
Berliner Flughafen Vor zwei Jahren platzte der Starttermin – noch immer geht es auf der Baustelle nur langsam voran
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A
uftritte von Hartmut
Mehdorn gehören zu
den Großereignissen
im Haushaltsaus-
schuss. Der Chef der

Berliner Flughafengesellschaft
(FBB) braucht immer wieder
dringend frisches Geld vom Ge-
sellschafter Bund – so auch jetzt.
Weil die Banken die letzte Kredit-
rate nicht überweisenwollen – es
geht um 119,1 Millionen Euro –,
droht dasGeld für die Endlosbau-
stelle des neuen Hauptstadtflug-
hafens BER auszugehen.

Am Mittwoch musste Mehdorn
denAbgeordnetenRedeundAnt-
wort stehen.Noch immer geht auf
der Baustelle nichtvielvoran–ob-
wohl laut der Flughafengesell-
schaft 1 394 Firmen mit dem Pro-
jekt beschäftigt sind. Es fehle aber
ein Finanzierungskonzept, und
auch die Projektstruktur sei noch

nicht voll arbeitsfähig, wie der
Bundesrechnungshof beklagte. Es
gibt weder einen Eröffnungster-
min noch einen abschließenden
Mängelbericht, nocheinendetail-
lierten Kostenplan.

Trotzdem genehmigten die
Haushälter schließlich die bean-
tragten 26,546 Millionen Euro
– noch mehr Hindernissewollten
sie Mehdorn dann doch nicht zu-
muten. Das Geld ist Teil jener
1,2 Milliarden Euro, die der Bund
sowie die Länder Berlin und
Brandenburg 2012 zusätzlich zu-
gesagt hatten,damitdoch nochei-
nes Tages Flugzeuge vom Haupt-
stadtflughafen starten können.

Zwei Jahre ist es her, dass die
Eröffnung abgesagt wurde. Und
erstvorwenigenWochen machte
Mehdorn klar, dass er neben den
insgesamt genehmigten 4,2 Milli-
arden Eurowohl noch 1,1 Milliar-
den extra brauchen werde, um
den Bau dereinst zu vollenden.

Die Haushälter bringt das auf
die Palme. Zugleich wissen sie,

Der BaudesHauptstadtflughafens BER
wird noch teurer. Die Haushälter des
Bundes fordernmehrTransparenz.

Kosten
außer
Kontrolle

Einfallstor für die Gegner

D ie Brandschutzanlage ist das
Hauptproblem am geplanten
Berliner Flughafen. Aber es

gibt andere Probleme, die das Pro-
jektverzögern könnten: EndeOkto-
ber 2016 läuft die Baugenehmigung
für das Fluggastterminal aus. Ist es
bis dahin nicht fertiggestellt und
von den Behörden abgenommen,
müssteder Flughafen beim zustän-
digen Landkreis Dahme-Spreewald
einen neuen Bauantrag stellen.

Experten befürchten hier ein Ein-
fallstor für die BER-Gegner, „ die
versuchen, durch Klagen den Flug-
hafen doch noch zu verhindern“,
wie Rainer Schofer, Sachverständi-
ger im Hoch-, Tief- und Ingenieur-

bau, sagt. „Es ist nicht verwunder-
lich und für mich sehr wohl ver-
ständlich, wenn BER-Kritiker die
rechtliche Prüfung einer neuen
Baugenehmigung beantragen“, sagt
auch Martin Deliusvon der Piraten-
partei undVorsitzender des Flugha-
fen-Untersuchungsausschusses im
Berliner Abgeordnetenhaus. Das sei
nicht nur das „gute Recht“ derGeg-
ner. „Die Vergangenheit hat darü-
ber hinaus auch gezeigt, dass es ge-
radezu geboten ist, den Umgang
mit dem Projekt kritisch zu prü-
fen“, sagt er.

EineVerlängerung der Baugeneh-
migung sei „kein Routinevorgang“,
warnt Stephan Kühn,verkehrspoli-
tischer Sprecher der Grünen im

Bundestag. So ein Verfahren koste
auf jeden Fall Zeit und Geld. Auf
Nachfrage erklärte eine Sprecherin
des Landkreises Dahme-Spree-
wald, die Dauer desVerfahrens bis
zur Genehmigung hinge maßgeb-
lichvon derQualität der eingereich-
ten Anträge ab.

Die BER-Aufsichtsräte wollen von
der Gefahr nichtswissen. „Die poli-
tischVerantwortlichen haben kein
Interesse daran, die Blamage kom-
plett zu machen“, hieß es. Pirat De-
lius befürchtet, dass damit eine Än-
derung des Genehmigungsrechts
über eine „Lex BER“ gemeint sein
könnte – damit die Baugenehmi-
gungen gar nicht erst auslaufen. sk

Eine rechtliche Prüfungwürde Zeit undGeld kosten.

PROBLEM 1: BAUGENEHMIGUNGEN

DerUmbau des „Monsters“

D reh-und Angelpunkt füreine
Eröffnungdes Flughafens ist
die Entrauchungsanlage für

den Brandfall.
Aus Sicht der heutigenGeschäfts-

führungwar die ursprüngliche Kon-
zeption der Brandschutzanlage ein
Planungsfehler. Das Herzstück der
Anlage mit der Nummer 14 – von
der Flughafengesellschaft „Mons-
ter“ getauft – sollte geeignet sein,
sowohl aus sehr großen als auch
aus sehr kleinen Räumen im Brand-
fall den Rauch abzusaugen. Sowäre
eine rauchfreie Schicht gewährleis-
tet, damit Menschen aus dem Ter-
minal zu den Notausgängen fliehen
können. Tests zeigten, dass auf-
grundvon Luftverwirbelungen nie-

mand mehr eine Hand vor Augen
sah; einen Notausgang zu finden
war illusorisch.

Das „Monster“ soll nun verein-
facht, die Steuerung vonVentilato-
ren und Nachströmöffnungen aus
einer Hand betrieben werden. Das

Bauordnungsamt hat dem Konzept
grundsätzlich zugestimmt.

„Wir kommenvoran“, behauptet
Mehdorn. Beteiligte und Beobach-
ter äußern sich nurvorsichtig zu et-
waigen Fortschritten auf der Bau-
stelle. „Alle zum gegenwärtigen
Zeitpunkt benötigten Planungspa-
kete für die Entrauchung des Flug-
gastterminals als dem kritischen
Weg für die Fertigstellung des BER
sind beauftragt“, sagt Mehdorn. Bis
27. Mai läuft indes noch eine EU-
weite Ausschreibung für „Planungs-
restleistungen am Fluggasttermi-
nal“, mit einemVolumenvon rund
30 Millionen Euro. Es ist also noch
immer nicht alles auf den Weg ge-
bracht. sk

Das Bauordnungsamt hat dem Konzept zugestimmt.

PROBLEM 2: BRANDSCHUTZANLAGE

Großbaustelle BER:
Eröffnungstermin weiterhin

völlig unklar.
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Schon jetzt zu klein geraten

D ie frohe Botschaft machtder
Geschäftsführung zu schaf-
fen. Die Berliner Flughäfen

wachsen überdurchschnittlich –
doch damit wird „nach derzeitiger
Kalkulation der Flughafen Berlin
Brandenburg mitüber 30 Millionen
Passagiereneröffnenunddamit be-
reits zur Eröffnung zu klein sein“,
heißtes im Berichtder Flughafenge-
sellschaft an den Haushaltsaus-
schuss des Bundestags, der dem
Handelsblatt vorliegt.

Bereits in diesem Jahr wird in
Berlin mitvoraussichtlich 27 Millio-
nen Fluggästen die Passagierkapa-
zität, die der neue Flughafen zur Er-
öffnung bereithalten sollte, über-
schritten. „Es ist deshalb davon
auszugehen, dass es bereits bei der

Eröffnung des Flughafens Berlin
Brandenburg vor allem bei Check-
in, Sicherheitskontrollen sowie Ge-
päckausgabe zu Engpässen
kommt“, schreibt die Flughafenge-
sellschaft. „Der Aufbau eines Dreh-
kreuzes mit Langstreckenverbin-
dungen wäre gefährdet, was einen
erheblichen Schaden für die Haupt-
stadtregion und für dieWirtschaft-
lichkeit des Flughafens bedeuten
würde.“

Flughafen-Chef Hartmut Meh-
dornwill darum die bestehende Ab-
fertigungsstruktur des alten DDR-
Flughafens Schönefeld nutzen – ei-
nes Flughafens, der restlosveraltet
ist. Eine Erweiterung des neuen
Flughafens auf bis zu 45 Millionen
Reisendewäre möglich, gilt aber als

undenkbar,weil es die Komplexität
auf der Baustelle massivvergrößern
würde. An dieses Vorhaben wagt
sich nicht einmal Mehdorn heran.
Allerdingswären auch die anfallen-
den Kosten für eine Aufhübschung
Schönefelds geringer als eine Ver-
größerung des neuen Airports.

Dessen positive Entwicklung
hängt zu einem gutenTeil amÜber-
leben der angeschlagenen Flugge-
sellschaft Air Berlin, die in Berlin
ein Drehkreuz errichten will. „Für
den Flughafenwäre es dramatisch,
wenn Air Berlin vom Markt ver-
schwinden würde“, sagte Stephan
Kühn,verkehrspolitischer Sprecher
der Grünen. „Es wäre fraglich, ob
der Flughafenwirtschaftlich betrie-
ben werden könnte.“ sk

Mehdorns Idee: Alt-Schönefeld sollweiter genutztwerden.

PROBLEM 3: KAPAZITÄTEN

Katz und Maus
Silke Kersting
Berlin

D as gegenseitige Misstrauen
sitzt tief. Flughafenchef
Hartmut Mehdorn fühlt

sich gegängelt; die Aufsichtsräte,
ausgenommenvielleicht derVor-
sitzende Klaus Wowereit, fühlen
sich nicht ernst genommen.

Das Gremium weiß aber offen-
bar keinen Rat, wie es mit der Si-
tuation umgehen soll. Seit Mona-
ten fordern die Kontrolleure, vor
allem Landespolitiker und Staats-
sekretäre, einen präzisen Über-
blick darüber,wieviele Milliarden
Euro die Großbaustelle noch kos-
ten wird – und wann der Flugha-
fen eröffnet wird.

Den genauen Überblick bleibt
Mehdorn bislang aber schuldig.
Stattdessen teilte er in kleinen
Runden im April mit, dass er
noch einmal 1,1 Milliarden Euro
von den Eigentümern benötigen
werde. Michael Fuchs,Vize-Frak-
tionschef der Union, befürchtet,
dass damit das Ende der Fahnen-
stange nicht erreicht ist: „Ich glau-
be noch nicht daran, dasswir da-
mit auskommen werden“, sagte
er dem Handelsblatt. Die Brand-
schutzanlage muss völlig umge-
baut werden, ein Eröffnungster-
min steht weiterhin nicht fest.
Und obendrein muss der Flugha-
fen bald schon ausgebautwerden,
weil er längst zu klein ist. Für die
nächste Sitzung fordern die Kon-

Dem Kontrollgremium des Flughafens fehlt es an technischemWissen – und der Geschäftsführung an Schubkraft.

UNTERNEHMENSKONTROLLE

trolleure erneut einen Überblick
– ein nicht endendes Katz-und-
Maus-Spiel.

Beobachter halten das Gremi-
um für überfordert: „Der Auf-
sichtsrat hat bis heute keine nach-
haltige Überwachungsstruktur
geschaffen“, kritisiert Rechtsan-
walt Rainer Pietschmann.

Wichtige Fragen würden da-
rum gar nicht oder zu spät ge-
stellt. Ingenieure nennen als Bei-
spiel den Umbau der Brand-
schutzanlage: Würden Kabel
ausgetauscht, dann müssten auch
Fragen zur Statik beantwortet
werden. „Die Frage lautet: Kön-
nen die Decken die Leitungen
überhaupt tragen?“ Das Projekt
berge viele wirtschaftliche und

technische Fallstricke, die Zeit
und Geld kosteten, sagt auch
Rechtsanwalt Pietschmann. Es sei
unverständlich, dass das Gremi-
um nicht längst mit einem Tech-
nik-Experten verstärkt worden
sei, um Mehdorn auf die Sprünge
zu helfen.

Denn auch Mehdorn habe
„nicht die notwendige Schub-
kraft“, sagt ein mit der Baustelle
vertrauter Ingenieur. Erwarnt, es
gebe zu viele am Flughafen, die
kein Interesse daran hätten, dass
die Baustelle schnell beendet
wird. Etliche Firmenwürden auf
Stundenbasis bezahlt. Die Flug-
hafengesellschaft selbst gibt keine
Einzelheiten darüber preis, wie
sie ihre Auftragnehmer bezahlt.

dass Berlin attraktiv ist und im-
mer mehr Menschen zu Besuch
in die Hauptstadt fliegen. „Der
BER ist ein Projekt, das sinnvoll
ist und fertiggestelltwerden muss
– aber mit mehr Transparenz“,
sagt die SPD-Haushälterin Bettina
Hagedorn. Im Klartext: Kontrolle
muss her.

Umso verärgerter waren die
Haushälter, dass ausgerechnet
der Oberkontrolleur die Sitzung
schwänzte: Berlins Regierender
Bürgermeister Klaus Wowereit
(SPD). „Dreist und frech“ sei das,
schimpft der Chefhaushälter der
Grünen, Sven-Christian Kindler,
dass der Aufsichtsratsvorsitzende

nicht erscheine, wenn es um die
Freigabeweiterer Mittel gehe. Für
ihn ist klar: „Externes Control-
ling“ sei nötig.

Die Haushälter wissen den Bun-
desrechnungshof an ihrer Seite.
Die Prüfer raten dem Aufsichts-
rat, Transparenz „aktiv mitzuge-
stalten“. Dazu hätte Wowereits
Besuch im Haushaltsausschuss
gehört; aber auch ein nachvoll-
ziehbares Berichtswesen. Notfalls
sollten dieGesellschafter „derGe-
schäftsführung entsprechende
Weisungen“ erteilen, fordern die
Prüfer. Nötig sei ebenso „ein ex-
ternes,von derGeschäftsführung

unabhängiges Aufsichtsratscon-
trolling“. Es soll den Kontrolleu-
ren helfen, sich mit „Vor-Ort-Ter-
minen ein eigenes Bild vom Pro-
jektstand machen“.

Den Vorschlag hatten die
Prüfer in einemvertraulichen Be-
richt erstmals vor einem Jahr un-
terbreitet. Bislang lehnten dieGe-
sellschafter externe Kontrolleure
ab, um es sich nicht mit dem da-
mals neuen Flughafen-Chef
Mehdorn zuverscherzen. Das Ar-
gument verliere aber „mit fort-
schreitender Zeit anGewicht“, re-
sümieren die Prüfer inzwischen
in einem Bericht an die Haushäl-
ter, der dem Handelsblatt vor-

liegt. Mehdorn indes verbittet
sich zu viel Transparenz: „Wir
sind keine Buddelkiste“, sagt er.

Für die Gesellschafter und die
Aufsichtsräte ist Mehdorns Ver-
halten der dauernden Verkündi-
gungen, gepaart mit Schuldzu-
weisungen, nur schwer erträg-
lich. Sie wissen aber nicht, wer
außer ihm die Aufgabe überneh-
men würde. Dennoch wollen sie
handeln. Das Bundesverkehrsmi-
nisterium, resümieren die Rech-
nungsprüfer, habe zugesagt, die
Anregungen „in die Überwa-
chungs- und Aufsichtsarbeit des
Aufsichtsrats einzubringen“.
Nächster Termin: 4. Juli.

Berlins Flughafenchef Hartmut Mehdorn (l.) und sein Oberkontrolleur
KlausWowereit:Wichtige Fragen zu spät oder gar nicht gestellt?
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