
Tegel-Gutachter
widerspricht sich
Berlin – Quo va-
dis, Tegel? Ges-dis, Tegel? Ges-
tern stellte Jus-
tizsenator Dirk 
Behrendt (46, Behrendt (46, 
Grüne) ein von Grüne) ein von 
seiner Verwal-
tung beauf -tung beauf -
tragtes Rechts-tragtes Rechts-
gutachten zur gutachten zur 
Offenhaltung Offenhaltung 
des Flughafens des Flughafens 
vor.

In einer 33-sei-
tigen Untersu-
chung erklärt Ver-
waltungsrechtler 
Reiner Geulen 
(74), ein Weiter-
betrieb sei aus-
geschlossen! Ha-
rald Moritz (60), 
Verkehrsexperte 
der Grünen: „Die-
ses Gutachten 
schafft rechtliche 
Klarheit, beweist, 
dass der Weiter-
betrieb von Tegel 
nicht möglich ist“.

Aber: Auf BILD-

Nachfrage räum-Nachfrage räum-
te Geulen ges-te Geulen ges-
tern während 
der Pressekon-
ferenz ein, eine ferenz ein, eine 
Offenhaltung Te-Offenhaltung Te-
gels sei durchaus gels sei durchaus 
machbar!

Was denn nun? 
„Es ist grundsätz-
lich möglich, Te-
gel offen zu hal-
ten“, so Geulen. 
Aber: Dies wür-
de aufgrund von 
damit zusammen-
hängenden pla-
nerischen Ver-
fahren „sechs bis 
acht“ Jahre dau-
ern. Dann altbe-
kannte politische 
Argumente für die 
Schließung: An-
wohner müssten 
entlastet werden, 
der Weiterbetrieb 
sei teuer.

Schon im Juli 
2013 kam Geu-
len in einem Gut-

achten für die 
Senats-Verkehrs-
verwaltung zum verwaltung zum 
Schluss, Tegel Schluss, Tegel 
müsse schließen. 
Planungsrechtlich Planungsrechtlich 
hat sich seitdem 
kaum etwas ver-
ändert. Wieso al-
so überhaupt ein so überhaupt ein 
zweites Gutach-
ten, das zudem ten, das zudem 
9500 Euro net-
to kostete? Laut 
Senat wolle man 
den Wählern Fak-
ten vermitteln …

Unterdessen 
wies das Ver-
waltungsgericht 
den Eilantrag 
der Pro-Tegel-
Initiative gegen 
den umstritte-
nen Tegel-Brief 
des Senats zu-
rück. Die Initia-
tive zieht jetzt 
vor das Ober-
verwaltungsge-
richt. lp
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Berlin – Bei Air Berlin 
zeichnet sich immer mehr 
eine Zerschlagung ab!eine Zerschlagung ab!

Und der bislang gehei-
me Terminplan für den Ver-
kauf der Fluggesellschaft 
steht. Nach BILD-Informati-
onen gibt es Anfang nächs-
ter Woche Gespräche zwi-
schen Ver.di, Easyjet und 
Lufthansa. Dabei will man 
u. a. vereinbaren, welche 
Beschäftigten zu welchen 
Konditionen übernommen 
werden sollen.

Am 15. September en-

det offiziell das Bieterver-
fahren. Für den 26. Sep-
tember hat die Lufthansa 
eine außerordentliche Auf-
sichtsratssitzung einberu-
fen – fünf Tage nach der 
Gläubigerausschuss-Sit-
zung, die grünes Licht für 
einen Verkauf geben soll. 
Danach müssen noch die 
EU-Wettbewerbshüter zu-
stimmen.

Klappt alles reibungs-
los, soll der Verkauf bis 
Ende Oktober abge-
schlossen sein. lp

GEHEIMPLAN FÜR
AIR-BERLIN-VERKAUF

Von 
STEFAN PETER

Friedrichshain – 
Chic ist anders!

Mit Anglerwes-
te, Cargohose und 
Turnschuhen stand 
Bill Murray (66, „Und 
täglich grüßt das 
Murmeltier“) ges-
tern auf der Bühne 
der Mercedes-Benz 
Arena.

Der Hollywoodstar 
macht jetzt nämlich 
auch Musik. Bei der 
Tagung „Universal 
Inside“ stellte die 
Plattenfirma ihre 
Neuheiten vor.

Auch dabei: Jared 
Leto (45, „30 Se-
conds to Mars“), Sha-
nia Twain (52, plant 
nach 15 Jahren Büh-
nen-Pause eine Welt-
tournee), David Gar-
rett (37) und Benny 
Andersson (70, „AB-
BA“)

Die Konferenz der 
Superstars!Superstars!

Bill Murray kam 
aus New York, sein 
United-Flug UA 962 
hatte vier Stunden 
Verspätung! Wegen 
technischer Pro-
bleme musste am 
Flughafen Newark 
die Maschine aus-
getauscht werden. 
Mit Vollgas ging 
es dann aus Tegel 
zur Arena, wo Mur-
ray vom Van direkt 
zur Bühne gebracht 
wurde. Deshalb der 

Schlabber-Look.
„Was sollen wir 

machen, was 
spielen die an-
deren Bands 
so“, scherz-
te Murray – 
und stellte 
zwei Lie-
der vor. 
Mit dem 
deut-
schen 
Cellisten 
Jan Vog-
ler (53) 
hat er ein 
Klassik-
Album 
(„New 
Worlds“) 
aufgenom-
men.

          Die

Konferenz der
Superstars

Shania Twain meldet sich
zurück im Musikbusiness

Star-Geiger
David Garrett 
begrüßt einen

Kollegen

Schlabber Look.
„Was sollen wir 

machen, was 
spielen die an-
deren Bands 
so“, scherz-
te Murray – 
und stellte
zwei Lie-
der vor. 
Mit dem
deut-
schen 
Cellisten 
Jan Vog-
er (53) 
hat er ein 
Klassik-
Album
(„New 
Worlds“) 
aufgenom-
men.

Schlabber-Look.

Zauberhaft:
Die französische
Sängerin
Louane
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Benny
Andersson
(„ABBA“)
vor der
Mercedes-
Benz Arena

Bill Murray
nimmt auf dem 
Weg zur Halle

eine „Universal“-
Mitarbeiterin
in den Arm

Weiterbetrieb nein, Weiterbetrieb ja!
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