AKTIO
A
ONSBÜN
NDNIS
für
f
ein llebenswe
ertes BE
ERLIN‐‐BRANDENBU
URG

Pressem
mitteilung
De
emo vor Ha
aus des Be
erliner Lan
ndesverba
andes der SPD
S
am Saamstag, 16
6.
Nove
ember, 15 Uhr ‐ Nachtflugverb
bot
ündnis für ein
e lebensw
wertes Berllin‐Brandenburg, das Bündnis
Dass Aktionsbü
Süd
dOst und die BI Schützzt Potsdam
m rufen zu einer
e
Demonstration vvor der
Parrteizentralee des Berlin
ner Landesvverbands der
d SPD (Mü
üllerstrass e 163 im
Wed
dding) an diesem
d
Sam
mstag auf. D
Die Bürgeriinitiativen aus
a Berlin uund
Braandenburg verlangen,
v
dass Berlin
n bei den Verhandlun
V
ngen über eeine
Erw
weiterung des
d Nachtflu
ugverbots aam Flughaffen BER de
em Land Brrandenburg
g
erheblich entggegenkomm
mt. Der Braandenburgeer Landtag hat das Vollksbegehre
en
für ein Nachtfllugverbot von
v 22:00 b
bis 6:00 Uh
hr am 27. Fe
ebruar 20113 mit
übeerwältigend
der Mehrhe
eit angenom
mmen. Durrch ein erw
weitertes Naachtflugverrbot
werrde gute Arrbeit in Berrlin und Braandenburg
g nicht gefäh
hrdet, erkläärte Matthiias
Schubert, Spreecher des Aktionsbün
A
ndnisses fürr ein lebensswertes Beerlin‐
w
die
Braandenburg. Wie aus einer neuen Studie herrvorgehe, würden
Arb
beitsplatzefffekte von Flughäfen
F
ggemeinhin überschätzzt. Die von der Lobby
y der
Fluggwirtschaftt verbreitetten Zahlen verschwieegen, dass Arbeitsplät
A
tze, die durch
das Wachstum
m des Flugv
verkehrs geeschaffen würden,
w
norrmalerwiesse mit dem
Verrlust von Arrbeitsplätze
en in anderren Branch
hen einherg
gingen, weiil das
verffügbare Ein
nkommen von
v arbeitssplatzrelev
vanten Ausg
gaben für aandere
Braanchen von den Konsu
umenten zu
um Flugverrkehr nur umgeschich
u
htet werde.
Darrüber hinau
us müsse man
m berückksichtigen, dass
d
70% des
d durch FFlugreisen
bew
wirkten Tou
urismus in
n Deutschlaand outgoin
ng und 30 % incomingg seien. Da
abeer bei einer Flugreise der
d größte Teil für Leeistungen am Zielort aausgegeben
n
werrde, kommee es durch immer stärrker wachssenden Flug
gverkehr soogar zu ein
ner
Verrlagerung von
v Ausgaben in das A
Ausland und
d damit zu negativen
Arb
beitsplatzefffekten im Inland.
I
Die unrealistisschen Jobtrräume wolllen die
Dem
monstranteen mit einem großen, von Kinderrn bemalten Helium‐B
Ballon auf der
d
Dem
mo verbildllichen. Diesser Ballon w
werde dassselbe Schick
ksal wie auuch andere
unrrealistischee Luftblasen
n erleiden, erklärte Scchubert.
Klein
nmachnow, den
d 13. Nove
ember 2013
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