
A
	

f

	

	
	
	

	
	
	

 
BER

SC

  

„De
der 
bes
Bra
Fra
und
Hau
hab
Rei
Ver
Sch
Akt
den
allg
Gem
dies
übe

Sch
des
Vol
solc
wie
Bra
zu e
Nie
Hau
min
rech

AKTIO
für ein l

Pressem

R-Nachtflu

CHUBERT

er Schutz d
r Belastung
sonders für
andenburgi
au Dr. Kath
d  Bürger v
uptstadtflug
ben ihr geg
che als Pa
rkehr und d
hutz der Me
ionsbündn

n Erklärung
gemeine Ze
meinsamke
ser öffentli
er der Regi

hubert ist s
s  Auflagen
ksbegehre
ches Nach
 dort die jü

andenburg 
einer große
mand brau
uptstadtflug
nisterium  e
htliche  Ein

ONSBÜN
lebenswe

mitteilung 

ugverbot 

T wirbt fü

der Bevölke
gen muss v
r den Flugl
ische Spitz
erina Reic

vor den dro
ghafens B

glaubt und 
arlamentar
digitale Infr
enschen u

nisses für e
gen von Mi
eitung (MA
eiten zwisc
ch erklärt, 
ion herrsch

sicher, das
nvorbehalts
en  folgen  
tflugverbot

üngste Volk
und die C
en Koalitio
uche länge
ghafen zu 
endlich kla
ngriffsmög

NDNIS	
ertes			BE

ür „groß

erung vor F
vor Wirtsch
lärm in der
zenkandida
che,  gegen
ohenden Lä
ER in Schö
ihr das Dir
ische Staa
rastruktur d
mzusetzen

ein lebensw
inisterpräs

AZ) am 10. 
chen dem
dass zwis

hen soll. 

s die Land
s im BER-P
und ein str
t werde au
ksinitiative
DU im Bun

on der Men
er über die 
spekuliere
rstellt, das
lichkeit geg

ERLIN‐

	
	

ße Koaliti

Fluglärm, d
haftlichkeit
r Nacht.“ M
atin der CD
n die Sorge
ärm- und A
önefeld  an
rektmanda
atssekretär
die Chance
n. Matthias
wertes Ber
sident Dr. D

Januar 20
Regierung

schen 22:0

desregierun
Planfestste
renges Na

uch von de
e eindrucks
nd können 
nschlichkei

Haltung d
en, wenn d
ss es  seine
gen ein Na

‐BRAN

ion der M

die größtm
tserwägung

Mit diesen W
DU bei der 
en und Äng
Abgasbelas
ngekämpft

at gegeben
rin im Bund
e, ihre  Wa
s Schubert
rlin-Brande
Dietmar Wo
014 veröffe
gschef und
0 und 6:00

ng von Bra
ellungsbes
achtverbot 
n Mensche

svoll belegt
sich in de
t verbinde
es Bundes

das Bundes
e bundesa
achtflugver

DENBU

Menschli

mögliche Mi
gen stehen
Worten hat
Bundestag

gste der B
stungen de
t. Viele Me
. Jetzt hat 

desministe
ahlkampfau
t, Sprecher
enburg (AB
oidke, die d
entlicht hat
 Frau Dr. R

0 Uhr  Ruh

andenburg 
chluss dem
anordnen 
en in Berlin
t. „Die SPD
r BER-Flug
n,“ wirbt Sc
s zur Nach
sverkehrs-
uftrags-
rbot in Sch

URG	

chkeit“ 

inimierung
n. Das gilt 
t die 
gswahl 20
ürgerinnen
es künftige

enschen 
Frau Dr. 

erium für 
ussagen z
r des 

BB) sieht na
die Märkis
, große 
Reiche, we
e am Himm

aufgrund 
m 
kann.  Ein
n gefordert
D in 
ghafenpoli
chubert. 

htruhe am 
-

hönefeld ni

1

g 

13, 
n 
en 

um 

ach 
che 

enn 
mel 

t, 

tik 

cht 



	 2

ausüben würde. Es gehe schließlich um den Verfassungsauftrag, Gesundheit 
und körperliche Unversehrtheit hunderttausender Menschen in Berlin und 
Brandenburg zu schützen, so Schubert. 
 
Kleinmachnow, den 10. Januar 2014    

V.i.S.d.P.: Matthias Schubert, Tel.: 015140133961 Aktionsbündnis für ein 
lebenswertes Berlin-Brandenburg email: schubert.kleinmachnow@freenet.de  

 

Zum Download: 

Schreiben von Frau Dr. Katherina Reiche, MdB, Parlamentarische 
Staatssekretärin, vom 29.8.2013 

http://www.kleinmachnow‐gegen‐
flugrouten.de/images/stories/pressemitteilungen/Katherina_Reiche_MdB.pdf 


