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Pressem
mitteilung

D
Demo vor Kurt‐Schum
K
macher‐Haaus am 16. Novembe
er ‐ Nachtfl
flugverbot
Bei den inform
mellen Gesp
prächen zw
wischen Berrlin und Brandenburgg über eine
Erw
weiterung des
d Nachtflu
ugverbots h
hatte Berlin bislang gemauert.
g
N
Nunmehr stteht
–w
wie am Montag dieser Woche
W
bekkannt wurd
de ‐ das The
ema auf derr Agenda der
d
Lan
ndesplanun
ngskonferen
nz (PLAKO ). Das ist das höchste Gremium dder
gem
meinsamen Landespla
anung von B
Brandenbu
urg und Berrlin. Ihr gehhören unterr
and
derem Miniisterpräsident Dr. Woidke und der
d Regierende Bürgerrmeister
Wow
wereit an. Es sei kein Zufall, dasss Berlin geerade jetzt die
d Gespräcche formal
aufggenommen
n habe, zwisschen unseerer Demon
nstration am
m Wittenbeergplatz am
m
19.1
10. bei der Berliner CDU und un serer Demonstration am nächstten Samstag
g
bei der Berlineer SPD, erk
klärte Matth
hias Schubeert, Brande
enburger Spprecher de
es
nisses für eiin lebensw
wertes Berlin‐Brandenburg. Jetzt müsse die
Akttionsbündn
flugglärmbetroffene Bevölkerung in Berlin und
d Brandenb
burg der Beerliner SPD
zeiggen, was siee von ihr errwarte. Es ssei klüger den
d Konflik
kt vor der E
Eröffnung des
d
Flugghafens zu regeln. Schönefeld seei der falscche Standorrt für einenn
Gro
oßflughafen
n, er könne deshalb nu
ur mit einem Nachtflu
ugverbot voon 22‐6 Uhr
D) in
betrrieben werrden. Schub
bert begrüß
ßte, dass au
uch OB Feld
dmann (SPD
Frankfurt nun
nmehr für ein
e Nachtflu
ugverbot vo
on 22‐6 Uh
hr zugunsteen der
nschen einttrete. Die negativen
n
A
Arbeitsplatzzeffekte des Nachtfluggverbots se
eien
Men
marrginal. Durcch ein Nach
htflugverboot von 22:0
00 bis 6:00 Uhr werdee gute Arbe
eit in
Berrlin und Braandenburg nicht zersttört. Aber 100tausend
1
de Kinder uund
Erw
wachsene könnten
k
bessser schlafeen, seien geesünder un
nd produktiiver.
Klein
nmachnow, den
d 9. November 2013
Mattthias Schube
ert
Spre
echer des Akktionsbündnisses
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