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Wird Erdogan den neuen Berliner Flughafen bauen?
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Jetzt wird zur Gewissheit, was kluge Köpfe seit Jahren fordern: Die betongewordene Schande BER
muss abgerissen werden, weil falsche Materialien verbaut worden sind. Das ist seit 2012 bekannt,
aber erst jetzt wird darauf reagiert. Die Planung des BER zielte von Anfang an darauf ab, das
Großprojekt zum Scheitern zu verdammen.
Als Herr Ruhnau, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, zum Projektleiter für den
neuen Berliner Flughafen berufen wurde, hatten Insider gleich ein mulmiges Gefühl. Es war der
Herr Ruhnau, dem es gelungen ist, den gewerkschaftseigenen Konzern COOP innerhalb eines
Jahres zu ruinieren und liquidieren. Wie ich aus informierten Kreisen weiß, hatte er dann den Auftrag, auch die Lufthansa in den Ruin zu treiben. Mit dem faulen Argument, Slots – also Streckenrechte – für die Zukunft zu besetzen, hat er Strecken betrieben mit B 737 (124 Sitzplätze), die
durchschnittlich nur mit sechs (!) Passagieren ausgelastet waren. Er hat offen bekundet, so viele
Piloten auszubilden, dass das Überangebot die Gehälter der Piloten drastisch schrumpfen lassen
sollte. Das sehr engagierte Lufthansa-Personal hat das nicht zugelassen.
Der BER sollte niemals eine Erfolgsgeschichte werden
Beim Berliner Flughafen hat Herr Ruhnau dann als erstes mit falschen, für Fachleute völlig unsinnigen Grundstückskäufen (Baufeld Ost) etwa sieben Milliarden DM versenkt. Er hat eine Planung
vorgelegt, die für eine Stadt mit etwa 700.000 Einwohnern größenmäßig angemessen gewesen
wäre. Nachdem er den Grundstein für das Scheitern dieses Prestigeprojekts gelegt hatte, hat er
sich aus dem Staub gemacht und wurde anschließend immer noch in “Elite-Kreisen” hofiert. Der
Werdegang Ruhnaus lässt kaum Zweifel daran, dass er gezielt ausgewählt wurde mit dem Auftrag,
das BER-Projekt so zu gestalten, dass es niemals eine Erfolgsgeschichte werden kann. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Bereits in den 1990-er Jahren, als Herr Diepgen (CDU) Regierender Bürgermeister war, wurde die Öffentlichkeit über den Baufortschritt des Flughafens vorsätzlich belogen. Das weiß ich von dem damaligen Pressesprecher, der auf die Anweisung zu lügen, sein Amt
niedergelegt hat.

Der Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft war immer politisch besetzt mit Leuten, die fachlich völlig unbeleckt waren. Ob auch das Methode hatte, lasse ich im Raum stehen. Fest steht heute, dass
der Berliner Flughafen zur Lachnummer für die ganze Welt geworden ist. Die Folge ist, dass sich
niemand mehr weltweit einen Flughafen von deutschen Firmen bauen lässt. BER hat die
Umkehrung des rundherum gelungenen Münchner Flughafens geschafft, der die Aufträge für
deutsche Flughafenbauer gesichert hatte. Ob auch das ein Ziel bei der “Planung” des BER war,
stelle ich ebenfalls in den Raum.
Der Verdacht der gezielten Sabotage liegt nah
BER wird 2020 nicht eröffnet werden. Die Mängel sind zu gravierend. Es wurden Plastikdübel in
Kalksandstein verbaut, die nicht zugelassen sind und die erforderliche Tragfähigkeit nicht
aufweisen. Insgesamt sind im BER zu viele Kalksandsteinwände installiert, die nach Gutachten des
TÜV komplett rausgerissen und ersetzt werden müssten. Man kann in Kalksandstein keine Dübel
setzen, die Lasten tragen sollen. Die Dübel sprengen mit ihrem Druck den Stein, wenn sie nicht
aus Plastik sind und aus Plastik dürfen sie nicht sein, wegen des Brandschutzes. Die Kalksandsteinwände zu ersetzen ist bautechnisch nahezu unmöglich und so wird kaum ein Weg daran vorbeiführen, das ganze Murkswerk abzureißen. Damit geht dann die nächste Milliarde dahin und die
Kosten für Nichts werden die Achtmilliardengrenze überschreiten. Nachdem diese Mängel aber
bereits seit 2012 bekannt sind, kann man hier nicht mehr von Unfähigkeit sprechen, man muss
gezielte Sabotage annehmen.
Abgesehen davon, dass die Neuplanung nach dem Abriss wieder einige Jahre in Anspruch nehmen
wird, muss das Projekt dann wieder ausgeschrieben werden. Wer noch daran glaubt, dass dann
eine deutsche Firma, ein deutsches Firmenkonsortium, den Zuschlag erhalten wird, glaubt nach
dem Debakel nur noch, wer auch an den Weihnachtsmann glaubt.
Erdogans Türkei hingegen kann einen neuen Flughafen in Istanbul präsentieren, der zeitgerecht
und effizient gebaut worden ist. Das können auch Chinesen oder Russen. So steht zu erwarten,
dass die Industrienation Deutschland seinen neuen Hauptstadtflughafen nicht selbst bauen wird.
Kann es noch peinlicher werden, wenn man Türken, Russen oder Chinesen braucht, um in
Deutschland einen Flughafen zu bauen?
Da könnte der Verdacht aufkommen, dass in höchsten deutschen (!) Kreisen Jahrzehnte nach dem
Krieg daran gearbeitet wird, den Morgenthau-Plan umzusetzen, nämlich Deutschland zu deindustrialisieren.
Der ehedem hochgelobte Industriestandort Deutschland kriegt nichts mehr auf die Reihe
Berlin wird innerhalb der nächsten zehn Jahre keinen neuen Flughafen bekommen. Da fühle ich
mich doch an einen Kabarettisten erinnert, der Wowereit folgendes in den Mund gelegt hat:
Flughafeneröffnung 2013? Ich weiß auch nicht, wie dieser Zahlendreher entstanden ist. (2031) So
wird sich der Berliner Senat doch noch gegen seinen erklärten Willen an den Volksentscheid halten müssen, Tegel für Jahre oder Jahrzehnte offen zu halten.

Bahnhöfe, Flughäfen und Bahnstrecken: Nichts bringen unsere Politprofis auf die Reihe. Der Gotthardtunnel ist seit Jahren fertig, aber für die Zulaufstrecke im deutschen Rheintal ist die Planung
noch nicht einmal abgeschlossen. Der Brennerbasistunnel wird demnächst fertiggestellt, aber die
Planung für den Zulauf auf deutscher Seite durch das Inntal hat noch nicht einmal begonnen.
Nein, das kann nicht mehr mit Unfähigkeit begründet werden, das ist Sabotage. Sabotage am Industriestandort Deutschland, an der (unverständlicherweise) immer noch geschätzten deutschen
Präzision und Zuverlässigkeit.
Der BER steht symbolisch für die Demontage des Industriestandorts Deutschland. Ausschreibungen werden so schlampig ausgeführt, dass anschließend die Kosten auf das Vielfache ansteigen.
Elbphilharmonie oder Stuttgart 21. Wohnraum ist ohne korrekte Ausschreibung an angelsächsische Kapitalgesellschaften verschleudert worden. Für all das muss natürlich niemand Verantwortung übernehmen. Nein, auch der Spaßbürgermeister Wowereit kann sich weiterhin in seiner üppigen Pension baden. Nach 14 Jahren Merkel ist Deutschland in einem jämmerlichen Zustand.
Missstände abstellen? Wir machen uns Sorgen, wir nehmen es ernst, wir arbeiten daran – aber wir
tun nichts. Siehe “Cum-Ex-Geschäfte” die seit 19 Jahren bekannt und nicht abgestellt sind.
Wessen Geschäft betreiben die deutschen Regierungen?
Wie BER zeigt, hat die Demontage Deutschlands schön früher begonnen, nämlich spätestens nach
der “Wiedervereinigung”, die auch nicht völkerrechtsmäßig abgelaufen ist. Rowedder und Herrhausen mussten ihr Leben lassen, weil sie mit der Treuhand die “neuen Bundesländer” zu einem
Erfolgsmodell machen wollten. Frau Breuel, in Oxford/England ausgebildet, hat dann das gemacht, was man in London schon seit 100 Jahren als oberstes Ziel gesetzt hatte: Die Zerstörung
der deutschen Wirtschaftskraft, der man in England nichts entgegensetzen kann. Die Frage ist
nun, ob es in den deutschen Regierungen überhaupt Politiker gibt oder gab, die nicht an der Zerstörung Deutschlands arbeiten.
Helmut Schmidt hat Deutschland in die Schuldenfalle geführt. Helmut Kohl hat ohne Not auf die
“deutschen Ostgebiete unter polnischer Verwaltung” verzichtet und das Angebot Gorbatschows
schlank angelehnt, Ostpreußen zurück zu erhalten. Schröder hat mit der “Agenda 2010” den
sozialen Frieden zerstört und mit Fischer Deutschland wieder in Kriege geführt. Frau Merkel schließlich hat die deutschen Grenzen einfach für alle geöffnet und jegliche Rechtsstaatlichkeit aufgehoben, wenn es um Zuwanderer geht.
Die deutsche Spitzentechnologie Dieselmotoren ist seines Nimbus’ beraubt worden. Bayer kauft
Monsanto, damit umgehend milliardenschwere Regressansprüche über amerikanische Gerichte an
ein jetzt deutsches Unternehmen gestellt werden können. Die fruchtbare Zusammenarbeit mit
Russland wurde mit ungerechtfertigten Sanktionen zerstört, die Deutschlands Wirtschaft Milliardenverluste bescheren. Deutsche Soldaten stehen wieder an der Grenze zu Russland. Nichts
davon kann als förderlich für Deutschland bezeichnet werden.

Wessen Geschäft betreiben die deutschen Regierungen?
BER steht nur symbolisch für den allgemeinen Niedergang. Infrastruktur und Schulen sind in
einem jämmerlichen Zustand. Die “Energiewende” ist Flickwerk und hat Deutschland die höchsten
Strompreise gebracht, worunter die deutsche Industrie auch leidet.
Ausländische Großkonzerne zahlen in Deutschland fast keine Steuern. Nein, alles in Summe betrachtet, kann nicht mehr Unfähigkeit angenommen werden, es kann nur noch geplante Sabotage
sein. Ob der “Deutsche Michel” aufwachen wird, wenn Erdogans Türkei den Berliner Flughafen
baut?
Ob es jemals dazu kommen wird, dass die Zerstörer Deutschlands vor Gericht gestellt werden?
Das ist unwahrscheinlich, aber wenn doch, sind einige tausend Jahre Haft fällig.
Die unkontrollierte Zuwanderung nach Deutschland hat nicht erst 2015 begonnen. Schon der damalige Außenminister Fischer hat die unkontrollierte Zuwanderung von Ukrainern befördert, indem er einfach deren Visumspflicht aufgehoben hat. Während die CDU noch 1991 stramm Wahlkampf gegen Zuwanderung gemacht hat, hat Merkel das ins Gegenteil verkehrt.
Wer heute noch glaubt, die Probleme mit Migranten wären zufällig entstanden, der hat das Werk
von Hans Jörg Schrötter noch nicht gelesen: “Auf nach Germania”, in dem er, der Insider aus dem
Ministerium, Stück für Stück mit Namen und Titeln den Nachweis führt, dass auch in dieser Hinsicht nichts zufällig abgelaufen ist. “Auf nach Germania” ist erhältlich im Buchhandel oder direkt
zu bestellen beim Verlag hier.
Mit dem Werk “Die Deutschen – Das klügste Volk auf Erden verabschiedet sich von der
Geschichte” belegt Hans-Jürgen Geese den Verdacht, dass unsere “Politprofis” extra so ausgewählt worden sind, damit sie Deutschland den größtmöglichen Schaden zufügen – eben Deutschland zu einem tragischen Fall der Geschichte machen können, indem es nicht mehr als Kultur- und
Industrienation weiter existieren wird. Auch dieses Werk ist erhältlich im Buchhandel oder direkt
zu bestellen beim Ander-Welt-Verlag.
Peter Haisenko
Die Hervorhebungen sind von mir. Horst Koch, 2019
info@horst-koch.de

