu tun sei. Für die-
ses Problem gibt es jetzt Horst Amann, den neuen Tech-
nik-Geschäftsführer, der vom Frankfurter Flughafen ab-
geworben wurde. Er gilt als Spezialist für schwierige
Fälle und erkannte nach kurzer Zeit, dass auf der Bau-
stelle das völlige Chaos geherrscht habe.

Wie es dazu kommen konnte – das soll ein Untersu-
chungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses
aufklären, der sich vor wenigen Tagen konstituierte. Un-
mengen an Dokumenten sind angefordert und die ers-
ten neun Zeugen bestellt.

Natürlich wird der Flughafen auch viel teu-
rer als angenommen. Bei rund zwei Milli-

arden Euro lagen die geplanten Kos-

ten zum Baubeginn im Herbst 2006, dann wuchs die
Zahl auf 2,4 Milliarden, im April waren drei Milliarden
Euro erreicht. Jetzt ist von 4,2 Milliarden die Rede. Wo-
bei die Flughafengesellschaft ausdrücklich Wert auf die
Feststellung legt, dass nicht alle Zusatzkosten mit dem
verschobenen Eröffnungstermin zu tun haben.

Auf der Baustelle selbst herrscht nun schon seit Mai
Ruhe. Mitte November sollen die ersten Baufirmen wie-
der anrücken und vollenden, was noch nicht fertig ist.
Ob das rechtzeitig gelingt, wer weiß das schon genau –
in einem Jahr kann viel passieren. In einer online-Um-
frage der Berliner Zeitung glauben übrigens 80 Prozent
von mehr als 1 100 Teilnehmern, dass die BER-Eröff-
nung sich weiter verzögern wird. Wer wird denn so pes-
simistisch sein? Einiges ist doch schon fertig!

FLUGHAFEN BER – In genau einem Jahr, am 27. Oktober 2013, soll es soweit sein. Der Willy-Brandt-Airport
wird eröffnet. Immerhin ist so einiges schon fertig auf der Skandal-Baustelle.

Wer wird denn gleich in die Luft gehen

Kniffel für Flüchtlinge
Die Rauchmelder hängen hier

schon seit August, und auch
sonst ist alles bereit: Schlafzimmer,
Küche, Freizeiträume. Wer sich
langweilt, kann Kniffel oder
Mensch-ärgere-Dich-nicht spielen,
auf Kinder warten eine Rutsche und
ein Sandkasten. Doch auch in der
Aufnahmeeinrichtung für Asylbe-
werber am BER herrscht gähnende
Leere. Seit sie vor zwei Monaten er-
öffnete, waren hier nur vier Syrer –
für eine Nacht, bevor sie ins reguläre
Asylverfahren wechselten.

Ohnehin ist der neue Baracken-
bau in der Nähe des Towers ein Ort,
wie ihn die Meister des absurden
Theaters nicht besser hätten erfin-
den können. Gemütliche Total-
überwachung für Flüchtlinge, die
ohne Pass oder aus einem als sicher

geltenden Land hier ankommen.
Am drei Meter hohen Metallzaun
wachen Kameras darüber, dass sie
nicht doch das Weite suchen, son-
dern auf den Ausgang des soge-
nannten Flughafenverfahrens war-
ten. Vorher dürfen sie nicht nach
Deutschland einreisen. Die Ein-
richtung ist ein Ort zwischen den
Welten: Wer hier sitzt, ist nicht
mehr draußen und noch nicht
drinnen.

Absurde Züge trägt das auch, weil
der Betreiber der Aufnahmestelle –
das Land Brandenburg – sie lieber
heute als morgen schließen würde.
Die Regierung in Potsdam hält das
Flughafenasyl für menschenunwür-
dig, überflüssig und teuer. Der Bund
aber, der sonst beim BER gerne den
Ländern den Vortritt lässt, pocht auf
das Verfahren. Es gilt bisher in der
Region nur für den Flughafen Schö-
nefeld, über den die Syrer einflogen,
nicht aber für den in Tegel. (gbü.)

A S Y L B A R A C K E

Ausflug in die Stille
Kleine Tour zum neuen Flughafen

gefällig? Der BER ist noch nicht
geöffnet, doch Busse fahren bereits
dorthin. Zweimal stündlich, meist
zur vollen Stunde und zur Minute
26, starten sie gegenüber vom Bahn-
hof am alten Flughafen Schönefeld.

Wer sich von Gedränge abgesto-
ßen fühlt, wird sich in den Bussen
der Linien 734 und 735 wohlfühlen.
Selten nimmt mehr als eine Hand-
voll Fahrgäste darin Platz, ein paar
Berufstätige, ein paar Besucher. Die
beige-blauen Fahrzeuge gehören
der RegionalenVerkehrsgesellschaft
Dahme-Spreewald, es geht gemüt-
lich zu. So kann es vorkommen, dass
ein auf dem Entwerter platziertes
Plüschtier die Reisenden begrüßt.
Neun bis zehn Minuten dauert die
Fahrt in die Zukunft des Luftver-
kehrs, die aber vom Bus aus derzeit
noch eher trist anmutet. Im Busi-
nesspark „Gatelands“ an der A 117
verliert sich ein einziges Bauprojekt

in der Weite. Entlang der Zufahrt
zum BER ist offenbar nicht jeder ge-
pflanzte Baum angewachsen. Im-
merhin, die Total-Tankstelle und
der Burger King sind offen. Dann er-
reicht der Bus auch schon die Halte-
stelle am BER, die sich momen-
tan noch in der Airport City
befindet – vor einem
Bauzaun und mit Blick
auf das Terminal, das sich
drohend am anderen Ende
des Willy-Brandt-Platzes erhebt.
Wenn nebenan auf dem jetzigen
Flughafen Schönefeld gerade kein
Flugzeug startet, ist es herrlich ru-
hig. Ein Bummel über die als Spiel-
straßen ausgeschilderten Wege bie-
tet sich an, im BER-Besucherzent-
rum kann man sich vom Optimis-
mus anstecken lassen: Alles wird
gut, verheißen die Schautafeln.
Dann kommt schon wieder der Bus
für die Fahrt zurück. Der Nahver-
kehr am BER funktioniert. (pn.)

B U S L I N I E

Sauna an der Startbahn
Die Zimmer sind komplett einge-

richtet mit Fernseher, Lampen,
Betten und Matratzen – nur die Kis-
sen und die Bettwäsche fehlen
noch. Und ein paar Kleinigkeiten,
etwa die Zahnputzbecher im Bad.
Sämtliche Kleinutensilien, viele
Tausend Stück, sind längst da, aber
noch eingelagert. Das Steigenberger
Airport Hotel Berlin direkt neben
dem Flughafen-Terminal am Willy-
Brandt-Platz könnte sofort Gäste
empfangen. „Zwei bis drei Tage Vor-
lauf bräuchten wir, damit zur Eröff-
nung alles perfekt ist“, sagt Hoteldi-
rektor Torsten K. Schulze, der auch
das Steigenberger Hotel am Los-An-
geles-Platz in Charlottenburg leitet.

Das Airport-Hotel sollte eigent-
lich im August eröffnen, wegen des
Flughafenchaos wurde der Termin
auf unbestimmte Zeit verschoben.
„Unsere Eröffnung macht nur Sinn,
wenn auch der Flughafen in Betrieb
geht“, sagt Schulze. Und deshalb

muss er sich nun um ein leerstehen-
des Hotel mit 322 Zimmern und Sui-
ten, Konferenzbereich, Sauna und
Fitnessbereich kümmern.

Täglich sind Mitarbeiter nun im
Haus unterwegs. „Wir simulieren,
als wäre das Hotel bewohnt“, sagt er.
Mehrmals pro Woche werden die
Zimmer gelüftet. Das Wasser in Bä-
dern und Duschen muss regelmäßig
laufen. Ebenso stellen die Mitarbei-
ter Heizungen und Klimaanlagen an
und aus. Auch die Sauna. Die liegt in
der 5. Etage und bietet einen gran-
diosen Blick auf die Startbahn.

Wie Schulze sagt, möchten die
Mitarbeiter im Airport-Hotel
schnell beginnen. „Ich muss sie bei
Laune halten.“ Um die Arbeitszeit in
dem verwaisten Haus kurz zu hal-
ten, wurde ein Rotationssystem ein-
geführt. Einige, schon eingestellte
Beschäftigte, wurden in andere Ho-
tels der Gruppe etwa an der Ostsee
oder in der Schweiz vermittelt. (ua.)

H O T E L

Geisterzüge unterwegs
Wer sagt denn, dass die Bahn

fast immer zu spät kommt?
Am BER war sie sogar überpünkt-
lich. Der unterirdische Flughafen-
bahnhof ist seit dem 30. Oktober
2011 fertig. Zur Erinnerung: An die-
sem Tag sollte der Flughafen ur-
sprünglich öffnen – bevor der Ter-
min als Erster gekippt wurde.

Besonders prächtig ist die Station
15 Meter unter dem BER-Terminal
nicht. Einige Akzente gibt es trotz-
dem. 472 Säulen aus poliertem Be-
ton tragen die Decke, an den grauen
Wänden ziehen sich Edelstahlpa-
neele entlang. Beigefarbener Werk-
stein mit Marmoreinschlüssen be-
deckt die drei Bahnsteige. Es halten
sogar schon Züge, wenn auch ohne
reguläre Fahrgäste – obwohl Bahn-
Fans nur zu gern mitreisen würden.
Doch weil das Terminal mangels ab-
genommener Brandschutzanlagen
weiterhin nicht betreten werden
darf, bleibt auch der Bahnhof tabu.

Es geschieht meist vormittags
und nachts: Eine bis auf das Fahr-
personal leere S-Bahn unterbricht
die Stille in der Tunnelstation; der
Fahrer steigt aus, schlendert nach
vorn und fährt dann über die acht
Kilometer lange Neubaustrecke
zum Bahnhof am alten Flughafen
Schönefeld zurück. „Es handelt sich
um Belüftungsfahrten“, sagt
S-Bahn-Chef Peter Buchner. Damit
Tunnel und Bahnhof keinen Schim-
mel ansetzen, muss die Luft bewegt
werden. Meist dreimal pro Tag. Die
Personal- und Trassennutzungskos-
ten der Geisterzugfahrten kommen
auf die große Rechnung, die bei der
Bahn vorbereitet wird. „Uns entge-
hen Fahrgeldeinnahmen. Und wir
müssen die neue Strecke bewachen
lassen, um Metallklau, Graffiti und
Vandalismus zu verhindern.“ Am
Ende der Rechnung an die Flugha-
fengesellschaft wird eine zweistel-
lige Millionensumme stehen. (pn.)

B A H N H O F

Nur der Vize
Einen Architekturpreis wird die

Deutsche Flugsicherung (DFS)
für ihren staksig wirkenden Turm
nicht gewinnen. Auch einen Rekord
hat sie verpasst. Denn der Schöne-
felder Tower, von dem aus die Flug-
lotsen den Luftraum am Airport
kontrollieren, und von wo aus ir-
gendwann auch das Vorfeld an den
noch verwaisten Gates überwacht
wird, ist nur der zweithöchste Kon-
trollturm in Deutschland: Der To-
wer in Düsseldorf ist 76 Meter hoch,
der in Schönefeld kommt auf 72 Me-
ter. Wieder nur Vize.

Darauf kommt es den Flughafen-
chefs aber gar nicht an. Funktional
und effizient sei der Tower, dessen
Bau 37 Millionen Euro gekostet hat,
betonen sie. Jedenfalls funktioniert
er. Ende März wurde der Turm in
Betrieb genommen, zuständig bis-
lang aber nur für den Flughafen
Schönefeld-Alt. Was aussieht, wie
ein rundes Panoramacafé, ist tat-

sächlich die 16-eckige Kanzel für die
Fluglotsen und die Vorfeldkontroll-
eure. Hinter dicken Glasscheiben ist
Platz für bis zu elf Mitarbeiter, aus
der Höhe von 68 Metern haben sie
eine schöne Rundumsicht bis zum
Fernsehturm und zu den Hochhäu-
sern am Potsdamer Platz.

Für jeweils drei Stunden verse-
hen die Fluglotsen ihren Dienst in
der Kanzel. Dann müssen sie Pause
machen, im benachbarten Gebäude
gibt es einen Ruheraum, aber auch
einen Fitnessraum mit Trainings-
maschinen. Schwindelfrei sollte
man an dem Arbeitsplatz aber sein.
Zwar führen zwei Fahrstühle nach
oben, aber eben auch eine Außen-
treppe mit 250
Stufen
– die kle-
ben aus der
Ferne betrachtet
wie kleine Zacken am
schmalen Schaft. (ua.)

T O W E R

Jetzt auch als Buch
Nun hat es der BER sogar in die

deutsche Literatur geschafft.
„Eigentlich wollte ich mich in mei-
nem neuen Buch der Gentrifizie-
rung in Berlin widmen. Aber dann
kamen die Flughafen-Skandale
Schlag auf Schlag. Das war für mich
wie ein Geschenk, wie ein gelunge-
ner Elfmeter. Endlich hatte ich mein
Knaller-Element“, sagt Jan Berg-
rath. Die Freude ist dem 54-jährigen
Autor aus Köln immer noch anzu-
merken. Jetzt ist das Buch erschie-
nen, im Berliner LZ-Verlag. Es heißt
„Fiktion. Ein Roman über Mord, Sex
und Literatur“, Preis: 15,90 Euro.

Eigentlich geht es in Jan Berg-
raths siebtem Werk vor allem um ei-
nen Krimiautoren, der plötzlich da-
mit zurechtkommen muss, dass er
an Blasenkrebs leidet. Dasselbe
Schicksal hat auch Bergrath durch-
gestanden. Doch der Flughafen
spielt eine wichtige Nebenrolle.
Bergraths Hauptfigur Andreas

Hubert schreibt einen Krimi, in dem
es um den BER geht. Um einen Lob-
byisten, der ein Firmenkonsortium
vertritt, das dort für den Brand-
schutz zuständig ist – und auf sei-
nem Grundstück in Rahnsdorf er-
mordet wird. Eine schillernde Per-
sönlichkeit, die ein Doppelspiel
spielte. Denn das spätere Mordop-
fer engagierte sich auch bei den Pro-
testen gegen die Flugrouten über
den Müggelsee. Außerdem geht es
bei Bergrath um die Piraten, die den
Untersuchungsausschuss zum BER
leiten, um Parallelen zu den Pannen
beim Bau des Bundesnachrichten-
dienstes in Mitte, um einen Politiker
namens „WoWi“ und vieles mehr.

„Der BER-Krimi muss noch ge-
schrieben werden“, sagt Bergrath.
Er hatte keine Lust, der Liste der Re-
gionalkrimis einen weiteren Eintrag
hinzuzufügen. Aber vielleicht ist es
nur noch eine Frage der Zeit, bis das
nächste BER-Buch erscheint. (pn.)

L I T E R A T U R

Willy Brandt
(1913-1992) – Namensgeber

für den neuen Flughafen.
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