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Punkt 1 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Aktuelle Lage und Konsequenzen aus der erneuten 
Verschiebung des Eröffnungstermins des Flughafens 
BER 
(auf Antrag aller Fraktionen) 

0104 
BauVerk 

Vorsitzender Andreas Otto: Ein Vorschlag zum Ablauf der Veranstaltung: Wir haben die 
Anzuhörenden und auch die Mitglieder des Aufsichtsrats gebeten, dass sie uns zu Beginn aus 
ihrer Sicht einen kurzen Sachstandsbericht geben, ich denke, in der Größenordnung fünf bis 
zehn Minuten. Sie könnten jetzt sagen, dass Sie hier vorne mit dem Sachstandsbericht unter 
der Überschrift, die dieser Tagesordnungspunkt hat, anfangen wollen. Wir können auch bei 
den Anzuhörenden beginnen. Da bin ich leidenschaftslos. Dann machen wir eine Fraktions-
runde, das heißt, von jeder Fraktion eine Person. Ich schlage vor, bis zu fünf Minuten Fragen 
stellen. Dann machen wir eine Antwortrunde, vielleicht auch so in der Größenordnung fünf 
Minuten, damit wir vielleicht noch eine zweite Fraktionsrunde schaffen. Und dann gucken wir 
mal auf die Uhr und werden sehen, wie unser Zeitplan funktioniert. Es ist jetzt zu klären: 
Wollen Sie anfangen, Herr Amann, oder möchte der Regierende Bürgermeister als Aufsichts-
ratsmitglied beginnen? – Bitte schön! 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk//vorgang/bv17-0104-v.pdf
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Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit: Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Wir haben im Aufsichtsrat ja eine vorgezogene Sitzung durchgeführt. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Eines noch: Wir machen natürlich auch ein Wortprotokoll. Es 
ist live im Fernsehen, aber wir machen auch ein Wortprotokoll. Das, denke ich, ist einver-
nehmlich geklärt, das ist ja üblich bei solchen Anhörungen. – Bitte schön! Ich habe Sie unter-
brochen. 
 
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit: Wir haben eine vorgezogene Aufsichtsrats-
sitzung gemacht, nachdem Herr Amann uns mitgeteilt hat, dass der angestrebte Öffnungster-
min am 27. Oktober dieses Jahres aus seiner Sicht nicht mehr zu halten ist. Dies hat natürlich 
die entsprechenden Reaktionen, nicht nur öffentlich, sondern auch in den entsprechenden 
Gremien der Flughafengesellschaft ausgelöst. Zu den einzelnen Gründen, warum das aus 
technischen Gründen nicht möglich ist, wird ja die Anhörung sicherlich noch im Detail 
durchgeführt werden. Ich möchte nur noch mal schildern, was auch schon öffentlich ist, aber 
vielleicht noch mal am Anfang stehen sollte. 
 
Der Aufsichtsrat hat dann Konsequenzen aus diesem Umstand gezogen. Einerseits ist der 
Sprecher der Geschäftsführung, Herr Dr. Schwarz, abberufen worden, der vom Aufsichtsrat 
von diesen Aufgaben entbunden worden ist. Wir haben den Aufsichtsratsvorsitzenden, der 
jetzt der brandenburgische Ministerpräsident ist, gebeten, die Nachfolge in Zusammenarbeit 
mit dem Präsidialausschuss zu klären, das heißt also, so schnell wie möglich eine Nachfolge 
zur Komplettierung der Geschäftsführung auszusuchen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat 
beschlossen, dass die Geschäftsführung um einen dritten Geschäftsführer erweitert wird, der 
speziell für den Bereich Finanzen zuständig sein soll. Auch dies wird dann in der Personalsu-
che durch den Aufsichtsratsvorsitzenden in Begleitung mit dem Präsidialausschuss durchge-
führt werden. Den Wechsel im Aufsichtsrat habe ich eben schon erwähnt. Wir haben auch bei 
den Ausschüssen des Aufsichtsrats Veränderungen vorgenommen. Wir haben hauptsächlich 
den Finanzausschuss und den Projektausschuss zur Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen. 
Der Projektausschuss ist bislang von Brandenburg geleitet worden, von Herrn Christophers. 
Er wird jetzt von Herrn Bomba vom Bund übernommen, um auch da deutlich zu machen: Es 
sind drei Gesellschafter. Es gibt drei Verantwortliche, die die Eigentümerseite vertreten, und 
die nehmen alle drei die Verantwortung wahr. Insofern ist da diese Veränderung auch durch-
geführt worden. Ich glaube, dass damit weitere Voraussetzungen geschaffen worden sind. 
 
Wir haben vonseiten des Aufsichtsrats Herrn Amann gebeten, die Schlussfolgerungen aus den 
Verschiebungsmöglichkeiten dort noch mal zu analysieren, vor allen Dingen auch in der Hin-
sicht: Welche Schritte sind prioritär zu machen? Wie können die Probleme gelöst werden? 
Wir werden ja gleich über die einzelnen existierenden Probleme reden. Wichtig ist neben dem 
Erkennen der Ursachen für das Nichtfunktionieren von Teilbereichen: Wie stellt man sie ab, 
wie kann man in Zukunft daran arbeiten, dass diese Probleme gelöst werden? Das ist die Auf-
gabe, die vor uns liegt, neben der rückwärts betrachtenden Frage: Wie konnte das alles ge-
schehen? Auch dazu sind ja Bewertungen sowohl von Wirtschaftsprüfern wie auch von Juris-
ten in Auftrag gegeben worden, die die Verantwortlichkeiten auch noch mal prüfen werden. 
Es ist für uns alle natürlich das vordringliche Ziel, dieses Projekt so schnell wie möglich, aber 
mit der notwendigen Qualität zu beenden in der Weise, dass es positiv an den Start gehen 
kann. Daran arbeiten viele, und diese Arbeit muss erfolgreich zu Ende geführt werden. 
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Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Herr Henkel! 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport): Wir haben ja in derselben Aufsichtsratssitzung 
gesessen, insofern ist da wenig hinzuzufügen, vielleicht noch eines: dass wir den Aufsichts-
ratsvorsitzenden gebeten haben, in einer Situation, wo Herr Amann jetzt quasi der einzige 
Geschäftsführer ist, sicherzustellen, dass auch in Zukunft das Vieraugenprinzip der Geschäfts-
leitung sichergestellt wird. Ich glaube, das ist in Ergänzung dessen, was der Regierende Bür-
germeister gesagt hat, das, was man aus dieser Aufsichtsratssitzung berichten kann. Wir ha-
ben zur Inbetriebnahme BER keine weiteren Beschlüsse gefasst. Es wurden – das wird Herr 
Amann, denke ich, auch noch mal ausführen – diverse Aufträge an die Gesellschaft erteilt, 
Prüfung der Verantwortlichkeit etwa, auch die Belegung der Verwendung der 1,2 Milliarden 
und Ähnliches. Damit haben wir uns lange beschäftigt und dann auch mit den Dingen, die 
Gegenstand Ihrer Anhörung sind. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Es gab jetzt fragende Blicke, Herr Henkel! Wie macht man ein 
Vieraugenprinzip mit einem Geschäftsführer? 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport): Ich habe gesagt, der Aufsichtsratsvorsitzende 
ist gebeten worden, genau dieses Vieraugenprinzip sicherzustellen. Diese Aufgabe hat er. Ich 
weiß nicht, ob er sie schon gelöst hat zwischen letzten Mittwoch und heute, aber das ist die 
Aufgabe gewesen. Und wenn Sie fragen, was es aus dem Aufsichtsrat gibt, ist das eben die 
Ergänzung, die, wie ich finde, auch keine unwichtige ist, denn die Frage, die wir heute be-
sprechen, scheint mir auch die Frage der Kontrolle insgesamt zu sein, und deshalb ist ein 
Vieraugenprinzip wichtig. Ich weiß nicht, Herr Amann: Ist der Aufsichtsratsvorsitzende sei-
ner Aufgabe schon gerecht geworden? – Der Aufsichtsratsvorsitzende hatte die Aufgabe, das 
sicherzustellen. Es ist nicht Ihre Aufgabe gewesen, sondern die von Herrn Platzeck, dafür zu 
sorgen, dass es ein Vieraugenprinzip gibt. So schwer ist es ja eigentlich nicht. Ich weiß nicht, 
ob es in der Zwischenzeit erfolgt ist. Die letzte Aufsichtsratssitzung war letzten Mittwoch, 
also vor einer Woche. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Gut! Danke, Herr Henkel! – Das ist vielleicht eine gute Über-
leitung zu Herrn Amann. Ich würde Ihnen dann sowieso als Nächstem das Wort erteilen – 
fünf bis zehn Minuten –, damit Sie einen Sachstandsbericht geben. Vielleicht können Sie die-
se Frage nebenbei mitbeantworten. 
 
Horst Amann (FBB): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich beginne gern mit der Beantwortung dieser Frage: Er ist dieser Aufgabe nachgekom-
men. Ich weiß jetzt nicht, ob es formal schon vollzogen ist, aber am gestrigen Dienstag haben 
wir in Potsdam darüber gesprochen und entschieden, dass Herr Egger, unser Justitiar und Pro-
kurist dieser Firma, die Aufgabe des zweiten Augenpaars wahrnehmen soll. Inwieweit es jetzt 
schon schriftlich verfügt, geordnet, geschrieben ist, weiß ich nicht, aber die Entscheidung 
wurde dort gestern so getroffen, insofern: Aufgabe erfüllt! 
 
Ich will im Anschließenden gern einen Sachstandsbericht abgeben, um darzulegen, warum 
diese Verschiebung des Inbetriebnahmetermins zum Oktober dieses Jahres notwendig war, 
und auch versuchen, ein paar Hintergründe zu beleuchten und insbesondere dann auch zu den 
Lösungen des ganzen Problems zu kommen. Aber zunächst vielleicht noch einige Punkte da-
zu: Warum ist dieser Fall eingetreten? – Wir haben zum Ende des Jahres/Jahresbeginn fest-
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stellen müssen, dass die Frage- und Problemstellungen insbesondere der Brandschutzanlage, 
die nach wie vor so etwas wie der Kristallisationspunkt der ganzen Thematik ist, zunehmen 
und nur schwer gelöst werden können. Gerade im Bereich der Entrauchung [unverständlich] 
im Rahmen der Heißgasrauchversuche, deren ersten Teil wir im Dezember ja intensiv durch-
geführt haben, nichts Gutes vermuten lassen, was dann in der Folge zu dem eben schon zitier-
ten Schreiben meinerseits führte in der Erkenntnis, dass wir zwar wissen, wie wir es lösen und 
auch die Gesamtanlage funktionieren wird, wir aber durch die notwendigen Anpassungen 
durch die Ergebnisse der Heißgasrauchversuche keine Möglichkeit mehr sahen, dies in dem 
verfügbaren Zeitrahmen mit einem angestrebten Inbetriebnahmetermin im Oktober ’13 darzu-
stellen. 
 
Vielleicht zunächst noch ein paar Hintergründe, damit man die Komplexität besser verstehen 
kann und auch, warum das so gekommen ist. Neben der Brandmeldeanlage, der Sprinkleran-
lage und anderen zugehörigen Elementen ist gerade die Entrauchungsanlage ein ganz wesent-
licher Teil des gesamten Brandschutzkonzepts und der Brandschutzvorrichtungen am Flugha-
fen BER. Diese Anlagen sind so ausgelegt, dass sie vollautomatisch nach Detektieren eines 
Brandes durch Auslösung des Brandalarms giftige Rauchgase abziehen und dabei auch Türen 
öffnen, Nachströmklappen öffnen, andere Türen schließen und Fluchtwege für die Personen, 
die sich in dem Bereich befinden, sicherstellen. Dieses muss nach definierten Szenarien mög-
lich sein und, wie gesagt, vollautomatisch. Der ganze Kern dabei ist, das Schutzziel oder das 
Ziel zu erreichen, bis 2,15 m über dem Boden eine sicher rauchfreie Schicht zu erzeugen, da-
mit Personen, die sich dort befinden, ohne Beeinträchtigung durch den giftigen Rauch oder 
giftige Abgase flüchten können. Diese sichere Funktion ist der Baubehörde nachzuweisen, 
und wenn dieser Nachweis erfolgt ist, kann auch die Baubehörde die Abnahme aussprechen, 
also die Anlage genehmigen und auch die Betriebsfreigabe erteilen. In den weiteren Ausfüh-
rungen, die ich jetzt mache, fokussiere ich beispielhaft auf das Thema der Entrauchung, weil 
sehr einfach nachvollzogen werden kann, wo die Fragestellung, die Problematik dort liegt.  
 
Vielleicht noch ein paar Daten zu dem ganzen Thema, damit man auch die Dimension vor 
Augen hat, von der man spricht: Wir reden insgesamt von einem Volumen, das zu entrauchen 
ist, von 3,4 Millionen m³. Wir haben mehr als 2 500 Entrauchungsklappen, die im Gesamtsys-
tem alle elektronisch angesteuert und alle elektronisch programmiert sind und funktionieren 
müssen. Das ganze Gebäude ist in rund 300 Entrauchungsszenarien untergliedert. Das heißt, 
definierte Flächenabschnitte des Fluggastterminals und seiner Piers usw. müssen in Abhän-
gigkeit verschiedener Brandszenarien so gesichert werden, dass die Entrauchung funktioniert. 
Diese Dinge sind nicht nur zu erfassen und zu planen, sondern auch programmiertechnisch 
umzusetzen und deren sichere Funktion nachzuweisen. Wir haben ja zwei Firmenvertreter 
hier bei uns sitzen. Insgesamt wurde die Entrauchungsanlage im Wesentlichen von drei Fir-
men hergestellt, die Firma Imtech, Caverion, YIT ist insbesondere für die Entrauchungskanä-
le, die Entrauchungsklappen und die Brandgasventilatoren, die Absaugventilatoren, zuständig. 
Die Brandmeldeanlage inklusive der Steuerung und Nachsteuerung der Klappen für die Ent-
rauchung ist durch die Firma Bosch wahrgenommen worden und die Steuerung der Entrau-
chung selbst sowie die gesamte Gebäudeautomation im Fluggastterminal durch die Firma 
Siemens Infrastructure & Cities. 
 
Wir haben jetzt im Rahmen der Planung und insbesondere der Bauausführung eine ganze 
Reihe von, nennen wir es mal, Störfaktoren hinnehmen müssen, die den Bauablauf und den 
Bauprozess geprägt haben. Wir hatten 2010 die Insolvenz eines technischen Ausrüstungspla-
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ners, der ein Konsortialpartner der pg bbi war, und mussten entsprechende Ersatzvornahmen 
machen, was einen solchen Prozess natürlich nicht erleichtert, sondern erschwert. Wir haben 
eine ganze Reihe von Planungs- und Nutzungsänderungen über uns ergehen lassen müssen, 
z. T. aus EU-Verordnungen heraus, z. T. aus Nutzungsänderungen, und deshalb diese Einrich-
tungen permanent einem planerischen Änderungsprozess unterziehen müssen. Wir haben lei-
der auch an vielen Stellen eine mangelnde Planungsqualität zu konstatieren, eine sehr späte 
oder verspätete Lieferung von Plänen, und wir haben dadurch letztlich Zeitverzüge erhalten 
und den Zeitdruck massiv erhöhen müssen, was in der Summe dieser Ereignisse zu dieser 
Problematik geführt hat. Es hat insbesondere dazu geführt, dass die Grundproblematik ist, 
dass die vorhandene Brandschutz- und Entrauchungsanlage in Teilen nicht exakt entspre-
chend dem Brandschutzkonzept und dem Bauantrag, auch dessen Tekturen, errichtet worden 
ist. Insbesondere sei hier das Thema „geschossübergreifende Entrauchung“ angesprochen. 
Auch durch die Presse ist ja schon bekannt, dass wir da ein Thema haben. Somit sind auch 
abweichend vom Bauantrag Maßnahmen umgesetzt worden. Es gilt jetzt, für diesen aktuellen 
baulichen Zustand die behördliche Abnahme zu erreichen und zu erhalten. Dazu wurde vom 
Bauordnungsamt in Kenntnis dieser Situation gefordert, den Nachweis der sicheren Funktio-
nalität dieser Anlage aufzuzeigen, eben dieses Ziel, 2,15 m rauchfrei zu erreichen. Einen ganz 
klaren Satz an dieser Stelle, weil es immer falsch dargestellt wird – ich empfinde es zumin-
dest so –: 
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Wir reden überhaupt nicht vom Schwarzbau. Das ist kein Schwarzbau. Das ist ein völlig nor-
maler Bauprozess. Nur durch die verschiedenen Aspekte, die ich beschrieben habe, gibt es 
Abweichungen zum Bauantrag und zum Brandschutzkonzept, und es gilt genau jetzt, für die-
sen baulichen Zustand, der nichts Schlimmes an sich hat – das ist übrigens auch ein Prozess, 
den es bei vielen anderen Projekten gibt, auch bei dem Flughafen, von dem ich komme – die-
se Funktion, die Sicherheit nachzuweisen. Dann kann nämlich durch entsprechende Abwei-
chungsanträge auch die Genehmigung quasi nachgeholt werden. Also eigentlich vom Proze-
dere her kein ungewöhnlicher Prozess und auch nicht alleintypisch für Berlin, sondern der 
durchaus in diesem Sektor hin und wieder vorkommt und deshalb mit dem anderen Thema – 
Schwarzbau – überhaupt nichts zu tun hat. Das wollte ich hier auch noch mal klarstellen. 
 
Der Nachweis für die Baubehörde, dass diese Szenarien, diese Brandschutzabschnitte, sicher 
sind, sollte durch die schon zitierten Heißgasrauchversuche geführt werden, die im ersten Teil 
rein mechanisch nachweisen, ob das überhaupt funktioniert. Bekomme ich die rauchfreie 
Schicht hin? Kann ich absaugen und die Abgase kontrolliert so, wie es vorgesehen ist, ins 
Freie führen? Wir haben dazu im Dezember eine ganze Reihe von Heißgasrauchversuchen 
gemacht. Das waren auch die besonders kritischen. Wir haben in diesen Tage eine zweite  
Etappe laufen.  
 
Diese Rauchgasversuche für den ersten mechanischen Teil haben im Dezember gezeigt, dass 
wir diese rauchfreie Schicht überall herstellen können, aber leider nicht beim ersten Wurf so, 
wie es jetzt konzipiert und ausgerichtet war, sondern wir mussten händisch nachsteuern, Situ-
ationen schaffen, Konfigurationen herstellen, damit wir sicher mit der Mechanik diese rauch-
freie Schicht herstellen können, dies, wie gesagt, in Abweichung von den bisher geplanten 
und jetzt auch realisierten Entrauchungsszenarien für die Strömungsmechanik und die Entrau-
chungssteuerung. Diese damit steigende Komplexität macht nun eine dynamische Steuerung 
der gesamten Nachsteuerung notwendig, damit für eine geordnete Frischluftzufuhr gesorgt 
werden kann.  
 
Bei dem bisherigen System kommen wir an die Grenzen, was die Nachströmung betrifft, im 
Gegensatz zu der Entrauchungssteuerung, die im Gesamtkomplex geplant und realisiert ist, 
die diese Maßnahmen besser kann, weil bei dieser Technik eine Wenn-dann-Logik – man 
könnte auch sagen, eine gewisse Intelligenz, wenn man das so ausdrücken darf – vorhanden 
ist, die in der ursprünglich geplanten Version in dieser Form nicht vorhanden war. Deshalb 
jetzt die notwendigen Umplanungen und der Umbau. Den viel zitierten Abriss von Teilen des 
Gebäudes gibt es auf keinen Fall. Es wird nichts abgerissen. Der Umbau, der Rückbau, das 
Hinführen in eine funktionsfähige Form spielt sich in Schaltschränken ab, im Bereich der 
Programmierung, aber möglicherweise auch im Bereich von ergänzenden Kabelverlegungsar-
beiten, möglicherweise auch in größerem Umfang, aber das sind alles Dinge, die lösbar sind 
und nicht zum Abriss von Teilen des Gebäudes führen. Dieses wird es nicht geben. 
 
Zusammenfassend heißt das: Wir müssen die bisher von der Brandmeldeanlage beispielswei-
se angesteuerten Nachströmklappen in Teilen zusätzlich in die Steuerung der gesamten Ent-
rauchung integrieren, damit wir damit die komplette Brandschutzsteuerung abbilden und das 
auch im Laufe der weiteren Planung entsprechend anpassen können. Wie gesagt, dadurch sind 
Kabelarbeiten notwendig. Es sind sehr aufwendige Programmierarbeiten notwendig. Im Vor-
feld muss Planung geleistet werden. Das muss dann in die Abbildung der Brandfallsteuermat-
rizen fließen, und wenn wir die alle haben, können wir den ausführenden Firmen durch Aus-
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händigung der Pläne – das sind sehr komplexe Vorgänge – die Vorgaben machen, die sie 
brauchen, um diese Maßnahmen am Gebäude umsetzen zu können.  
 
Wir werden – auch da knüpfe ich an das an, was eben vom Herrn Regierenden Bürgermeister 
und von Herrn Henkel aus dem Aufsichtrat gesagt worden ist, wir sind auch schon dabei – 
diese Themen eine Katalogisierung und Priorisierung führen mit klaren Verantwortlichkeiten 
und zeitlichen Strukturen, wann wir es abarbeiten wollen. Wir wissen auch, wie die Lösung 
aussieht. Wir schaffen es nicht – das ist die Krux an der ganzen Geschichte –, das, was lösbar 
ist – und alles wird lösbar sein –, in der vorhandenen Zeit umzusetzen, weshalb wir Anfang 
des Jahres die Entscheidung getroffen haben, dieses in der schon genannten Form mitzuteilen. 
Wichtig ist dabei auch, dass wir jetzt keine Schnellschüsse machen und nicht den dritten und 
vierten Schritt vor dem ersten machen. Deswegen sind wir zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht 
in der Lage, einen seriösen Termin für die Inbetriebnahme zu nennen. Wir sind jetzt gezwun-
gen, etwas mehr auf Null zu setzen, in die Planung einzusteigen, diese Schritte zu vollziehen, 
und wenn wir dies alles haben, auch einen gewissen Vorabstimmungsgrad mit dem Bauord-
nungsamt, um eine Genehmigungsfähigkeit zu erkennen, können wir die notwendige Planung 
final aufsetzen und auch wieder eine Terminplanung, die es möglich macht, einen Termin zu 
nennen. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre das unseriös. Deshalb kann ich zumindest heute oder in 
den nächsten Wochen und Monaten keinen Termin nennen. – Das wären an dieser Stelle mei-
ne Ausführungen. Ich bedanke mich! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Amann! – Wir machen jetzt mit den Fir-
menvertretern weiter. Vielleicht sage ich an der Stelle zwei Sätze. Wir haben Sie deshalb ein-
geladen, weil wir uns ein Bild über den technischen Zustand machen wollen. Es gab verschie-
dene Meldungen in der Presse, dass die Bosch-Steckdose den Siemens-Stecker nicht aufneh-
men würde usw. Ich glaube das nicht immer alles, und deswegen wollten wir Ihnen die Gele-
genheit geben, solche Dinge aufzuhellen und aufzuklären. Es wäre schön, wenn Sie am An-
fang kurz umreißen, was Ihre Aufgabe auf der Baustelle ist, und wie sich das aus Ihrer Sicht 
im Moment und in der Zukunft darstellt. – Wer möchte beginnen? Haben Sie eine Reihenfol-
ge ausgemacht? – Herr Manninger zuerst, bitte schön!  
 
Christian Manninger (WSP CPB Airport GmbH): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Zunächst zu unserer Aufgabe: Wir sind verantwortlich für die 
gesamte Projektsteuerung am Flughafen. Wir sind im September 2004 beauftragt worden und 
seitdem durchgängig tätig. Wenn man jetzt über das Leistungsbild Projektsteuerung diskutie-
ren will, ist das auch immer sehr individuell zu sehen. Insofern sind wir vom Grundsatz her 
für die Termine, für die Kosten, für die Qualitäten verantwortlich, aber wie Sie aufgrund der 
Projekthistorie der letzten acht Jahre sicherlich verstehen werden, ist dieses Leistungsbild 
dann immer wieder einzelnen Veränderungen unterworfen, je nachdem, wie letztendlich im 
Projekt der weitere Ablauf gewesen ist. Wenn Sie sich vielleicht erinnern: Im Jahr 2004 war 
zunächst eine sehr smarte – will ich mal sagen – Ausführung über fünf Lose, fünf Generalpla-
ner, fünf Generalunternehmer vorgesehen. Das war die grobe Zielrichtung. Das hat sich im 
Verlauf der nächsten Jahre aus verschiedenen Gründen verändert. Insofern ist auch unser 
Leistungsbild immer wieder angepasst worden.  
 
Ich bin gebeten worden, Ihnen innerhalb der nächsten fünf Minuten eine kurze Darstellung 
aus unserer Sicht zu geben. Ich will Ihnen insbesondere darüber, was in den letzten Monaten 
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seit September am Projekt passiert ist, einen kurzen Abriss geben, und Ihnen die aus unserer 
Sicht nächsten Schritte aufzeigen. 
 
Wesentlich war, dass im September 2012 von der Flughafengesellschaft ein Generalnetzplan 
aufgestellt worden ist. Dieser Generalnetzplan hatte auf der einen Seite – ganz wichtig – ganz 
bestimmte Meilensteine vorgesehen. Ganz wesentliche Meilensteine waren unter anderem, 
dass es die Zielsetzung gab, bis Mitte November 2012 das noch ausstehende Planungs-Soll zu 
definieren. Dazu gehören nicht nur Planunterlagen, sondern unter anderem auch das Thema 
Entrauchungsmatrizen, und es war ganz wesentlicher Bestandteil als Meilenstein, dass wir im 
Mai dieses Jahres die Bautätigkeiten fertigstellen können. Dieser Generalnetzplan wurde von 
uns in der Folge auf Machbarkeit geprüft und auch bestätigt, dass dieser Generalnetzplan um-
setzbar ist. Allerdings hatte dieser Generalnetzplan drei ganz wesentliche Randprämissen, so 
wie jeder Terminplan, und diese drei wesentlichen Randprämissen waren erstens, dass der 
bauliche Status weitestgehend unverändert bleibt. Wie Sie wissen, haben wir vor Ort die Situ-
ation, dass die Realisierung in Teilbereichen abweichend von der erteilten Baugenehmigung 
erfolgt ist. Ein großes Schlagwort ist das Thema geschossübergreifende Entrauchung. Die 
zweite Randprämisse war, dass keine großen Umprogrammierungen an den Entrauchungssze-
narien notwendig sind, und die dritte Randprämisse war – Herr Amann hat es in seinem Vor-
trag bereits ausgeführt –, dass die Genehmigungsfähigkeit, die letztendlich hergestellt werden 
soll, über entsprechende Heißgasrauchversuche und letztendlich bestätigt durch die Sachver-
ständigen beim Bauordnungsamt erzielt wird.  
 
Wenn man jetzt sieht, was in den letzten Monaten passiert ist, ich sage mal die wesentlichen 
Schlagworte: Nachdem wir jetzt keinen Neubau mehr haben, sondern – ich will mal sagen – 
ein Bauen im Bestand, ist auf der einen Seite eine Reorganisation im Projekt erfolgt. Dann 
hatte ich schon das Thema Definition des Planungs-Solls angeführt. Im Projekt ist das als 
sogenannte 318-Punkte-Liste bekannt. Das heißt, es waren 318 einzelne Punkte, die bis Mitte 
November zu lösen und entsprechend in Planungspaketen an die Firmen zu übergeben waren, 
daneben Vorbereitung dieser Heißgasrauchversuche, Gespräche mit dem Bauordnungsamt 
usw. Ganz wichtig ist auch: Auf Basis des Generalnetzplanes und bestätigend durch uns, was 
den Rahmenterminplan angeht, wurden gemeinsam mit der gebundenen Objektüberwachung 
weitere Detailterminpläne aufgestellt, um letztendlich im Detail draußen vor Ort den Bauab-
lauf zu strukturieren.  
 
Herr Amann hatte bereits ausgeführt, dass der wesentliche Knackpunkt, der letztendlich zur 
Aufkündigung des Termins führte, die gescheiterten Heißgasrauchversuche im Dezember 
gewesen sind, aber man muss natürlich klar attestieren, dass wir nicht nur mit der Entrau-
chungsanlage Probleme haben, sondern dass wir da draußen sehr viele Themen haben. Wir 
differenzieren das klassischerweise in drei große Cluster. Der erste Cluster sind für uns die 
systemischen Mängel, der zweite große Cluster sind vertragliche Themen, und der dritte gro-
ße Cluster sind die organisatorischen Defizite.  
 
Die systemischen Defizite beziehen sich in erster Linie auf die technischen Sachverhalte, ganz 
oben anstehend natürlich wieder das Thema Entrauchungsanlage und Steuerung der Gesamt-
anlage. Dazu gehört aber auch – das ist nur ein Beispiel dafür – das Thema Sprinkleranlage. 
Bei der Sprinkleranlage sieht es zum Beispiel so aus, dass wir ursprünglich von ca. 
20 000 Sprinklerköpfen ausgegangen sind, und inzwischen haben wir vor Ort eine Verdreifa-
chung. Des Weiteren das Thema Türüberschließung, nur als Schlagwort, oder auch – das wird 
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Ihnen sicherlich auch bekannt sein – das große Thema Deckenhohlraumsanierung, also Berei-
nigung der Kabeltrassen. Aber das ist nicht nur das Thema Bereinigung der Kabeltrassen, 
sondern letztendlich auch die Fertigstellung der Gesamtleistung in den Deckenhohlräumen. 
 
Bezüglich der vertraglichen Situation wäre insbesondere hervorzuheben, dass im Zuge der 
Kündigung des Generalplaners, der sogenannten pg bbi oder Planungsgemeinschaft BBI, die 
innerhalb der pg bbi gebundenen Subunternehmer und freien Mitarbeiter im Mai/Juni letzten 
Jahres über Einzelbeauftragungen wieder gebunden wurden. Zielsetzung war damals, dass 
man einerseits das Wissen im Projekt behält und vor allen Dingen unter der Randprämisse 
eines möglichst zügigen Ablaufs auch sehr schnell wieder die entsprechenden Objektüberwa-
chungs- und Planungsleistungen vor Ort haben wollte.  
 
Zu dem Thema „Organisatorische Defizite“: Es ist sicherlich eine Vielzahl, wo wir jetzt letzt-
endlich feststellen, dass in einzelnen Organisationseinheiten noch Nachjustierungsbedarf be-
steht. Aber wesentlicher Randparameter – da wiederhole ich die Ausführungen von Herrn 
Amann – waren die Heißgasrauchversuche im Dezember. Die wurden am 4. Dezember 2012 
gestartet, liefen über eine ganze Serie am 5., 6. Dezember und noch mal am 12., 13. und 
14. Dezember, und die letzten Heißgasrauchversuche wurden am 18. Dezember, also kurz vor 
Weihnachten, durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass die angenommenen Szenarien ohne eine 
entsprechende händische Steuerung nicht in der Lage sind, diese sogenannte geforderte rauch-
freie Schicht im Fluggastterminal herzustellen, mit der Folge – jetzt komme ich wieder auf 
die Randparameter vom Terminplan –, dass erhebliche Umbauarbeiten notwendig werden und 
Umprogrammierungen, was die Gebäudeautomation angeht. 
 
Wenn Sie mich fragen, was aus Projektsicht die Konsequenzen daraus sind – nur aus unserer 
Sicht, ich möchte nicht den Entscheidungen der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrats vor-
greifen –: Aus unserer Sicht sind zunächst fünf Punkte ganz wesentlich in den nächsten Wo-
chen zu klären. 
 
Erstens: Es ist zu prüfen, inwieweit die jetzt gebundenen Objektüberwacher, Planer eventuell 
über ein EU-weites Ausschreibungsverfahren entsprechend neu zu beauftragen sind. Bei die-
ser unmittelbaren Beauftragung in einer Art Ersatzvornahme für die pg-bbi-Leistungen im 
Mai/Juni letzen Jahres wurde eine Ausnahmeregelung der Sektorenrichtlinie genutzt. Es wur-
de nämlich begründet, dass aufgrund der Terminenge, die damals vorgesehen war, und Bin-
dung des Projektwissens eine direkte Beauftragung ohne öffentlichen Ausschreibungswettbe-
werb möglich ist. Es gilt jetzt, wie gesagt, zu prüfen, inwieweit doch ein EU-weites Aus-
schreibungsverfahren notwendig ist. Das ist aber ganz wesentlich, denn ohne die entspre-
chende Manpower vor Ort können wir die ganzen Themen, die jetzt anstehen, nicht lösen. 
 
Zweitens: Wir brauchen eine umfassende und flächendeckende Bestandsanalyse bzw. Be-
standsaufnahme. Ich muss mich hier korrigieren. Eine Bestandsanalyse haben wir ja schon, 
aber diese flächendeckende Bestandsaufnahme haben wir bisher nicht. Dann benötigen wir 
zwingend einen Abgleich der Planung mit dem gebauten Zustand. Wir haben feststellen müs-
sen, dass die Planunterlagen, die im November geliefert wurden, in sich zwar als Plan richtig 
sind, aber wenn man diese mit dem gebauten Zustand vergleicht, wir doch immer wieder Ab-
weichungen feststellen mussten. Das ist insbesondere bei den Themen, z. B. Entrauchungs-
matrix, für die ausführenden Firmen natürlich ganz erheblich.  
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Als dritten Punkt möchte ich anführen: Dadurch, dass wir weitere Projektveränderungen ha-
ben, müssen wir sicherlich auch intern über eine Schnittstellenoptimierung zwischen den ein-
zelnen Projektbeteiligten reden. 
 
Der letzte Punkt schließt sich zwangsläufig an: Heute oder auch in den nächsten Wochen 
werde ich definitiv, genauso wie Herr Amann, nicht in der Lage sein, einen neuen Fertigstel-
lungstermin zu benennen. Nichtsdestotrotz gibt es für die ganzen Themen unterschiedliche 
Lösungsansätze. Die gilt es zu diskutieren, und hierfür muss man zumindest mal grobe ter-
minliche Betrachtungen anstellen, wohin das letztendlich führen wird. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Manninger! – Wenn wir mit Herrn Marks 
von der Siemens AG weitermachen, bleiben wir im Alphabet.  
 
Jörg Marks (Siemens AG): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Regierender Bürgermeis-
ter! Herr Senator! Meine Damen und Herren! Ich bin von der Siemens AG benannt worden, 
Ihnen die technischen Zusammenhänge aus unserer Sicht zu erklären. Wir haben auch eine 
entsprechende Entbindung von der Verschwiegenheit für den heutigen Termin bekommen, 
sodass ich Ihnen darüber Auskunft geben darf.  
 
Mein Name ist Jörg Marks. Ich bin studierter Diplom-Ingenieur für Nachrichten- und Sicher-
heitstechnik, mache das seit ca. 23 Jahren im Bereich der Gebäudetechnik und habe dort in 
verschiedenen Funktionen und Regionen in Deutschland gearbeitet. Ich bin nunmehr seit rund   
14 Jahren hier in der Region und seit rund 8 Jahren als Leiter der Gebäudetechnik hier in der 
Region tätig. In der Zeit war ich auch verantwortlich für die Ausrüstung einer Reihe anderer 
großer Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel Flughafen in Leipzig – die Runway-
Befeuerung, Stromversorgung des gesamten Flughafens und die elektrotechnische Ausrüstung 
des Terminals. Eine ähnliche Leistung haben wir in Dresden erbracht, in Erfurt und in Teilbe-
reichen auch in Schönefeld. Weiterhin sind wir für elektrotechnische Ausrüstungen auch im-
mer unterwegs gewesen für die Werke von Porsche, BMW und auch die Gläserne Manufak-
tur, bei den großen Tunnelprojekten in Berlin und bei Gebäuden der öffentlichen Hand. Im 
Bereich des Umzugs sind wir hier seit 14 Jahren unterwegs. Was will ich damit sagen? – Wir 
machen eine Reihe von Projekten. Wir sind allerdings nicht der Generalunternehmer, sondern 
der Spezialist für ausgeschriebene Spezialgewerke. Das bedeutet: Wir bewerben uns auf die 
von dem öffentlichen Kunden vorgegebenen Ausschreibungsinhalte mit unserem technischen 
Fach-Know-how und bringen das ein. So ist das auch am Flughafen BER. Ich möchte Ihnen 
einen kurzen Überblick geben, was wir bisher am Flughafen gemacht haben, wo unsere Be-
rührungspunkte zum Brandschutz sind, und aus unserer Sicht einen Status quo. 
 
Siemens hat am Flughafen u. a. gemeinsam mit einer anderen Firma die technische Ausstat-
tung der Betriebsflugflächen errichtet. Das sind sämtliche Befeuerungen und auch die techni-
sche Ausstattung der Vorfeldüberwachung für die Flugzeuge und die Geländeabsicherung. 
Weiterhin haben wir ein Los für die technischen Leitsysteme für die Sicherheitsleitstellen der 
Feuerwehr und der Polizei gebaut, und wir haben eine ganze Anzahl von Drittinvestitionen 
für die Gebäudeautomation und die Sicherheitstechnik im Bereich Tower, Flughafensicherung 
oder eben auch im Bereich des Einzugsgebiets der Hangars Air Berlin und Lufthansa und 
auch des ILA-Geländes begleitet. Alle diese Leistungen sind termin- und qualitätsgerecht 
ordentlich erbracht worden, und der Flughafen hätte auch da sauber in Betrieb gehen können. 
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Außerdem haben wir als Siemens das Teilgewerk, ich nenne es mal Vergabeeinheit 7.5, in 
Auftrag bekommen. Das ist die Gebäudeautomation für den Fluggastterminal inklusive der 
betriebsspezifischen Gebäude. Was ist darunter zu verstehen, weil es oftmals auch ein biss-
chen vermischt wird? – Wir sind verantwortlich für die elektrotechnische und elektronische 
Steuerung von anderen Firmen eingebauter Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Kälteanlagen. 
Innerhalb dieses Auftrags gibt es eine Teilleistung, die sich Entrauchungssteuerung nennt und 
wiederum eine Teilmenge für die in dem Projekt genannte Brandschutzanlage ist. Die Brand-
schutzanlage, Herr Amann, hatte es angedeutet, besteht in Summe aus ca. 15 bis 20 verschie-
denen Gewerken. Dazu gehören die Brandmeldeanlage, die Evakuierungsanlage und Anlagen 
zur Ansteuerung von Flucht- und Rettungswegen, Ansteuerung von Rauchschürzen oder aber 
Nachströmungsöffnungen für Fenster und Türen, aber auch die Sprinkleranlagen, wie Herr 
Manninger sagte, oder die Anlagen für die mechanischen Entrauchungsanlagen oder auch die 
Entrauchungskanäle als solche oder auch die Brandgaslüfter.  
 
Und es gibt ein Gewerk, dafür sind wir verantwortlich: Das ist die sogenannte Entrauchungs-
steuerung. Das ist unser Part. Das heißt, wir haben damit eine Schnittstelle zur übergeordne-
ten Brandschutzanlage, und diese Steuerung ist verantwortlich für die elektrische und elektro-
nische Ansteuerung der Entrauchungsklappen, der Brandventilatoren und der Brandschutz-
klappen. Diese Entrauchungssteuerung stellt, wenn Sie so wollen, somit die Ansteuerung der 
Entrauchungsklappen und Brandventilatoren entsprechend den Vorgaben der sogenannten 
Entrauchungsszenen sicher. Das heißt, die Entrauchungssteuerung, die wir bauen, bekommt 
genaue Vorgaben von der sogenannten Brandschutzsteuerung, welche Entrauchungsszene 
geschaltet werden soll.  
 
Um das zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen ein kleines Beispiel geben, wie es normalerweise 
funktioniert. Tun wir mal so, als würde im Bereich der Gepäckaufgabe ein Brand entstehen. 
Dann wird dieser Brand durch die an der Decke installierten Brandmelder gemeldet. Die In-
formationen gehen an die Brandmeldezentrale, und diese informiert die Feuerwehr und setzt 
automatisch eine ganze Reihe von anderen Steuerungen in Gang, zum Beispiel die Zutritts-
kontrolle, Einbruchmeldeanlagen werden freigeschaltet, Videoanlagen, Aktivierung von au-
tomatischen Evakuierungsanlagen, also Durchsagen, die in dem Gebäude stattfinden, die An-
steuerung von Rauchschürzen oder eben Öffnen und Schließen von Türen. Außerdem be-
kommen wir im Rahmen dieser sogenannten Brandschutzsteuerung ein Signal in unsere Rich-
tung, mit der Vorgabe, welche Entrauchungsszene zu schalten ist. Dadurch sind wir in der 
Lage, die Entrauchungsklappen und den Brandventilator anzusteuern, einzuschalten, auszu-
schalten oder irgendwo bestimmte Logiken zu schalten. 
 
Wenn wir das getan haben, geben wir den Alarm wieder zurück nach dem Motto: Die Brand-
steuerung ist ausgeführt. – Die Steuerung wird dann im Rahmen der Brandmeldeanlage ver-
arbeitet und an den sogenannten Entrauchungstableaus für die gesamte Feuerwehr angezeigt. 
Die generelle Funktionsfähigkeit unserer Entrauchungssteuerung wurde bereits im vergange-
nen Sommer und nach weiteren internen Tests im November, das haben Herr Manninger und 
Herr Amann gesagt, unter Beweis gestellt. Die Entrauchungssteuerung als solche wurde so 
ausgeführt, dass sie allen bekannten Normen usw. gerecht wird. Sie unterliegt allerdings bei 
der endgültigen Fertigstellung und Abnahme aufgrund der Flughafenvorgaben einer erhöhten 
Anforderung im Bereich der Sicherheit. Was bedeutet das? – Unsere Ansteuerung/ Program-
mierung muss konfliktfrei sein, und sie muss – wenn Sie so wollen – der gebauten Wirklich-
keit entsprechen. Ich habe mir überlegt, wie man das rüberbringen kann. Stellen Sie sich vor, 
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Sie haben eine mittelgroße Stadt, wo alle möglichen Versorgungsthemen da sind, und es gibt 
eben auch Ampelsteuerungen für den Verkehr. Wir machen an der Stelle, salopp gesagt, die 
Steuerung für die Ampeln. Wir errichten die Ampeln nicht selber, wir werden auch nicht die 
Straßen verbauen und werden und haben auch nicht die Steuerung vorgegeben, in welcher 
Richtung der Verkehr fließen soll. Das heißt, wir haben auch heute noch das Problem, dass 
Fahrspuren dazukommen, dass nicht sauber geregelt ist, in welche Richtung der Verkehr flie-
ßen soll. Ich glaube, Sie können das auch nachvollziehen, wenn Sie an eine Kreuzung kom-
men: Wenn Sie zweimal Grün haben, tut das der Sache nicht gut. – Das heißt, wir brauchen 
eine verlässliche Planung, und diese Planung werden wir mit unserer Steuerung umsetzen.  
 
Es gibt also weiterhin Änderungen. Das heißt, die Anzahl und die Lage von Entrauchungs-
klappen ändert sich, zum Beispiel durch nachträgliche Einbauten von Mietern, aber es gibt 
auch, wie es meine Vorredner schon gesagt haben, noch Umbauten in der Fläche. Es werden 
auch heute noch Planungslücken geschlossen.  
 
Die Anzahl der Entrauchungsklappen ist von rund 400 auf über 2 500 angestiegen. Manche 
reden von 2 800. Ich kann nur sagen, dass wir Folgendes gemacht haben: Unsere Anlage ist 
programmiert auf einem Stand von Ende November. Damit ist die Entrauchungssteuerung 
beim jetzigen Bautenstand betriebsbereit für das, was wir verantwortlich bauen müssen. Wir 
sind letztendlich an der Stelle ein Glied in der Kette der Firmen, die die gesamte Entrau-
chungsanlage als Teil der übergeordneten Brandschutzanlage bauen, und wir brauchen, genau 
wie alle anderen auch, die von den Planern entwickelte Konzeption und die Auslegung der 
Anlage. Wir haben also unseren Leistungsanteil, soweit es die äußeren Zustände zulassen, 
entsprechend den Vorgaben vertragsgerecht umgesetzt. Die übergreifenden Konzepte des 
gesamten Brandschutzkonzeptes, sprich: Wie wird der Verkehr geregelt? Wie viel Fahrspuren 
gibt es in Summe? Wollen Sie noch einen Linksabbieger oder eine Einbahnstraße haben? – 
das fehlt in Teilbereichen. Deswegen kommen wir an der einen oder anderen Stelle nicht wei-
ter.  
 
Wir haben bereits im Mai gesagt, dass wir an der Entrauchungsteuerung als solcher sehr 
schnell fertig werden können, und es wurde auch im November von unserem Vorstand be-
kräftigt, dass, sobald uns die Unterlagen zur Verfügung stehen, wir die Programmierung der – 
wenn Sie so wollen – Ampelanlagen abschließen können. Aber ich bitte nochmals um Ver-
ständnis: Das muss in Summe schlüssig sein. – Eigentlich finde ich es auch schade, dass das 
in Summe bisher nicht gereicht hat und die Forderungen, die wir haben wollten, nicht dazu 
geführt haben, dass wir die Daten, die wir brauchen, bekommen haben. – Für Rückfragen 
stehe ich gern zur Verfügung. Danke! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Dann Herr Ribinski von der Bosch GmbH – 
Sie haben das Wort! 
 
Peter Ribinski (Bosch Sicherheitssysteme GmbH): Herr Vorsitzender! Herr Regierender 
Bürgermeister! Herr Senator! Sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete! Vielen Dank für 
die Einladung zu dieser Anhörung! Mein Name ist Peter Ribinski. Ich bin Mitglied der Ge-
schäftsführung der Bosch Sicherheitssysteme GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Ro-
bert Bosch GmbH. Bosch Sicherheitssysteme rüstet den Flughafen mit Sicherheitstechnik wie 
Brandmeldeanlagen und Notfallwarnsystemen aus. Es gibt in der öffentlichen Diskussion im 
Zusammenhang mit dem Brandschutzsystem einige ungenaue Darstellungen und viele Speku-
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lationen über die von uns gelieferten Komponenten. Daher möchte ich heute die Gelegenheit 
wahrnehmen, Ihnen unsere Rolle im Flughafenprojekt darzustellen und hoffentlich etwas 
Klarheit in die Diskussion über das Brandschutzsystem zu bringen. 
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Auch möchte ich Ihnen mit meinen Ausführungen deutlich machen, dass wir bisher und auch 
weiterhin mit voller Kraft gemeinsam mit der Flughafengesellschaft und allen beteiligten Un-
ternehmen an pragmatischen Lösungen arbeiten. Wir sichern dem Bauherrn unsere volle Un-
terstützung zu, das Gewerk Brandschutz in kürzestmöglichem Zeitplan fertigzustellen. Was 
also ist unsere Rolle und Verantwortung in diesem Projekt? – Die Bosch Sicherheitssysteme 
GmbH rüstet den Flughafen BER mit Sicherheitstechnik aus. Der Auftrag umfasst die Liefe-
rung und Installation von Komponenten für die Brandmeldeanlage, das elektroakustische Not-
fallwarnsystem, die Fluchttürsteuerung, die Einbruchmeldeanlage, die Videoüberwachung 
sowie die Zutrittskontrolle. 
 
Gerne stelle ich Ihnen kurz beispielhaft einzelne Gewerke vor, um Ihnen zu verdeutlichen, 
dass Vieles bereits installiert und in Betrieb ist, z. B. die Zutrittskontrolle. Hier sind bereits 
2 250 Kartenleser, davon allein 1 770 im Fluggastterminal mit seinen Piers verbaut. Darüber 
hinaus haben wir knapp 2 000 Videokameras im Fluggastterminal und in den betriebsspezifi-
schen Gebäuden installiert, z. B. in den Feuerwachen West und Ost. Ein weiteres Beispiel ist 
das elektroakustische Notfallwarnsystem, das in den beiden Feuerwachen West und Ost ein-
gebaut wurde, sowie die elektroakustischen Notfallwarnzentralen mit allen Lautsprechern im 
Fluggastterminal und in Drittinvestgebäuden. Diese Anlagen hat der TÜV bereits abgenom-
men. Auch alle Teile der Brandmeldeanlage sowie des Notfallwarnsystems, die in allen be-
triebsspezifischen Gebäuden sowie in den elf Trafostationen und in Drittinvestgebäuden ver-
baut wurden, sind vom baubegleitenden TÜV-Sachverständigen abgenommen. Einige dieser 
betriebsspezifischen Gebäude wie beispielsweise die Feuerwachen, die Trafostationen sowie 
die Gebäude für Bodenverkehrs- und Sicherheitsverkehrsdienste sind sogar bereits in Nut-
zung. 
 
Jetzt möchte ich Ihnen das Thema Brandschutz ein wenig näher erläutern. Sie werden viele 
Ähnlichkeiten zu den Ausführungen meiner Vorredner hören, aber doch aus einem etwas an-
deren Blickwinkel mit etwas anderen Worten. Die Anforderungen an den technischen und 
baulichen Brandschutz ergeben sich aus der Architektur des Gebäudes und den gesetzlichen 
Vorschriften. Die Ausführung der Gebäudeinstallation und der technischen Systeme werden 
vom Planungsbüro vorgegeben. Neben dem baulichen Brandschutz, der unter anderem Wand- 
und Bodenbeläge, Türen, Fenster und vieles mehr beinhaltet, gibt es den elektronischen 
Brandschutz, welcher im Brandfall verhindern soll, dass Schäden an Leib und Leben entste-
hen. Dazu gehören Sprinklersysteme, Entrauchungsanlagen und auch die Brandmeldeanlage 
von Bosch. Die Brandmeldeanlage hat die Funktion, Rauch im Gebäude zu detektieren, einen 
Alarm an die zuständige Feuerwehrleitstelle zu melden, entsprechende Flucht- und Evakuie-
rungssysteme anzusteuern und Steuersignale an die Entrauchungsanlage weiterzuleiten. Die 
Entrauchungsanlage sorgt dafür, dass der durch den Brand entstehende Rauch nicht in die 
Fluchtwege gelangt, kurz: Rauch raus, Frischluft rein. Wie sich die unterschiedlichen Systeme 
im Ernstfall gegenseitig steuern, wird in einer Tabelle der sogenannten Brandschutzsteuer-
matrix festgelegt. Die Verantwortung für die Erstellung der Brandschutzsteuermatrix, welche 
an die Gebäudekonzeption angepasst und mit den Genehmigungsbehörden abgestimmt sein 
muss, liegt beim Bauherrn bzw. den durch den Bauherrn beauftragten Planern. 
 
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das vom Planungsbüro erarbeitete Konzept 
für den Brandschutz erst kürzlich noch mal von einem unabhängigen Gutachter bestätigt wur-
de. Dieser Gutachter leitet auch eine Arbeitsgruppe, in der wir zusammen mit den anderen 
ausführenden Firmen konstruktiv zusammenarbeiten. 
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Jetzt spezifischer zu dem von Bosch Sicherheitssysteme gelieferten Teil des Brandschutzsys-
tems, der Brandmeldetechnik, also unserem Beitrag zu einem sehr komplexen Gesamtsystem 
– um Ihnen eine Vorstellung für die Größenordnung einer solchen Brandmeldeanlage zu ge-
ben, hier ein paar Zahlen: Die Brandmeldeanlage besteht aus etwa 55 000 Meldeelementen, 
darunter z. B. rund 18 000 automatische Brandmelder. Die von Bosch installierten Kompo-
nenten für die Brandmeldeanlage funktionieren technisch ohne Probleme gemäß den uns heu-
te vorliegenden Anforderungen. Es wurden Komponenten eingesetzt, die vieltausendfach in 
vergleichbaren Großprojekten, darunter auch mehrere Großflughäfen, zuverlässig funktionie-
ren. Sie sind exakt nach den Planungsvorgaben des Auftraggebers installiert worden. Auch 
die Schnittstellen zwischen den Komponenten von Bosch und der Entrauchungssteuerung von 
Siemens sind voll kompatibel und funktionsfähig. Die Anlage ist gebaut, konfiguriert und 
getestet nach vorläufigen Versionen der Brandsteuermatrix, welche sich auch während der 
Bauzeit mehrfach verändert hat. 
 
Ich darf an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass die Brandschutzsteuermatrix unser 
wichtigstes Bezugsdokument ist. Es regelt das Zusammenspiel unterschiedlicher Techniksys-
teme und gilt als die verbindliche Grundlage für alle Beteiligten, also für den Bauherrn, die 
Planer, die Abnahme- und Genehmigungsbehörden und die ausführenden Firmen. Diese Mat-
rix liegt bis heute nicht in der endgültigen Fassung vor. Der Bauherr hat uns mitgeteilt, dass 
bis Ende Januar noch Rauchtests durchzuführen sind, bevor ein endgültiger Stand erreicht 
sein wird. Erst nach diesen Tests können wir die Brandmeldeanlage final konfigurieren, in-
stallieren, testen und für die Abnahme bereitstellen. Auch erst dann wird es möglich sein, eine 
zuverlässige Aussage über den Zeit- und Kostenbedarf für die Restarbeiten zu machen. 
 
Ein Thema, welches mehrfach als mutmaßlicher Grund für die Verschiebungen genannt wur-
de, ist die Kompatibilität der Schnittstellen zwischen den Komponenten von Siemens und 
Bosch. Ich möchte hier klarstellen, unsere Zusammenarbeit mit Siemens funktioniert rei-
bungslos, und die Schnittstellen zwischen den Systemen sind voll kompatibel und funktions-
fähig. Diese Themen sind auch in einem Technikgespräch Ende Dezember mit Vertretern der 
Geschäftsführung und des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft ausführlich besprochen 
worden. – Jetzt drängt sich die Frage auf: Wenn alles so gut gebaut ist, warum dann die an-
dauernden Verzögerungen, und wie geht es weiter? – [Heiterkeit und Zurufe]  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Sie sorgen für Heiterkeit, aber vielleicht versuchen Sie, die 
Frage selber zu beantworten. 
 
Peter Ribinski (Bosch Sicherheitssysteme GmbH): Grundsätzlich ist es so, dass bei neuen 
technischen Anforderungen an das Brandschutzsystem durch den Bauherrn, und solche neuen 
Anforderungen gab es viele, stets auch wieder Anpassungsmaßnahmen und immer wieder 
umfangreiche Neutests erforderlich sind, um zu prüfen, ob alle sicherheitsrelevanten Kompo-
nenten des Brandschutzsystems einwandfrei zusammenspielen. Erst nach erfolgreichem Ab-
schluss dieser Tests, die bei Anlagen dieser Größenordnungen mehrere Wochen dauern, kann 
die Brandmeldeanlage final freigegeben werden. Im Laufe dieses Projekts kam es leider, wie 
schon erwähnt, immer wieder zu Planungsänderungen, in Summe bis heute für uns mehr als 
300. In etwa doppelt so vielen Behinderungsanzeigen haben wir unsere Einwände immer 
wieder deutlich gemacht und auf mögliche Risiken hingewiesen. Solange jetzt die laufenden 
Rauchtests nicht abgeschlossen sind, kann niemand mit Gewissheit sagen, dass die erforderli-
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chen Bedingungen für eine vorschriftsmäßige Entrauchung eingehalten werden können. Alle 
Gutachter gehen bis heute davon aus, dass das möglich sein sollte, ein Restrisiko verbleibt 
jedoch. Wir tun auf jeden Fall alles in unserer Macht Stehende, um zu einer guten Lösung 
beizutragen. Änderungen an unserer Brandmeldeanlage sind im ungünstigen Fall aber nicht 
ausreichend. Auf jeden Fall, und da stimme ich mit meinen Vorrednern überein, muss jetzt 
eine gründliche Bestandsaufnahme erfolgen, an der auch wir mit voller Kraft mitarbeiten 
werden. 
 
Ich fasse zusammen: Die von Bosch installierten Komponenten für die Brandmeldeanlage 
funktionieren technisch ohne Probleme gemäß den uns heute vorliegenden Anforderungen. 
Sie sind exakt nach den Planungsvorgaben des Auftraggebers installiert worden. Auch die 
Schnittstellen zwischen den Systemen von Bosch und Siemens sind kompatibel und funkti-
onsfähig. Sollte der Bauherr die Anforderungen nochmals ändern oder erweitern, müssen alle 
Komponenten nach erfolgter Anpassung erneut eine lange Serie von Funktionstests durchlau-
fen. Wir arbeiten wie bisher gemeinsam mit voller Kraft an einer gemeinsamen Lösung und 
sichern im Rahmen unserer technischen Verantwortung dem Bauherrn weiterhin unsere volle 
Unterstützung für die Fertigstellung des Gewerks Brandschutz am Flughafen BER zu. – Ich 
hoffe, dass ich neben der Heiterkeit, die ich offensichtlich erregt habe, trotzdem zur Klärung 
des Sachverhalts beigetragen habe und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Ribinski! – Das wird sich jetzt sicherlich in 
den Fragen der Abgeordneten zeigen, inwieweit das hier schon zur Klärung beigetragen hat 
oder man da nachfragen muss. Gemeldet haben sich zunächst Herr Buchholz, Herr Delius, 
Herr Moritz und dann Herr Brauner und Herr Wolf. – Bitte schön, Herr Buchholz! Wir hatten 
fünf Minuten als Rahmen für die Fraktionen vereinbart und sich vielleicht ein bisschen auf 
Fragen zu konzentrieren. – Bitte schön! 
 
Daniel Buchholz (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine Damen, meine Herren! 
Vielen Dank zunächst einmal an alle Anzuhörenden, auch an die beiden Senatsvertreter, für 
die im ersten Aufschlag schon umfassende Auskunft! Ich glaube aber, wir alle haben noch 
Fragen, denn wir haben das erste Mal die Möglichkeit, dass – und das ist wirklich was Beson-
deres – nicht nur politische Vertreter, nicht nur Vertreter der Geschäftsführung, sondern auch 
direkt die Technikfirmen heute Rede und Antwort stehen. Ich darf daran erinnern, dass das 
die Koalition von SPD und CDU beantragt hat. Die Opposition hätte sich mit politischen Ver-
tretern an der Stelle begnügt. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir das heute so weit gefasst 
haben. 
 
Zunächst einmal an den Regierenden Bürgermeister eine große Generalfrage: In der Rück-
sicht, Herr Regierender Bürgermeister, ganz generell, war die politische Steuerung und auch 
die politische Nachhaltung für das Gesamtprojekt Flughafen BER ausreichend aus Ihrer heu-
tigen Sicht, ja oder nein? Was würden Sie anders machen, wenn Sie noch mal neu starten 
könnten? 
 
An das Aufsichtsratsmitglied Herrn Henkel und den Senator: Ihre Einschätzung, Sie sind jetzt 
ein gutes Jahr Mitglied des Aufsichtsrats: Gab es aus Ihrer Sicht einen ausreichenden Sit-
zungsturnus des Aufsichtsrats? Gab es kritische Nachfragen zu den Ausführungen der Ge-
schäftsführung durch die Aufsichtsratsmitglieder? Wie haben Sie das erlebt? Gerade als je-
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mand, der nicht von Anfang an dabei war, glaube ich, haben Sie da auch einen anderen Blick 
auf diese Fragestellung. 
 
An die Geschäftsführung, Herrn Amann die Frage: Was war eigentlich wirklich das Ergebnis 
des Gesprächs am 18. Dezember 2012 mit den Gesellschaftern und den Firmenvertretern von 
Bosch und Siemens? Und die eigentliche Kardinalfrage: Warum waren die positiven Ergeb-
nisse dieses Gesprächs am 18. Dezember 2012 eigentlich drei Wochen später offensichtlich 
schon wieder komplett erledigt? Ich müsste jetzt fast makaber fragen: Gab es eine Erleuch-
tung über Weihnachten? Wie kam es dazu, dass nach drei Wochen eine komplett andere Beur-
teilung durch die Geschäftsführung, durch Sie auch als Person, dort erfolgte? Was waren die 
Grundlagen und auch Ihre Einschätzung, die Sie damals auch schon kundgetan haben im 
Herbst 2012, für den Eröffnungstermin Oktober 2013? Das ist kein Termin, der politisch ge-
setzt wurde, sondern der von der Geschäftsführung dem Aufsichtsrat vorgeschlagen wurde. 
Was waren denn dort die Grundlagen? 
 
Dann natürlich an Sie die Frage zu dem berühmt-berüchtigten, auch ominösen Gespräch mit 
dem Bundesminister Ramsauer am 19. Dezember 2012, also nach der Besprechung vor Ort: 
Was haben Sie dort wirklich besprochen? Die Frage interessiert uns vor allem: Haben Sie ihm 
eine Eröffnungsprognose mitgeteilt, und welche war das? War das die vom 18. Dezember? 
War das schon eine Vorschau auf den 4. Januar 2013, wo es dann eine ganz andere Einschät-
zung von der Seite gab? – [Zuruf] – Ich glaube, das war ein Vieraugengespräch. 
 
Dann haben wir dieses Schreiben. Der Regierende Bürgermeister hat uns dankenswerterweise 
zugesagt, dass wir das im Datenraum als Abgeordnete einsehen können. Das haben Sie ver-
fasst, wie wir den Zeitungen entnehmen durften, Herr Amann, an Mitarbeiter der Anteilseig-
ner. Warum eigentlich nicht an die beiden oder drei höchsten Vertreter der Anteilseigner 
selbst, wie ich grundsätzlich mal erwarten würde? Die neue Einschätzung war ja doch sehr 
tief greifend. Dann wäre es doch eigentlich ein Gebot gewesen, das so zu tun. Wie werden Sie 
zukünftig sicherstellen, dass Ihre Einschätzungen bzw. die Maßnahmen und Planungen, die 
Sie als Geschäftsführung dort aufsetzen, dann auch wirklich zu einem validen Eröffnungster-
min führen? In einer Rückschau von Ihrer Seite, weil es dort auch unterschiedliche Pressezita-
te gab: Waren die Pläne des Generalplaners pg bbi, die auch mehrfach hier schon angespro-
chen wurden, aus Ihrer heutigen Sicht falsch und ungenau – so stand es in der Zeitung –, und 
war demnach die Kündigung richtig, die 2012 ausgesprochen wurde, oder war das nicht so, 
sodass Sie das heute anders bewerten? Das würde mich da wirklich für die Einordnung inte-
ressieren. 
 
An die beiden Technikvertreter habe ich zunächst nur eine generelle Frage. Mein Kollege 
Kreins wird noch intensiv in der zweiten Runde nachfragen. Sind denn aus Ihrer Sicht die 
Beauftragungen für Sie als Firmen auch 100-prozentig klar und eindeutig? Oder gibt es be-
züglich Verantwortlichkeiten, gibt es bezüglich Ergänzungsvereinbarungen aus Ihrer Sicht 
ausstehende Dinge? Würden Sie, wenn ich Sie um eine Bewertung bitte, die getrennte Verga-
be von Leistungen, gerade auch, was die Entrauchungsanlage angeht und was viele andere 
technische Dinge angeht, diese Abstimmungsprobleme, die man dort zwangsläufig mitprodu-
ziert, aus heutiger Sicht auch als falsch ansehen? Haben Sie dort als Auftragnehmer, auch als 
Unterauftragnehmer, interveniert und dem Auftraggeber, nämlich der Flughafengesellschaft, 
gesagt, das müsste man eigentlich anders machen? Haben Sie sich dort entsprechend einge-
bracht? 
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Dann an Herrn Manninger von WSP: Sie sind schon sehr viele Jahre der Projektsteuerer. Ich 
danke Ihnen zunächst mal für die bewundernswerte Klarheit, Herr Manninger, aber ich muss 
Ihnen gestehen, das, was Sie uns erzählt haben, hat mir die Schuhe ausgezogen. Ich bin selbst 
Diplom-Wirtschaftsingenieur, habe auch schon in größeren Software-Projekten gearbeitet, 
habe auch schon mit Projektsteuerplänen, die ein bisschen größer sind, zu tun gehabt, aber das 
ist schon erstaunlich, dass Sie heute solche Aussagen machen können über systemische Defi-
zite, über vertragliche Probleme, über organisatorische Defizite von erheblicher Tragweite. 
Was haben Sie denn in den Jahren Ihrer Verantwortung dort als Controller und als Steuerer 
eigentlich wirklich getan? Die Frage drängt sich, glaube ich, auf wie keine andere. Sehen Sie 
aus Ihrer Sicht heute da Versäumnisse auch von Ihrer Seite, die Sie dann entsprechend benen-
nen können? Vielleicht können Sie uns mal einen Anhaltspunkt geben? Was für ein Auftrags-
volumen haben Sie eigentlich, in welcher Euro- und in welcher Personenzahl, um zu steuern 
und zu controllen, dass wir das mal alle ein Stück einordnen können, denn ich glaube, das 
sind schon sehr bemerkenswerte Äußerungen. Wenn man die heute alle machen kann, warum 
wurden sie dem Aufsichtsrat nicht schon viel früher mitgeteilt? 
 
Schließlich habe ich – ich bitte da um Verständnis – noch eine virtuelle Frage an den nicht 
anwesenden Staatssekretär Herrn Bomba von der Bundesregierung. Wieso machen sich – 
leider ist es ja nicht dazu gekommen, ich habe das am Anfang ausgeführt – eigentlich das 
Bundesbauministerium und der Bundesbauminister einen derart schlanken Fuß bei dem gan-
zen Thema? Mitanteilseigner in erheblichem Umfang! Ich verweise noch mal auf ein namhaf-
tes deutsches Nachrichtenmagazin, das diese Woche auch geschrieben hat: Interne Dokumen-
te zeigen, der Minister war von Anfang an informiert. – Da hätte man sich auch von dieser 
Seite früher ein Einschreiten wünschen können. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Das war der Kollege Buchholz. – Jetzt kommt Herr Delius für 
die Piraten. Sie haben das Wort! 
 
Martin Delius (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Sie haben das ganz richtig 
gesagt. Ich sollte mich auf Fragen beschränken. Die erste Frage hätte ich an Sie. Ich bin nur 
Gast in dem Ausschuss. Danke für das Rederecht! Waren die hier oftmals benannten Projekt-
planer pg bbi eingeladen? Haben die vielleicht angefragt? Vielleicht können Sie mir und dem 
Ausschuss darüber Aufklärung zuteil werden lassen, ob da im Vorfeld eine organisatorische 
Schwierigkeit geherrscht hat, weil ich die hier vermisse, und ich glaube, auch andere Perso-
nen. Das nur so am Rande! Das hat mit der Anhörung nichts zu tun, aber es wurde mehrfach 
auf die Projektplaner Bezug genommen, die entlassen worden sind. 
 
Zuerst Fragen an die anwesenden Aufsichtsräte, Herrn Wowereit und Herrn Henkel: Sie ha-
ben am Anfang ausgeführt, dass jetzt auch umfangreiche Umbaumaßnahmen, also personeller 
Art, im Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung beschlossen wurden. Das kennen wir auch 
schon aus der Presse. Meine konkrete Frage wäre an Sie beide oder den ehemaligen Auf-
sichtsratsvorsitzenden: Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass im Zuge dieser sicherlich 
notwendigen oder gut begründeten Umbaumaßnahmen jetzt keine weiteren Verzögerungen 
und Schwierigkeiten im gesamten Ablauf dieses Flughafenbaus resultieren? Sie suchen ja 
auch immer noch nach einem oder eigentlich mehreren neuen Mitgliedern des Vorstands. Sie 
wollen neue Stellenbeschreibungen schaffen oder haben das vielleicht schon getan. Wie stel-
len Sie sicher, dass nicht das Gleiche passiert wie bei dem Rauswurf der Projektplaner pg bbi, 
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dass tatsächlich organisatorische Schwierigkeiten daraus resultieren und das ganze Projekt 
und der Start des Flughafens weiter verzögert werden? 
 
Das führt mich dann zum nächsten Punkt, dem Komplex der Generalplaner. Wir haben mehr-
fach gehört, dass es wohl Schwierigkeiten in der Vergangenheit gab – bei den Firmen, bei den 
Prüfungsgesellschaften. Auch Herr Amann hat darauf Bezug genommen, dass das Vorhan-
densein und das Zurverfügungstellen von Plänen eine herausragende Bedeutung auch in der 
Fertigstellung dieses Flughafens hat. Es gibt ja auch Vorfälle, wo Schwierigkeiten auch bei 
einem Flughafenbau mit den Projektplanern, den Generalplanern schon existiert haben, wo 
Streitigkeiten auch gemeinschaftlich beigelegt werden konnten, indem man aufeinander zuge-
gangen ist angesichts der großen Probleme. Ich kann den Frankfurter Flughafen nennen. Ist 
denn so etwas geplant? Ist es nicht angebracht, angesichts der Probleme, die wir mit dem Bau 
haben, jetzt vielleicht das Kriegsbeil, das die Flughafengesellschaft ausgegraben hat, mit pg 
bbi unter Verzicht auf Verjährung und Ähnliches erst mal zu begraben und eine gemeinschaft-
liche Lösung für die offensichtlich auch organisatorischen und planerischen Defizite zu fin-
den, die aus dieser Entscheidung resultieren? Haben Sie darüber mal nachgedacht, vielleicht 
auch positiv auf die Flughafengesellschaft einzuwirken als Aufsichtsrat und zu sagen, na ja, 
vielleicht setzen wir uns doch mal wieder zusammen und lassen mal kurz die Klage ruhen, 
weil wir ihre Hilfe brauchen und weil wir gemeinschaftlich arbeiten müssen? Es hat ja dann 
auch, das können wir in der Presse lesen, Schwierigkeiten gegeben bei der Überführung oder 
der Verwendung der Pläne, da – das kann ich nicht bestätigen oder widerlegen – Urheberrech-
te oder Lizenzvereinbarungen auf diesen Plänen vonseiten der Generalplaner liegen, die jetzt 
nicht zur freien Verfügung stehen. Das ist der Hintergrund dazu. 
 
Dann hätte ich gerne ein ganz klare Aussage von Ihnen: Was kostet es jetzt mehr? Das habe 
ich noch nicht gehört. Das ist mir auch in den Ausführungen nicht bekannt geworden. Es wäre 
vielleicht mal interessant zu erfahren, was es denn jetzt bis Ende 2013 mehr kosten soll, was 
für Zusatzleistungen Ihnen jetzt schon bekannt sind – das kann vielleicht Herr Amann sagen, 
aber meiner Meinung nach ist da der Aufsichtsrat in der Pflicht – und wie jetzt auch, viel-
leicht wissen Sie das vom neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, die Flughafengesellschaft ge-
denkt, die massiven Mehrkosten, die jetzt schon entstanden sind, auch wieder reinzuholen 
oder vielleicht eine zusätzliche Steigerung auch zu unterbinden. Gibt es da Pläne? Früher 
wurde ja mal über Privatisierung nachgedacht. Vielleicht haben Sie sich da schon informiert. 
 
Herr Amann! Sie haben mehrfach gesagt, Sie wissen, wie Sie es lösen können, Sie haben bis-
her nur nicht genügend Zeit gehabt. Das finde ich plausibel. Ich will noch mal auf diesen, der 
ist auch von Herrn Manninger erwähnt worden, Gesamtnetzplan eingehen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Können Sie zum Schluss kommen, Herr Kollege Delius? 
 
Martin Delius (PIRATEN): Ja, ich glaube, ich habe noch ein paar Fragen. Das kriege ich in 
der Kürze der Zeit aber schon hin. – Es ist von 318 Punkten geredet worden. Wie viel ist denn 
davon genau umgesetzt worden? Das ganz kurz! – Herr Manninger oder auch Herr Amann! 
Wenn ich höre, dass im Bereich Organisation massive Probleme existiert haben oder existiert 
haben sollen, Herr Amann, Sie haben sich den Reset der Flughafengesellschaft auf die Fahnen 
geschrieben, da wäre jetzt meine Einschätzung – –  
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Vorsitzender Andreas Otto: Herr Delius! Könnten Sie wirklich Schluss machen? Die fünf 
Minuten sind um. Wir müssen uns alle daran halten. Ich stelle Ihnen das Mikrofon gleich ab. 
Bitte, letzte Frage! 
 
Martin Delius (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Sie können mich den Satz gerne beenden 
lassen. Ich glaube, Sie kennen auch eine einvernehmliche Sitzungsleitung, wenn ich das im 
Untersuchungsausschuss mache. Das würde ich von Ihnen hier auch verlangen. – Der letzte 
Satz – ich kann ja in der zweiten Runde noch etwas anbringen –: Die organisatorischen 
Schwierigkeiten. Sie haben den Reset als Auftrag bekommen. Auf welche organisatorischen 
Schwierigkeiten, wie von Herrn Manninger angedeutet, sind Sie denn gestoßen? – Den Rest 
mache ich in der zweiten Runde. – Vielen Dank, Herr Vorsitzender! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Vielleicht noch eine Anmerkung: Sie haben 
gesagt, Sie vermissen gmp hier. gmp haben wir nicht eingeladen, weil es niemand vorge-
schlagen hat. Und gmp konnte man – mehrere Mitglieder des Ausschusses waren ja da – letz-
te Woche im Bundestag hören. Wir waren bei dem dortigen Fachausschuss zu Gast, zum Teil 
mit Mitgliedern dieses Ausschusses, und da ist gmp dagewesen. Vielleicht ist das ein kleiner 
Trost. Ansonsten waren die nicht eingeladen. Das kann man sicherlich in einer späteren Sit-
zung noch überlegen. – Jetzt ist dran der Kollege Moritz. – Bitte schön, fünf Minuten! 
 
Harald Moritz (GRÜNE): Danke! – Eine politische Bewertung kann ich mir ersparen. Wir 
haben ja genügend Anträge bis zum Misstrauensantrag gestellt. Als ich die Berichte gehört 
habe, habe ich mich daran erinnert, dass wir vor etwas über einem halben Jahr hier auch 
Herrn Wowereit, Herrn Schwarz, Herrn Körtgen noch gehört haben, die hier ausführlich diese 
Mensch-Maschine-Schnittstelle vorgestellt haben. Vielleicht, Herr Manninger, können Sie aus 
Ihrer Sicht als Controller noch mal darlegen, wie Sie das heute einschätzen. Nach meiner Ein-
schätzung hätte da eine ungeheure Katastrophe entstehen können, wenn der Flughafen damals 
so in Betrieb gegangen wäre. Das vielleicht noch mal als Bewertung dazu! 
 
Dann zwei Fragen an Herrn Wowereit und Herrn Henkel: Herr Platzeck hat in der vorigen 
Woche im Bundestag gesagt, dass jetzt eine extra Controllingfirma für den Aufsichtsrat in-
stalliert werden soll. Vielleicht können Sie dazu noch mal kurz was sagen. Wenn es dann so 
richtig ist: Wird diese Controllingfirma dann tatsächlich auch alle Firmen befragen können, 
oder unterliegen die dann wieder ggf. der Verschwiegenheit gegenüber dem Aufsichtsrat? 
 
Noch eine Frage zur Kommunikation zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung: Der Brief 
vom 4. Januar spricht auch wieder Bände, dass doch eigentlich die Spitzen des Aufsichtsrats 
natürlich über gravierende Sachen sofort informiert werden müssten. Von daher ist mir das so 
ein bisschen schleierhaft, warum das so gelaufen ist. 
 
An Herrn Manninger die Frage: Haben Sie denn, es gab ja über Jahre wahrscheinlich Proble-
me, hier wurden ja immer 300 Änderungen oder vielleicht noch mehr genannt – –  Es ist ja 
klar, dass es dadurch Termin-, Kosten- und Zeitverzug gibt. Haben Sie denn auch gegenüber 
dem Aufsichtsrat mal gesagt, also Leute, das geht so nicht, wir müssen hier jetzt einen Punkt 
setzen, danach gibt es keine Änderungen mehr, sonst sind die Termine überhaupt nicht zu 
halten? 
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An Herrn Amann: Neben dieser 318-Punkte-Liste gibt es von der Objektüberwachung noch 
eine andere 250-Punkte-Liste, wo 100 inbetriebnahmerelevante Punkte auftauchen. Vielleicht 
können Sie dazu auch noch mal was sagen und überhaupt zu den ausstehenden Genehmigun-
gen. Es gibt für die Pavillonbauten, also nicht nur an der Entrauchung, sondern ansonsten 
auch noch ausstehende Genehmigungen. Da heißt es immer: Ja, die werden demnächst kom-
men, aber solche Aussagen sind in den Controllingberichten der Jahre zurück auch immer zu 
finden, das wird jetzt kommen. Welche Genehmigungen stehen noch aus oder auch Zulassun-
gen im Einzelfall von irgendwelchen technischen Einrichtungen? 
 
Wir haben jetzt gehört, die Bestandsaufnahme ist noch nicht abgeschlossen, was mich jetzt 
doch mehr als erstaunt. Gut, vielleicht im Detail wird es immer noch Überraschungen geben, 
aber dass das tatsächlich noch so weit zurück ist, hat mich schon erstaunt. – Noch eine techni-
sche Frage zu dieser Deckenhohlraumsanierung: Das betrifft die Kabeltrassen und Sprinkler-
anlagen wahrscheinlich auch. Die Rohre sind ja auch in den Zwischendecken, zumindest zum 
Teil. Müssen denn diese Deckenkonstruktionen teilweise ausgebaut werden oder gar noch 
Wandverkleidungen? Welchen Umfang können solche Umbauten verursachen? 
 
An die Vertreter von Bosch und Siemens hätte ich die Frage: Sie haben gesagt, Sie sind sozu-
sagen die Spezialisten gewesen und haben also die Pläne bekommen und danach Ihre Anlagen 
gebaut. Wie war da die Zusammenarbeit mit der pg bbi und auch nachfolgend? Das würde 
mich interessieren. Und sind Sie denn selbst für irgendwelche Genehmigungen zuständig ge-
wesen? Herr Marks hat von diesen Rauchklappen gesprochen, allerdings nur von der elektri-
schen Seite, aber trotzdem gab es, gerade auch bei diesen Rauchklappen, Probleme mit der 
Zulassung. War das Aufgabe der Flughafengesellschaft, oder waren Sie da speziell verant-
wortlich?   
 
Vorsitzender Andreas Otto: Könnten Sie auch zum Schluss kommen? 
 
Harald Moritz (GRÜNE): Ja! Das ist meine fast letzte Frage. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Na ja! Letzter Satz! 
 
Harald Moritz (GRÜNE): Noch eine letzte konkrete Frage zu den Türen: Ich habe letztens 
gelesen, dass die Feuerwehr gegebenenfalls Probleme hat, weil die Türen mit Chipkarten 
funktionieren und es im Brandfall vielleicht doch sein müsste, dass die Feuerwehr eine andere 
Tür öffnen müsste, die nicht in der Automation geöffnet worden ist. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Kollege Moritz! – Jetzt ist der Kollege 
Brauner dran. 
 
Matthias Brauner (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Wir haben in der Tat schon 
eine ganze Reihe von Fragen gehört. Uns ist natürlich auch wichtig, und deswegen haben wir 
die Diskussion heute angestrengt, ein Stück weit nach vorne zu blicken. Insofern habe ich 
versucht, die Fragen unter dem Aspekt zu stellen. Ich würde vielleicht mit der Flughafenge-
sellschaft anfangen an der Stelle. Auslöser scheint nach den Ausführungen zu sein, auch in 
vielen Fällen, die häufigen Änderungen und Planungsänderungen. Mich würde interessieren 
in dem Feld, inwiefern hier aus Ihrer mit diesen Änderungen umgegangen wurde, wie sie ini-
tiiert und beschlossen wurden und wie es zu dieser Vielzahl an der Stelle kommen konnte. 
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Ebenso habe ich zumindest nach den Ausführungen verstanden, dass die Brandschutzmatrix 
bisher noch nicht fertig ist. Vielleicht könnten Sie das auch noch mal erläutern. 
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Das ist ja im engeren Zusammenhang mit dem Thema Brandschutzanlage. Die Frage ist – die 
schwang zumindest ein bisschen noch mit – an der Stelle: Gibt es neben der Brandschutzanla-
ge noch andere Baustellen – im wahrsten Sinne des Wortes –, die – sagen wir mal – eröff-
nungs- oder genehmigungsrelevant sind, oder konzentrieren wir uns jetzt in der Tat dort auf 
das richtige Feld? – Dies vielleicht spezifisch zu den Bauten! 
 
Was für uns wichtig ist – und deswegen will ich auch ein Stück weit nach vorne blicken –: 
Was benötigen Sie in toto noch an Entscheidungen, Ressourcen oder Strukturen, um sozusa-
gen dieses Projekt erfolgreich abzuschließen? Das wäre für uns wichtig zu wissen. Sie haben 
zwar auch eine Planung vorgelegt, aber ich denke mal, dass Sie das vielleicht noch mal unter-
setzen, inwiefern es hier Engpässe gibt, die gegebenenfalls seitens der Gesellschafter noch 
befüllt werden können, um Sie entsprechend auszustatten, damit das Vorhaben hier auch ent-
sprechend realisiert werden kann.  
 
Der nächste Punkt an der Stelle sicherlich: Wir haben ja im Bereich der Flughafengesellschaft 
in der Tat anscheinend verschiedene organisatorische Änderungen. Vielleicht können Sie 
auch noch mal einen Satz dazu ausführen, wie Sie quasi jetzt die neue Situation so strukturie-
ren, dass auf der einen Seite dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben ist, sich auf die Bau-
stelle zu konzentrieren, aber auch gleichzeitig das operative Geschäft an den anderen Standor-
ten, aber auch in der Entwicklung des Unternehmens realisiert werden kann. Ich denke, das 
darf man auch nicht aus dem Blick verlieren. Das ist natürlich auch für uns wichtig, weil es ja 
entscheidend für die Finanzplanung ist.  
 
Dann hätte ich eine übergeordnete Frage an alle, nur zur Einordnung, weil das ja häufig so in 
der Presse diskutiert wurde: Kann man die Anforderungen an die Brandschutzanlage und an 
das Baugenehmigungsverfahren, auch im Vergleich zu anderen Projekten, als typisch einstu-
fen? Wenn man so Internetseiten sieht: Jeder hat schon an anderen Flughäfen gebaut. Ist das 
typisch, oder ist es hier eine Besonderheit, die zu beachten ist? – Das wäre für mich vielleicht 
wichtig. Der Landrat, der auch eingeladen war, hat ja abgesagt, sonst hätte ich normalerweise 
die Frage an ihn gestellt. Aber vielleicht können Sie uns das aus Ihrer Sicht und Erfahrung 
heraus beantworten.  
 
An den Projektsteuerer: Herr Manninger! In der Tat würde mich interessieren: Könnten Sie 
vielleicht das Thema Bestandsaufnahme und Analyse einmal abgrenzen? Sie haben vorhin 
gemerkt, da ist ein Raunen durch die Bank hier gegangen. Vielleicht können Sie das erläutern 
– und wo da der Unterschied liegt. Und natürlich an der Stelle würde uns auch interessieren, 
weil Sie sagten, Sie brauchen unbedingt eine Dokumentation des Ist-Zustandes zu dem Soll-
Zustand. Wir waren bisher der Meinung, es gab einen Bauablauf, einen dokumentierten Pla-
nungsablauf und auch eine dokumentierte Abnahme. In meinem Leichtsinn hätte ich jetzt ge-
sagt, Sie greifen in den Schrank und gucken: Aha, das Gewerk wurde dann und dann abge-
nommen. Da ist die Dokumentation. Jetzt schlagen wir mal nach. – So wie Sie es ausgeführt 
haben, hat man aber den Eindruck, dass das vielleicht so nicht erfolgt ist, sondern eher die 
Situation ist: Es gab vielleicht eine Abnahme oder auch nicht. Wir müssen jetzt erst mal prü-
fen, wie das überhaupt ist. – Herr Buchholz hat das ja vorhin auch etwas drastischer formu-
liert. Ich würde es aber vielleicht an der Stelle deutlich machen. Mir wäre aber auch wichtig, 
dass Sie vielleicht in Ihrer Beschreibung noch mal die Abgrenzung zu pg bbi und Ihrer Rolle 
darstellen und auch darstellen, mit welchen Ressourcen Sie in der Vergangenheit eingesetzt 
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waren und welche Ressourcen Sie jetzt zur Verfügung haben, um die Aufgaben hier zu bewäl-
tigen.  
 
Jetzt hätte ich noch an die beteiligten Firmen kurz ein paar Fragen. Das Thema Erfahrungs-
hintergrund aus Ihrer Sicht: Sie haben in der Tat eine sehr detaillierte Ausschreibung mit ein-
zelnen Losvergaben gehabt. War das kritisch, oder waren eher die Änderungen, die erfolgt 
sind, das auslösende Element bei der Struktur des Projektes? – Das ist der eine Punkt.  
 
Der zweite Punkt aus Ihrer Sicht: Die Grundplanung der Entrauchungsanlage, sprich, wo Sie 
im Rahmen Ihrer Leistungen aufgesetzt haben, und im Verhältnis zu dem, was heute passiert 
bzw. angefordert wird – wie würden Sie das beurteilen? Und war aus diesem Bereich sozusa-
gen eine der Ursachen gegeben?  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Kollege Brauner! Könnten Sie auch zum Schluss kommen? 
 
Matthias Brauner (CDU): Noch zwei Fragen! – Wie schnell wären Sie in der Lage, wenn 
die Brandschutzmatrix entsprechend vorliegt, dann Ihre Maßnahmen und Bautätigkeiten ab-
zuschließen? Denn das haben Sie ja vorhin betont.  
 
Und der letzte Punkt: Sie haben ja auch das Thema Projektsteuerung, sprich das typische Än-
derungsmanagement angedeutet und auch Ihre Reaktionen. Ich würde gerne wissen: Sind Sie 
auch auf die Flughafengesellschaft direkt zugegangen? – Denn Sie sagten ja, Sie haben über 
600 Anzeigen geschrieben und deutlich gemacht, dass das so nicht funktioniert. Haben Sie 
das getan, und wenn ja, wie war Ihre Resonanz? – Vielen Dank!  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke, Herr Kollege Brauner! – Als Letzter in der Runde ist 
Herr Wolf dran. – Bitte schön!  
 
Harald Wolf (LINKE): Besten Dank! – Herr Amann! Sie haben in einem viel zitierten Inter-
view im Hessischen Rundfunk den Begriff der „grauenvollen Zustände“ verwendet. Deshalb 
meine Nachfrage, weil Sie sich in Ihren Ausführungen hauptsächlich auf die Themen Brand-
schutz, Programmierung und Kabelschächte konzentriert haben: Was ist zutreffend von dem, 
was man immer wieder in der Presse über andere bauliche Mängel liest? Ich sage mal die 
Stichworte, die immer wieder genannt werden: zu geringe Kapazitäten der Gepäckanlage, zu 
geringe Abfertigungskapazitäten, bauliche Mängel, Undichtigkeiten, Wassereinbrüche etc. – 
Es gibt jetzt hier auch die Möglichkeit der Klarstellung, und insofern würde ich Sie darum 
bitten, sich dazu mal zu äußern, wie groß der Problemhaushalt aus Ihrem gegenwärtigen   
Überblick insgesamt ist. 
 
Dann zu dem Thema Brandschutz: Da ist ja jetzt von mehreren darauf hingewiesen worden, 
dass wir das Problem der Abweichung von den Planungen bzw. der mangelnden Qualität der 
Planungsunterlagen haben. Da ist meine Nachfrage: Woran liegt dieses Ihrer Ansicht nach? 
Ist das eine Schlechtleistung der Planungsgemeinschaft? Ist es durch die Vielzahl der Pla-
nungsänderungen verursacht, und wer hat diese Planungsänderungen im Einzelnen zu vertre-
ten? Da gibt es sicherlich unterschiedliche Qualitäten von Planungsänderungen. 
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An die Projektsteuerung habe ich in diesem Zusammenhang die Frage: An welcher Stelle ha-
ben Sie darauf hingewiesen, dass sich das Projekt dann in einem kritischen Zustand befindet? 
An wen ging diese Information, und wie wurde dann mit dieser Information weitergearbeitet? 
 
Dann die Frage nach den Defiziten, die Sie aufgelistet haben. Was mich sehr erstaunt hat, 
war, dass Sie noch mal das Thema angesprochen haben, vom dem ich dachte, dass es eigent-
lich erledigt ist, nämlich die Frage der europaweiten Ausschreibung der Beauftragung. Dazu 
würde ich gern noch mal eine Auskunft bekommen. Sie haben es angesprochen, da haben Sie 
eine Einschätzung, und auch von Herrn Amann hätte ich dazu gerne mal eine Auskunft. Denn 
wenn hier noch mal europaweit ausgeschrieben werden muss: Europaweite Ausschreibungen 
sind ja keine Angelegenheiten von zwei Wochen, sondern das ist ein etwas längerer Prozess, 
und dann hat man wieder eine erhebliche Verzögerung. Ich hätte gern eine Auskunft, wie da 
die gegenwärtige Einschätzung der Rechtslage ist. Ich würde spontan sagen, die Begründung, 
dass das Wissen bei den jetzt Beauftragten vorhanden ist und dass es zeitkritisch ist, dieses 
Argument gilt immer noch, auch wenn Sie gegenwärtig keinen neuen Termin für die Fertig-
stellung nennen können. aber da hätte ich gerne mal eine Einschätzung, auch von Herrn    
Amann, wie sich das darstellt oder ob wir hier durch eine Neuausschreibung noch mal zusätz-
liche zeitliche Probleme bekommen. 
 
Ich hätte auch gern von Herrn Amann die Einschätzung, weil das auch immer wieder disku-
tiert und formuliert wird, dass durch die Kündigung von pg bbi Wissen in erheblichem Um-
fang verlorengegangen ist und deshalb der Fortgang erheblich gestockt hat, ob das nach Ihrer 
Einschätzung zutreffend ist oder ob das durch die vertragliche Bindung der Subunternehmer 
hat kompensiert werden können. 
 
Letzte Frage – hätte ich gern von Herrn Amann mal eine Einschätzung, nachdem Sie sich seit 
geraumer Zeit die Probleme in dem Projekt angucken –: Wo liegt Ihrer Ansicht nach, jetzt 
nicht im Detail, denn im Detail, glaube ich, können wir auf Tausend Probleme kommen, und 
keiner weiß mehr, woran es gelegen hat – –  Ich stelle mal die Grundsatzfrage: Was war Ihrer 
Ansicht nach bei der Aufsetzung, bei der Organisationsstruktur, bei der Controllingstruktur in 
diesem Projekt der Fehler, sodass wir in eine Situation gelaufen sind, dass ein großer Prob-
lemhaushalt aufgelaufen ist, der dann aber nicht rechtzeitig von den Aufsichtsgremien erkannt 
wurde, erkannt werden konnte, die Geschäftsführung möglicherweise sogar den Überblick 
verloren hat oder falsch informiert hat oder eine Kombination von beidem? Also ich frage 
nach der grundsätzlichen organisatorischen Struktur dieses Projektes, der Definition der Ver-
antwortlichkeit und der Controllingstrukturen.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Damit sind wir einmal rum mit den Fragen und 
würden jetzt in die Antwortrunde kommen. Ich würde vorschlagen, auch in der Größenord-
nung von fünf bis zehn Minuten, die Sie aber nicht ausschöpfen müssen. Wir beginnen mit 
dem Senat. – Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister! 
 
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit: Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Der Kollege Moritz hat unter anderem nach der jetzt ausgeschriebenen 
Controllingfirma, die den Aufsichtsrat beraten soll, gefragt. Ja, selbstverständlich hat die dann 
die Möglichkeit, auch mit den Firmen zu sprechen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es 
wäre ja komisch, wenn sie es nicht hätten. Was sollen sie sonst controllen? Wenn sie nur den 
Controllingbericht, der sowieso schon da ist, noch mal lesen und sagen, ja, stimmt oder 
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stimmt nicht, dann brauche ich die nicht, sondern da soll in der Tat noch stärker das überprüft 
werden, was uns vorgelegt wird. Und das ist ja natürlich genau die Frage: Was kann ein Auf-
sichtsrat, und wo hat er seine Grenzen? Und ich denke – da kann man unterschiedlicher Auf-
fassung sein –, dass dieser Aufsichtsrat – da gibt es ja auch noch Zeugen hier mit am Tisch, 
die sich jetzt in der Oppositionsrolle befinden – weiß Gott nicht ein bequemer Aufsichtsrat 
war und in der Tat ein hohes Maß an Reflexion auch vorhanden war und selbstverständlich 
kritisch hinterfragt worden ist, ob die Maßnahmen, die uns vorgeschlagen worden sind, ziel-
führend sind. Ich komme gleich noch mal zu Fragen der Kündigung von pg bbi beispielswei-
se. 
 
Zur Frage der Termingestaltung: Es wird ja manchmal so der Eindruck erweckt, das ist alles 
eine politische Vorgabe. Das ist mitnichten so. Und wie Sie ja festgestellt haben, selbst wenn 
man das als Absicht gehabt hätte, wäre es ja nicht gelungen, denn Sie können nicht als politi-
sche Vorgabe ein technisches Problem lösen. Das hat noch nicht geklappt. Sie können Rah-
menbedingungen schaffen, dass das möglich ist, durch zur Verfügungstellung von Geld, 
durch die entsprechenden Personalentscheidungen, durch Notifizierungsverfahren und weiß 
ich was alles. Dies ist alles erfolgt. Aber gebaut werden muss – noch mal – vor Ort und natür-
lich dann mit der Sachkompetenz, die auch teuer bezahlt wird. Und auch Controlling, auch 
Steuerung, auch Bauüberwachung und natürlich die Planung, auch noch diverse Gutachter – 
sind alles nicht Mitarbeiter der Flughafengesellschaft, die da zu dusslig sind. Das sind re-
nommierte Büros und Firmen, die eine Ausschreibung gewonnen haben, ein Konkurrenz-
kampf, und da sind die Besten genommen worden. Wir haben heute schon einige Referenzlis-
ten gehört. Das sind ja wirklich keine Nonames, wo man ein Risiko eingeht und sagt: Da gibt 
es keine Kompetenzen. – Die müssen natürlich ineinandergreifen, und das ist in der Tat – 
wenn man dort diesen Terminal nicht einem Generalübernehmer vergeben hat – natürlich 
genau die Herausforderung bei der Struktur auch der Baubereiche am Flughafen gewesen, wie 
man das hinkriegt, wenn man das in Einzellose verteilt. Und dann hat man natürlich die 
Schnittstellenproblematik, und selbstverständlich, und dafür haben wir viel Geld ausgegeben, 
haben wir eben die Projektsteuerung, Plan- und Projektüberwachung gehabt und auch noch 
Gutachter dazu, damit das eben auch funktionieren kann und damit das auch reibungslos läuft. 
Dafür ist viel Geld ausgegeben.  
 
Da ist offensichtlich auch einiges schiefgelaufen. Bestimmte Dinge, die heute entdeckt wer-
den, hätten auch früher erkannt werden können. Das ist auch nachvollziehbar, wenn sich da 
einige an den Kopf fassen und sagen: Wie konnte denn das geschehen? – Und man kann nicht 
alles nur mit den letzten Monaten erklären, dass da eine Schnelligkeit notwendig war, dass da 
6 000 Leute auf der Baustelle waren, wo man gesagt hat: Na, jetzt Scheuklappen und durch. – 
Damit kann man nicht alles erklären. 
 
Es wird ja sicherlich noch ausgeführt werden, wie es mit den Änderungen aussieht. Es klingt 
erst mal viel, wenn man sagt, 300 Änderungen – oder weiß ich was. Dazu fehlt den meisten 
Leuten eine Relation. Bei so einem riesigen Projekt kann ich mir nicht vorstellen, dass man 
vom Anfang der Planung bis zur Fertigstellung keine Änderungen an irgendwelchen Plänen 
hat. Das gibt es, glaube ich, auf keiner Baustelle, selbst noch nicht mal im kleinen Einfamili-
enhausbereich, geschweige denn bei solchen riesigen Projekten. Insofern muss man das in 
Relation setzen zu den relevanten Problemen, die sich daraus ergeben, vor allen Dingen dann 
aus den Terminproblemen. Selbstverständlich, wenn Grundsatzentscheidungen getroffen wer-
den – von Erweiterungen, ob das Pavillons sind oder Pierstangen oder weiß ich was alles –, 
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dann muss man reflektieren, bevor man diese Entscheidung dann endgültig trifft, ob es zum 
K. o. für den Eröffnungstermin oder im Kostenbereich wird. Dieses müsste dann normaler-
weise eigentlich mit einkalkuliert sein, oder man müsste es zumindest abwägen und dann zu 
einer Entscheidung kommen, so oder so, bis hin, dass man dann die Maßnahme nicht macht. 
Dann muss es aber vorgelegt werden. Dies ist nicht dem Aufsichtsrat vorgelegt worden, sage 
ich hier ganz deutlich, sondern selbstverständlich war das immer alles auch machbar. 
 
Zu der Frage des ominösen Schreibens vom 4. Januar: Ja, Herr Moritz, da gebe ich Ihnen völ-
lig recht. Das hätte auch anders laufen können. So war das nicht geplant, wenn ich das richtig 
gesehen habe. Deshalb ging es auch nicht an mich und nicht Herrn Platzeck, sondern es ging 
nur an die Referenten und an Herrn Bomba. Da ist der Bruch: Es ging nicht an den Referenten 
von Herrn Bomba, sondern an Herrn Bomba selber, glaube ich. Das sollte eigentlich ein in-
ternes Gespräch vorbereiten. Dazu war es eigentlich da. Das hätte mit der Wucht, auch natür-
lich mit der in der Luft liegenden Möglichkeit, dass das, bevor man das bespricht, auch öf-
fentlich wird, sicherlich anders gehandhabt werden können. Ich glaube, darüber muss man 
sich auch nicht lange streiten. Aber ich sage an dieser Stelle auch ganz deutlich: Ich mache 
Herrn Amann keinen Vorwurf daraus, dass er dann im Januar sagt, der Termin geht nicht. 
Natürlich wäre es uns allen lieber gewesen, er hätte uns nicht nur im Januar, sondern dann 
auch in den folgenden Monaten nachweislich sagen können, der Termin 27. Oktober geht, den 
er selber festgelegt hatte. Denn es ist ehrlicher – und das ist ja eine Erfahrung aus den anderen 
Verschiebungen –, rechtzeitig zu sagen: Nein, beim besten Willen, jetzt nach Abschluss die-
ser Tests, es geht nicht. – Das ist erst mal in Ordnung, bei all der Problematik, die sich natür-
lich aus der erneuten Terminverschiebung ergibt. Das ist auch klar. 
 
Zu der Frage Sicherstellung, oder können Sie sicherstellen – –  Herr Delius, Sie haben ge-
fragt, ob es weitere Verzögerungen gibt. Das kann ich natürlich nicht, das ist ja das Problem. 
Auch die sogenannten Neuanfänge sind immer Verzögerungen. Es haben sich ja viele sehr 
darüber gefreut, dass der Sprecher der Geschäftsführung abgelöst wird. Aber selbstverständ-
lich, bis ein Neuer kommt, bis der arbeitsfähig ist, bis der seine Eröffnungsbilanz gemacht  
hat – –  Er soll ja nach der neuen Konstruktion jetzt Verantwortung übernehmen. Wir hatten 
bislang die klare Abgrenzung – das hat immer keiner hören wollen, war aber so – zwischen 
dem Baubereich und dem anderen Geschäftsbereich. Das war nicht so, dass ein Durchgriffs-
recht da war. Jetzt soll er ja, der neue Sprecher der Geschäftsführung oder CIO, nach den 
Wünschen das Durchgriffsrecht haben. Also was macht der Mensch? – Der wird natürlich 
auch erst mal für sich Bilanz ziehen. Das ist ja ganz in der Natur der Sache liegend. Das wird 
auch einen Zeitraum beanspruchen, nehme ich mal an. Wenn er seinen Kopf dafür hinhalten 
soll, was Herr Amann in seinem Bereich macht, dann wird er auch sicherlich anders, als es 
bislang der Fall war, sich verstärkt informieren lassen, um es mal vorsichtig auszudrücken. 
Insofern ergeben sich auch durch diese Konstruktion selbstverständlich Neuanfänge.  
 
Wir versuchen – und das ist ja die Aufgabe, die jetzt Matthias Platzeck wahrnimmt – natür-
lich, diese Übergangszeiträume so gering wie möglich zu gestalten. Es ist klar: Herr Amann 
hat auch wirklich viele Dinge zu erledigen, und durch die Vertretungssituation, die er jetzt 
wahrzunehmen hat, werden dann natürlich auch Kapazitäten gebunden. Das ist doch ganz 
klar. Das lastet jetzt alles auf ihm. Deshalb wollen wir das so schnell wie möglich beenden, 
aber – wie gesagt – auch da kann man momentan keine Zeitauskunft geben. Im Grunde ge-
nommen ist das natürlich immer auch die Frage, wenn Sie – –  Das war ja die Frage, die wir 
uns gestellt hatten, ob wir uns von pg bbi trennen können oder sollen oder müssen. Wir haben 
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das ausgiebig erörtert. Hier sitzen mindestens zwei Firmenvertreter. Es waren noch mehr da-
bei. Mit ihnen haben wir auch die Frage diskutiert: Ist noch Vertrauen da? – Denn das war ja 
einer der Kernpunkte – der hat sich heute auch wieder gezeigt –, dass die Matrix dann eben 
noch nicht abschließend daliegt oder die Pläne unzureichend waren oder abgegeben worden 
sind, aber nicht die Qualität hatten, um dann die ausführenden Firmen in die Lage zu verset-
zen, ihre Arbeiten zu machen. Das haben wir mit der Anhörung, bevor wir die Entscheidung 
getroffen haben, auch mit den Firmen gemacht, um uns beraten zu lassen: Ist der Vorschlag 
der Geschäftsführung, sich da im laufenden Rennen zu trennen, ein so riskanter Vorschlag, 
oder wäre es nicht besser weiterzumachen?  
 
Diese Entscheidung haben wir ja bei der Verschiebung, die davor war, schon mal getroffen. 
Da haben wir, nachdem die Insolvenz eines Teils dieser Arbeitsgemeinschaft da war, gesagt: 
Ja, bei allen Problemen, die da sind, jetzt die Pferde zu wechseln, ist riskant –, um es mal vor-
sichtig auszudrücken, obwohl man mit den Leistungen nicht zufrieden war. Und dementspre-
chend ist weitergemacht worden. Parallel dazu ist aber auch schon mal – die Mängel, die dort 
vorhanden waren – eine Klage vorbereitet worden, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen, 
die Klage, die da jetzt in Potsdam anhängig ist, so schnell auch zu machen. Das bezog sich 
hauptsächlich auch noch schon auf die alten Fehler, die dort gemacht worden sind. Wir haben 
dann nach Beratung, diese schwerwiegende Entscheidung getroffen, uns von den Planern zu 
trennen und auch von den Objektüberwachern. All das, was jetzt kritisiert wird, was jetzt er-
kannt wird, ist ja nicht erst nach der Verschiebung des Termins entstanden, sondern das ist 
offensichtlich im Objekt schon mal falsch gelaufen, und Objektüberwachung ist mit über 
70 Millionen Euro bezahlt worden, und die war dazu da, eben genau festzustellen: Was wird 
denn da eigentlich verbaut, und ist das richtig verbaut, und was passiert da? – Dafür ist ja 
Geld bezahlt worden.  
 
Also es sind zwei Bereiche, die betroffen sind, die ja in einer Hand – nicht in einer Hand im 
faktischen Sinne, aber von den Gesellschaften – lagen. Die haben ja beide Aufträge der euro-
paweiten Ausschreibung gewonnen. Sowohl von den Planern als auch dann von den Objekt-
überwachern sind da ja doch offensichtlich, sage ich mal jetzt – wir sind hier nicht vor Ge-
richt und werden sicherlich lange juristische Auseinandersetzungen darüber haben; deshalb 
kann das hier auch keiner endgültig sagen –, aber ich sage mal, von dem Anschein her sind 
doch offensichtlich da etliche Fehler gemacht worden. Von wem denn eigentlich? – So! Dem-
entsprechend wenn heute einige sagen, Herr Delius, das war der größte Fehler, den ihr ge-
macht habt, kann man das natürlich heute so behaupten. Wir können nicht den Parallelbeweis 
antreten, was passiert wäre, wenn wir so weitergemacht hätten. Insofern war das in der Tat 
eine schwerwiegende Entscheidung, mit dem Hintergrund auch: Haben wir denn die Pläne? 
Kommen wir da ran? Haben wir genügend Personal? – Wurde uns vergewissert, dass man an 
die Pläne rankommt. Und ich sage auch, in der Phase war der Projektplaner und -überwacher 
konstruktiv bei der Übergabe. Also es war jetzt nicht eine Destruktion da nach dem Motto: 
Wir sind aus dem Vertrag raus, jetzt nehmen wir mal alles mit, und verklagt uns mal! – Das 
war auch nicht der Fall, aber hätte ja sein können. Aber auch das war vorher gesichert, und 
dann hieß es auch natürlich, die Subunternehmer, die ja auch dieses Unternehmen wieder hat, 
die machen ja nicht alles allein, stehen weiterhin zur Verfügung. Die haben ja ein Interesse 
daran, ihre Aufträge weiterzumachen usw. Da hakt es aber immer noch, und Herr Amann hat 
alle Hände voll zu tun, diesen Bereich so zu ordnen, dass er tatsächlich voll funktionsfähig ist. 
Das ist in der Tat so auch der Fall. 
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Deshalb diese Hinweise, die Klage ruhen zu lassen, Herr Delius: Ich weiß, da sind etliche 
unterwegs, nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei uns oder bei anderen. Ich bin ja selber Jurist 
und deshalb nicht jemand, der alle diese Auseinandersetzungen nur per Klage oder vor Ge-
richt führt. Dabei werden viele Anwälte sehr reich, aber ob es immer der Sache dient, ist eine 
andere Frage. Aber es gibt momentan, glaube ich, keine Entscheidungsgrundlage zu denken, 
dass das jetzt einfach wieder auf retour gestellt wird. Das kann ich mir so nicht vorstellen. 
Aber selbstverständlich, für alles, was zur Schadensminimierung, für alles, was zur Prozess-
minimierung beitragen kann, ist die Gesellschaft offen, und der Aufsichtsrat wird die Gesell-
schaft dabei unterstützen, denn, wie gesagt, man muss sehen, wie da auch Zeiten ins Land 
gehen. Wir haben ein Interesse daran, diesen Bau so zügig wie möglich fertigzubekommen. 
 
Dann hat Herr Buchholz noch insgesamt die politische Steuerung da auch angesprochen. Ich 
glaube, das ist auf der Grundlage, auch der Erfahrung jetzt mit der Flughafengesellschaft, 
sicherlich ein Punkt, der uns auch noch weiter beschäftigen wird zu diskutieren: Wie sollte, 
wie müsste bei öffentlichen Unternehmen der Aufsichtrat aussehen? Und wer soll da die Inte-
ressen des Eigentümers vertreten? – Und ich glaube, auch da gibt es wie so oft auf der Welt 
gute Beispiele, schlechte Beispiele. Es gibt Parallelbeispiele, wo aus meiner Sicht keiner sa-
gen kann, es gibt das idealtypische Modell, wo man sicher sein kann, dass in einem Projekt, in 
einem Unternehmen nicht auch was schieflaufen kann. Also wer diese Illusion hat, der sollte 
sich andere Konstruktionen angucken. Ich kenne aber keine Gesellschaft, wo sich der Eigen-
tümer aus seiner Verantwortung verabschiedet und sagt: Das sollen mal alles andere machen, 
und dann interessiert es mich nicht mehr. – Das kann es eigentlich nicht sein. Wir haben hier 
drei öffentliche Gesellschafter, und selbstverständlich – das sage ich an dieser Stelle auch – –  
Es wurde ja auch erörtert, ob da jetzt immer der Gegensatz Politiker–Experten – –  Okay! Der 
Bund hat für sich ganz eindeutig und ohne mit der Wimper zu zucken erklärt, seine Staatssek-
retäre sind Experten seien, und die bleiben selbstverständlich da drin. So weit zum Thema 
Experten, ja oder nein. Das kann man natürlich per Definition so auch machen. Ein bisschen 
mehr Prüfung, Selbstreflexion hätte auch nicht schaden können, aber gut. Insofern werden wir 
da Wege sehen.  
 
Wir haben im Übrigen im Aufsichtsrat natürlich auch sogenannte Externe gehabt, die ihren 
Sachverstand mit eingebracht haben. Das ist auch wichtig und auch notwendig, sage ich mal. 
Das kann man sicherlich auch noch ausdehnen, aber ansonsten, denke ich, müssen wir auch 
sehen, dass hier eine Verantwortung ist. Ich sage Ihnen mal, Sie würden mich doch zu diesem 
Ausschuss auch einladen, ohne dass ich im Aufsichtsrat sitze. Wen wollen Sie denn eigentlich 
hier einladen? Wen wollen Sie denn zur Verantwortung ziehen? Mein Problem wäre dann nur 
allerdings, ich wüsste nicht, wovon ich reden würde, weil ich nicht wüsste, was da passiert ist. 
Ja, ich müsste für alles hier die Verantwortung tragen, selbstverständlich. – [Stefan Gelbhaar 
(GRÜNE): Tun Sie doch so auch nicht!] – Entschuldige mal bitte! Da trägst du aber Trauer. 
So! – Insofern müssen wir uns da vielleicht noch ein bisschen länger miteinander – [Vorsit-
zender Andreas Otto: Das muss nicht heute sein!] – nein – unterhalten, weil das in der Tat ja 
Grundsatzfragen sind. Ich bin da auch sehr offen für alle besseren Lösungen, die sich da erge-
ben könnten.  
 
Ja, in dem Sinne ist wirklich die Aufgabe, die eben auch zu lösen ist, die Abarbeitung dieser 
Probleme, die da sind. Die sind ja geschildert worden. Nun kann es sein, dass irgendwann 
noch ein neues Problem entdeckt wird. Das kann auch passieren. Aber es ist ein Unterschied, 
ob da ein Problem ist, das im Wege der Gewährleistung oder Korrektur zu lösen ist, oder ob 
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es eben ein systemisches Problem ist, das sich nicht lösen lässt. Hier haben alle erklärt, auch 
heute wieder, das war bei uns bei den vielen Anhörungen auch so, dass das System, dass die 
Anlage funktionieren kann. So ist die Aussage. Sie haben es ja heute auch wieder gehört. Das 
wird ja nicht bestritten. Das war meine erste Frage am 8. Mai, als die Aufsichtsratssitzung 
war. Im letzten Jahr, vor einem Jahr war das genau die Frage: Haben wir da etwas gebaut, was 
überhaupt gar nicht funktionieren kann, weil es zu überdimensioniert, zu komplex – und weiß 
ich alles – war? Alle haben bestätigt: Nein, es geht. – Natürlich immer mit dem kleinen Wört-
chen „wenn“ dabei. Da sind wir auch in demselben Zustand, sage ich mal, und deshalb müs-
sen da die Problemlagen abgebaut werden.  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Senator Henkel, ein anderes Mitglied des Auf-
sichtsrats – bitte schön! 
 
Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport): Vielen Dank! – Ich bin zweimal konkret ange-
sprochen worden. Herr Kollege Buchholz! Zu Ihrer Frage nach meinem Eindruck als jemand 
– dankenswerterweise haben Sie das gesagt –, der erst sehr spät dazugekommen ist: Die Gna-
de des zu späten Dazukommens spielt für mich, ehrlich gesagt, gar keine Rolle. Ich stehe jetzt 
in der Verantwortung. Dieser Verantwortung will ich auch gerecht werden, und ich will auch 
meine Kraft und Energie dafür einbringen, dass wir diesen Flughafen endlich ans Netz brin-
gen.  

- ni/krü -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 31 Wortprotokoll BauVerk 17/21
23. Januar 2013

 
 

 
- ni/ur -

 

Sie haben gefragt, ob ich den Sitzungsrhythmus als angemessen empfand. – Die Frage stellte 
sich für mich nicht. Ich glaube, vor meiner Zeit war es viermal im Jahr plus Präsidialaus-
schuss, Projektausschuss und Finanzausschuss, wo ich aber ohnehin nicht Mitglied bin. Aber 
die Frage stellte sich für mich nicht, denn nachdem am 8. Mai die Information kam – –  Also 
meine erste Aufsichtsratssitzung war am 9. Dezember 2011. Die nachgelagerte Sitzung war 
dann am 20. April, und danach gab es weitere sieben Sitzungen. Insofern stellt sich die Frage 
des Rhythmus für mich nicht. Ich halte das auch für notwendig, dass man sich jetzt in einem 
verkürzten Rhythmus auch öfter trifft, sieht und austauscht. Es gibt zwei konkrete Daten, die 
sich sehr bei mir eingebrannt haben. Das ist zum einen diese Sitzung des Aufsichtsrates am 
20. April. Das war die Sitzung, in der der Aufsichtsrat einen Controllingbericht entgegenge-
nommen hat. In diesem Controllingbericht konnte man viele interessante Dinge lesen. Dieses 
Ampelsystem ist hier schon mehrfach beschrieben worden, nicht nur im Ausschuss, sondern 
auch im Plenum, wenn ich mich recht erinnere, und was immer Sie gelesen haben, Sie haben 
in diesem Controllingbericht grüne und gelbe Ampeln gesehen, und Sie haben vor allem im-
mer gesehen, selbst bei gelb, die Beschreibung: Zustand gegebenenfalls kritisch, aber Eröff-
nungstermin 3. Juni nicht gefährdet. – Der Regierende hat darauf aufmerksam gemacht: Was 
kann eigentlich so ein Aufsichtsrat? Worauf ist er angewiesen? – Natürlich ist er auf Informa-
tionen angewiesen, auf Informationen aus der Geschäftsführung, und er ist natürlich auf In-
formationen der Unternehmen angewiesen. 
 
Ich finde es schön, dass Sie heute diese Anhörung gemacht haben. Auch darauf hat der Regie-
rende Bürgermeister hingewiesen. Das haben wir auch gemacht. Die zweite Begegnung nach 
der Aufnahme dieses Mandats war der 8. Mai – und der 16., die Aufsichtsratssitzung danach. 
Ich werde nicht vergessen, als der Regierende zu mir kam und – das war pikanterweise ein 
Tag, an dem eine gemeinsame Kabinettssitzung Brandenburg und Berlin stattfinden sollte – 
noch vor Beginn sagte: Wir müssen reden. Wir können nicht eröffnen. – 8. Mai, 3. Juni. Alle 
Einladungen waren raus. Die Planungen waren abgeschlossen. Warum können wir nicht öff-
nen? – Es gibt Probleme mit der Brandschutzanlage. Ich habe damals, das gebe ich unum-
wunden zu, gedacht: Okay, also Probleme mit der Brandschutzanlage, dann machen wir eben 
nicht am 3. Juni auf, dann wird es ein Vierteljahr später, vielleicht ein halbes Jahr später –, 
weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, im Gottvertrauen auch auf deutsche Ingenieurskunst, 
wenn es die Brandschutzanlage ist, dann wird um Himmels willen jemand in der Lage sein, 
zumal von den renommierten Firmen, das Ding dann auch zum Laufen zu bringen. Wir haben 
dann in dieser Nachtsitzung am 16. Mai, die wirklich sehr lang ging – ich glaube, wir haben 
elf oder zwölf Stunden getagt, ich weiß es gar nicht mehr –, auch eine solche Anhörung ge-
macht, und interessanterweise kriegst du dann von den Unternehmen, was wir auch heute ein 
Stück gehört haben, diese Konditionalsätze: Natürlich schaffen wir das, wenn – dann. Wenn, 
dann schaffen wir das auch. – Das beantwortet dann auch die Frage, die Sie gestellt haben, ob 
mein Eindruck der war, ob der Aufsichtsrat kritische Fragen gestellt hat. Ja, natürlich, jeden-
falls in der Zeit, in der ich dabei war. Ich habe von den sieben Sitzungen an sechs teilgenom-
men, an einer aus Krankheitsgründen nicht. Da gab es kritische Fragen. Die gab es übrigens 
auch, bevor der ganze Zinnober losging. Ich kann mich an meine erste Sitzung, das war eine 
Klausurtagung des Aufsichtsrats am 9. Dezember, erinnern. Auch da wurde kritisch mit den 
Dingen umgegangen. Insofern kann ich hier nicht feststellen, dass der Aufsichtsrat in seiner 
Verantwortung etwa in seiner Gänze gepennt hätte oder nicht den richtigen Sensus entwickelt 
hätte. 
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Ich will die Frage der politischen Steuerung für mich auch noch mal beantworten, weil ich das 
auch immer wieder höre, weil ich immer wieder damit konfrontiert werde und weil ich nur 
sagen kann: Jedenfalls seit meinem Mitwirken im Aufsichtsrat habe ich nicht gehört, dass 
Klaus Wowereit, Matthias Platzeck oder die Vertreter des Bundes irgendwann gesagt hätten, 
liebe Geschäftsführung, du musst am 3. oder wann auch immer eröffnen.  
 
Ich will auch diese Debatte für mich noch mal bewerten, die Frage nämlich, ob es richtig oder 
falsch ist, dass Politiker in Aufsichtsräten sind. Ich gehöre und gehörte auch in der Vergan-
genheit noch vor dieser Erfahrung nicht zu denen, die der Auffassung waren, dass Politiker in 
Aufsichtsräten per se das Unheil eines Unternehmens sind. Es gibt Beispiele, Legionen von 
Beispielen, wo auch privatwirtschaftliche Veranstaltungen aber fürchterlich nach hinten ge-
hen. Wir reden hier von einer Situation, wo das Land Berlin Gesellschafter ist, gemeinsam 
mit dem Land Brandenburg und dem Bund. Ich finde es nach wie vor völlig richtig, dass die 
entsprechenden Gesellschafter auch im Aufsichtsrat vertreten sind. Das kann aus meiner Sicht 
keine Frage sein. Wir haben im Übrigen darauf reagiert, und das hat der Regierende Bürger-
meister, glaube ich, in der Diskussion im Plenum zum Misstrauensantrag noch mal deutlich 
gemacht, welche Wege der Aufsichtsrat beschritten hat. Da ging es auch um die Frage, in-
wieweit wir mehr technischen und wirtschaftlichen Sachverstand hereinholen. Das wird, den-
ke ich, auch geschehen. 
 
Ich will einen letzten Punkt auch noch mal aufnehmen, weil Herr Moritz gefragt hat, wie sich 
das mit dem Controlling für den Aufsichtsrat verhält. Der Regierende Bürgermeister hat das 
Entscheidende dazu gesagt. Es ist, glaube ich, richtig, dass wir so etwas machen. Wenn man 
sich die Aufgabenstellung anschaut, die dann diese Controller übernehmen sollen, dann be-
deutet das, dass die fortlaufende Begleitung des Projekts damit gemeint ist, in den verschie-
denen Phasen der Bestandsaufnahme etwa über den Projektstand oder die Entscheidung über 
Fortführungsalternativen der weiteren Planung, der baulichen Fertigstellung, die Inbetrieb-
nahme der Systeme und Anlage und Ähnliches. 
 
Warum sage ich das? – Weil ich noch mal in den Fokus setzen will, wie das damals bei der 
Trennung von der Planungsgesellschaft im Grunde abgelaufen ist. Wenn Sie so etwas tun, 
dann ist das eine Entscheidung, jedenfalls in einem laufenden Prozess, wo man sich genau 
überlegen muss, ob es richtig ist, im Fluss die Pferde zu wechseln. Aber wir sind, das war 
jedenfalls mein Eindruck, zu dem Ergebnis gekommen, auch nach der Anhörung, dass wir mit 
der pg bbi nicht weitermachen wollen und können. Erstens war es eine Frage des Vertrauens, 
und zweitens hatte ich jedenfalls nicht den Eindruck, dass von pg bbi Wege aufgezeichnet 
werden konnten, wie wir aus dem Schlamassel rauskommen. Dann kommt hinzu, dass wir 
auch hier eine Firmenanhörung gemacht haben. Das war ja auch das Votum der Geschäftsfüh-
rung. Dem muss man nicht folgen, aber man kann sich ein Bild machen. Dieses Bild haben 
wir uns gemacht. Ich werde z. B. auch nicht vergessen, ich habe es fast noch wörtlich im Ohr, 
wie seitens der Geschäftsführung gesagt wurde: Eine Trennung von pg bbi bedeutet nichts 
wirklich Dramatisches. Im Grunde könne man nahtlos weitermachen. – Wir wissen heute, 
dass das anders gelaufen ist, aber so viel vielleicht noch mal zu dem Prozess.  
 
Wenn Sie sich die bisherigen Aufwendungen ansehen, die für die Bereiche Projektsteuerung, 
Planer und auch Objektüberwachung ausgegeben wurden, der Regierende hat, glaube ich, 
auch noch die Gutachter und Sachverständigen genannt, dann ist das ein veritabler dreistelli-
ger Millionenbetrag. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, und die Fragestellung ver-
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stehe ich völlig, das geht mir als Aufsichtsratsmitglied überhaupt nicht anders, warum es   
überhaupt so weit kommen konnte. Ich muss auch noch mal sagen – Herr Buchholz, weil Sie 
sagen, er ist noch nicht so lange dabei –, ich habe im vorletzten Aufsichtsrat gesagt: Ich stau-
ne über den Langmut der Aufsichtsratsmitglieder, die vor mir dabei waren, die schon länger 
dabei sind, denn offensichtlich erleben wir jetzt, dass es nicht nur die Brandschutzanlage ist, 
sondern dass es auch noch andere Dinge sind. Ich will auf dieses bemerkenswerte Interview 
des Technikvorstandes Amann im Hessischen Rundfunk, lieber Herr Wolf, gar nicht einge-
hen, aber allein die Begrifflichkeit, die Sie hier auch noch mal verwandt haben, macht ja deut-
lich, dass es offensichtlich um mehr geht. Ich habe seinerzeit im Aufsichtsrat die Frage ge-
stellt: Wie konnten wir überhaupt so weit kommen, dass wir seinerzeit der Auffassung waren, 
am 3. Juni dieses Ding eröffnen zu können? 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön! – Das ist vielleicht eine schöne Überleitung zu 
Herrn Amann und dem Grauen. Den Senat darf ich nicht unterbrechen, aber bei Ihnen würde 
ich noch mal appellieren, so fünf bis zehn Minuten, dass wir so ein bisschen im Zeitplan blei-
ben. – Herr Amann! Fangen wir wieder mit Ihnen an, und dann die anderen Herren, wie sie 
belieben. 
 
Horst Amann (FBB): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich werde mich bemü-
hen, auch was die zeitliche Vorgabe betrifft. – Herr Buchholz fragte zuerst nach dem Ergebnis 
des Gesprächs am 18. Dezember. Das war ein Gespräch mit den beiden Firmenvertretern, 
auch mit dem Ziel herauszufinden, ob man noch mehr tun kann, um den Termin zu sichern. 
Es war ein technisches Gespräch mit dem Ergebnis, dass wir den Termin nicht aufkündigen, 
es gab auch keinen Anlass dazu, sondern alles daran setzen, ihn zu halten. Sie haben weiter 
gefragt, ob es dann über Weihnachten eine Erleuchtung gab, weil drei Wochen später eine 
andere Erkenntnis da sei. Obwohl wir uns über Weihnachten und auch an den Tagen zwi-
schen den Jahren sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, war es keine Erleuchtung, 
sondern nüchterne Erkenntnis, dass die Auswertung der Versuche, die bis zum 18. Dezember 
gingen, ein ganz anderes Bild darstellten, als wir erhofft hatten. Ich hatte es bei meinem kur-
zen Vortrag gesagt, sie zeigten eben, dass es funktioniert – damit auch schon die Antwort auf 
viele andere Fragen –, es wird funktionieren, aber mit einem erheblich höheren Aufwand an 
Planung, auch Umplanung, Umprogrammierung und auch noch an Bauphysis, die ergänzt 
werden muss, was die technischen Anlagen betrifft, sodass die Erkenntnis zu diesem Zeit-
punkt da war: Dieses werden wir nicht schaffen können bis zur Baufertigstellung im Mai, um 
dann den 27. Oktober zu halten. Am 19. Dezember war ich kurz bei Minister Ramsauer gewe-
sen. Er wollte mich mal kennenlernen. Wir haben kurz über das Projekt gesprochen. Es gab 
auch dort keine andere Erkenntnis, die hätte verwertet werden können, als die vom 18. Es gab 
auch dort keine Vorschau auf den 4. Januar, weil ich kein Prophet bin. Die Ergebnisse und die 
Aussagen waren dieselben wie vorher auch. 
 
Warum – das hat der Regierende Bürgermeister bereits ausführlich beleuchtet – habe ich nicht 
ihn und Herrn Platzeck angeschrieben? – Der Grund ist ganz einfach. Es war aus heutiger 
Sicht womöglich nicht der richtige Weg, aber es ging in der Tat um die Vorbereitung eines 
Gesprächs, das für den 8. Januar angesetzt war. Ich habe in der ganzen Situation, in der wir 
waren, das Schreiben an die genannten Personen abgesetzt, nicht direkt an den Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats und seinen Stellvertreter, aber das war der einzige Grund, und es war kein 
weiterer Gedanke bei mir oder eine Agenda dahinter. 
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Wie will ich zu einem validen Termin oder zu einer validen Termineinschätzung kommen? – 
Ich habe es vorhin schon gesagt: Wir müssen in den Bestand. Wir müssen sehr genau kennen, 
wo noch Defizite sind, damit wir eine vernünftige planerische Aussage aufsetzen können. Wir 
werden das tun. Ich weiß, ich habe einen schlechten Stand zu sagen: Den Termin halten wir, 
das habe ich schon einmal gemacht, aber da gab es auch eine klare Grundlage für diese Ter-
min, zu der ich auch stehe. Wir haben damals angenommen und hatten auch guten Grund, es 
zu tun, dass wir in den baulichen Bestand und hier insbesondere den Bereich TGA/Brand-
schutz nicht hinein müssen. Das war damals auch die Einschätzung der Behörde. Es genügt, 
mit Gutachten aufzuzeigen – ich habe es vorhin beschrieben –, dass die etwas abweichend 
realisierten Teile des Gebäudes genauso sicher sind. Diesen Nachweis konnten wir nicht füh-
ren, und die Einschätzung, dass wir an die Physis des Baus, an die TGA nicht müssen, war 
falsch. Das ist der ganze Grund, weshalb ich trotzdem optimistisch bleibe und sage: Es wird 
wieder einen Termin geben, nicht heute, aber der wird dann halten. 
 
Waren der Pläne der pg bbi falsch oder richtig? War es richtig, sie zu kündigen oder nicht? – 
Es ist nachweislich so, dass die Pläne unvollständig und zum Teil auch falsch waren. Darunter 
leiden wir heute noch. Das ist ein Fakt. Ich habe auch nie gesagt, dass die Kündigung falsch 
gewesen wäre. Was nicht gelungen ist, ist die Kompensationsmaßnahme so umzusetzen, dass 
es richtig funktioniert hätte. Aber hinterher ist man immer schlauer: hätte, wäre, wenn. Es ist 
sehr leicht hinterher gesagt. Die Maßnahmen waren getroffen. Sie haben nicht in dem Um-
fang funktioniert, wie es notwendig gewesen wäre, weshalb wir in dieser Situation sind. 
 
Auch Herr Delius fragte nach dem Problem bei der Erstellung der Pläne und ob wir jetzt auf-
einander zugehen. – Auch das ist eigentlich beantwortet, auch wenn wir in der Sache darüber 
nachdenken könnten. Wir stehen vor einer Auseinandersetzung, das muss man auch bewerten. 
Es gibt Überlegungen, aber es gibt keinen richtigen Ansatz, dieses jetzt zu tun, weil wir der 
Auffassung sind, wenn wir die Maßnahmen, die wir vorbereitet haben und schon getroffen 
haben, auch was die Planung betrifft, vernünftig aufsetzen, kommen wir dort auch zum Ziel. 
 
Urheberrechtsprobleme gibt es nicht. Es gibt Vereinbarungen in den Vertragswerken, die 
auch Gültigkeit haben, und so massiv beispielsweise an das Dach oder die Fassade heranzu-
gehen, dass der architektonische Entwurf beeinträchtigt wäre, ist nicht erforderlich. – Ge-
samtnetzplan: Der Aufsetzpunkt – ich habe es gesagt und wiederhole es hier – war eine An-
nahme, wir müssen nicht in die bauliche Situation einsteigen. Die 318-Punkte-Liste ist kom-
plett abgearbeitet. Von den 318 Planungsthemen gibt es noch bei einigen wenigen Entschei-
dungsbedarf, der herbeizuführen ist, aber planerisch sind sie abgearbeitet worden.  
 
Die Schwierigkeiten bei der Organisation habe ich letztlich beschrieben. Das, was als Kom-
pensation vorgesehen war, funktioniert nicht umfänglich. Wir haben jetzt das Thema – das 
schließt auch dann den Kreis zu anderen Fragen mit der Ausschreibung, wo er noch antworten 
kann –, dass wir in so eine Situation kommen, dass Planer ihre Verträge zu Ende gehen sehen, 
weil sie solche Verträge oder vertragliche Bindungen haben, und wir da möglicherweise in 
ein Ressourcen- oder auch Fachthemaproblem kommen und diesen Schritt aber prüfen. Der 
ist nicht beschlossen. Wir prüfen, was hier der richtig Weg ist, ob wir diesen großen Schritt 
noch einmal machen sollen oder müssen. 
 
Anschließend die Frage von Herrn Moritz auch zur 318-Punkte-Liste, 250 weitere Punkte – es 
gibt viel schlimmere Zahlen. 20 000 Mängel beinhaltet die Mängelliste. Davon sind sehr viele 
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völlig unkritisch für den Termin. Sie beinhalten aber auch – –  Auch das ist bei einem Gebäu-
de dieser Größe – –  Das erschreckt mich überhaupt nicht. Das sind Dinge, die geschehen. Die 
muss man abarbeiten. Wir haben aber dort ein paar Planungsthemen, die in der Tat über die 
bisher bekannten der 318 Punkte hinausgehen. Insbesondere betrifft es sehr komplizierte 
Brandschottungen, die hergestellt werden müssen. Die sind aber auch aufgesetzt, sodass wir 
sicher sind, sie abarbeiten zu können. Es stehen zurzeit auch für die Pavillons keine Geneh-
migungen aus. Ich denke, die dritte Tektur ist vom Bauordnungsamt beschieden. Wir haben 
natürlich noch Abweichungsanträge vor uns. Auch das erwähnte ich vorhin, dass da noch 
welche kommen müssen. Sie sind zum Teil noch gar nicht gestellt. Wir haben eine ganze 
Reihe von Zustimmungen im Einzelfall, die noch erfolgen müssen. Insofern sind natürlich 
Genehmigungen noch ausstehend. 
 
Sie haben auch nach der Deckenhohlraumsanierung gefragt. Wir müssen zum Teil in die De-
cken hinein. Wir müssen Schächte und Decken aufmachen. Zum Teil ist es einfach, zum Teil 
wird man auch mal so eine Gipskartondecke wieder öffnen müssen. Das ist aber kein Punkt, 
der uns da jetzt besonders aus dem Ruder wirft, sondern das ist einfach der Tatsache geschul-
det, dass wir dort hinein müssen. Das ist kein Abriss und keine Zurückführung auf einen 
Rohbau oder so etwas. Das ist im Bereich dieser Maßnahmen sehr gut beherrschbar. 
 
Türüberschließung war die nächste Frage: Hier geht es darum, dass die Feuerwehr mit ihren 
Einsatzkräften abweichend von der ersten Idee mit einem Generalschlüssel, mit einer Code-
karte diese Türen, die verschlossen sind, wieder öffnen kann. Diese Systematik funktioniert 
auch. In Frankfurt-Höchst gibt es eine große Firma, wo das genauso gemacht wird. Was hier 
noch fehlt, ist eine ausgiebige Beschreibung, die die Baubehörde in die Erkenntnis und Ge-
wissheit versetzt, dass wir alle Redundanzen, alle Problemfälle abgearbeitet haben. Das geht 
bis zur Einbindung der Feuerwehren, die da stattfinden muss. Das ist eher eine Fleißaufgabe 
als ein inhaltlich-technisches Problem. Die Systeme funktionieren andernorts. Ich bin über-
zeugt davon, dass wir diese Gutachten, diese Beschreibungen zur Zufriedenheit der Behörde 
noch werden vorlegen können. 
 
Brandschutzmatrix/Brandfallsteuermatrix ist von Herrn Brauner noch mal angesprochen wor-
den. – Das ist im Prinzip genau das Problem. Wir sind da mitten im Problem drin. Wir können 
nicht schnell genug den ausführenden Firmen diese „Pläne“ oder „Matrizen“ an die Hand ge-
ben, weil sie von den Erkenntnissen der Heißgasrauchversuche abhängen. Deshalb machen 
wir die auch im Januar weiter und werten sie aus, weil auch dies einen Erkenntniszugewinn 
gibt. Aber diese Erkenntnisse führen eben zu weiteren Umplanungen und möglicherweise zu 
weiteren Kabelverlegearbeiten, und dieses muss alles vorlaufen, muss geplant werden, und 
dann können wir diese sehr wichtigen Unterlagen herstellen, die die Firmen brauchen, um 
dann quasi zum Schluss ihre Leistungen ausführen zu können. Auch hier bin ich 100-
prozentig sicher, dass das alles funktioniert, auch diese Brandschutzanlage. Es ist halt ein sehr 
komplexes Gebilde, und es braucht leider mehr Zeit. 
 
Weitere Baustellen sind angesprochen worden. – Zum Teil hängen sie mit dem Brandschutz 
zusammen. Sprinkler sind ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das eine oder andere Fertig-
stellungsproblem. Das sind jetzt keine großen Erkenntnisse, da ist etwas falsch, aber es sind in 
vielen Bereichen einfach Fertigstellungsleistungen zu erbringen, die bis zur Stunde nicht er-
bracht sind und erbracht werden konnten. Auch das hängt wiederum mit den Sanierungsmaß-

- ni/ur -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 36 Wortprotokoll BauVerk 17/21
23. Januar 2013

 
 
 

 

nahmen im Bereich der Kabeltrassen zusammen oder der Deckenhohlraumsanierung, aber der 
Prozess kann geordnet vonstatten gehen. 
 
Ressourcen ist einerseits bei den Planern ein Thema, weil Verträge oder vertragliche Bindun-
gen so geschlossen sind, dass sie die Möglichkeit haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt aus-
zusteigen und wir sie nicht zwingen können weiterzumachen. Das schließt wieder den Kreis 
zur Frage, die Herr Manninger angesprochen hat. Hier müssen wir nachlegen, und im Einzel-
fall bemühen wir uns auch noch etwas, die Kompetenz bei bestimmten Schlüsselfunktio-    
nen – –  Ich nenne mal [unverständlich] Brandschutz. Da haben wir einfach noch ein paar 
Defizite. Das sind auch sehr schwer zu beschaffende Fachgebiete, wo man ganz schwer Res-
sourcen beschaffen kann. Ich glaube, das ist auch in der Branche bekannt. Hier bemühen wir 
uns, uns noch besser aufzustellen, als das bisher der Fall ist. Das betrifft auch die Frage nach 
den Organisationsänderungen. Ich denke, wir sind mittlerweile organisatorisch so aufgestellt 
im Unternehmen, auch was die Dienstleister betrifft, dass es funktioniert. Das hat auch etwas 
länger gedauert, als wir das gerne gehabt hätten, aber ich denke, vom Grundsatz stehen wir 
hier und sind auch richtig aufgestellt für die Maßnahmen, die anstehen. 
 
Es wurde gefragt, ob das, was hier geschieht, was völlig Neues ist oder dass diese Anforde-
rungen typisch oder eine Besonderheit sind. Vieles davon gibt es an jeder anderen Baustelle 
auch. Frankfurt wurde gerade in den Blick genommen, auch im Fall der Planungsgesellschaft 
dort. Im [unverständlich] in der jetzt schön Betrieb ist, mein alter Flughafen, waren ähnliche 
Verhältnisse mit ähnlichen Verzögerungen und ähnlichen Kostensituationen. Ich will jetzt 
hier nicht weiter schädigend reden, aber es ist durchaus üblich, dass solche Dinge eintreten. 
Hier ist halt eine sehr große Häufung der Fall, die hier zusammenkommt, weshalb wir es da 
wirklich schwer haben werden. 
 
Herr Wolf hat noch nach weiteren baulichen Mängeln gefragt. Die habe ich zum Teil schon 
beantwortet. Dann noch das Thema Kapazität, Check-in und Gepäckausgabe. Wir wissen, 
auch das ist kein Geheimnis und eine sehr gute Situation, dass wir keinen leeren Flughafen in 
Betrieb nehmen werden, wenn er in Betrieb geht, sondern einen eher an seiner Kapazitätsaus-
lastung heranreichenden Betrieb. Das ist auch gut so. Es gibt, auch das habe ich bereits ge-
sagt, Möglichkeiten zu reagieren. Das ist abhängig von den tatsächlichen Verkehrserwartun-
gen, von den Prognosen. Wir können reagieren, sowohl was die Gepäckausgabe betrifft als 
auch was die Check-in-Kapazität betrifft, und wir werden das sorgsam in die Planung mit 
aufnehmen und prüfen, wann dieses der richtige Zeitpunkt ist. 
 
Es ist auch nach dem Kernproblem gefragt worden. Ich versuche es mal, in einem Satz zu 
beschreiben: Eine Mischung aus den vielen Änderungen, die auch nicht unnormal sind, es 
gibt überall viele Änderungen, und der immer knapp zur Verfügung stehenden Zeit, der nicht 
ausreichend qualitativ guten planerischen Aufarbeitung dieser Änderungen, was dann zu 
Mängeln geführt hat. Man könnte es mit einem Satz beschreiben: Wir sind so etwas in diesen 
Strudel gekommen, dass die Planung nicht immer auf der Höhe des Baus war und wir dann 
schon gebaute Maßnahmen, dem Zeitplan geschuldet, wieder revidieren mussten, wenn die 
Planung und Dimensionierung tatsächlich vollständig vorlagen. Das beschreibt die Kernsitua-
tion, in der wir uns befinden. 
 
Wo liegt der Fehler grundsätzlich? – Das habe ich gerade gesagt: Die Planung etwas hinter 
dem Bau und vielleicht auch so das Thema, dass man mehr darauf achten muss, dass beim 
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Bauherrn ausreichend Kompetenz auch fachlich angesiedelt ist und nicht so weitgehend, bei 
allem Respekt, das Verlassen auf die externen Dienstleister da ist. Es zeigt sich immer wieder 
hilfreich, wenn dort genügend Kompetenz gebündelt werden kann. – Vielleicht so viel im 
Zeitrahmen zu dieser ersten Fragerunde von meiner Seite. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Amann! – Herr Manninger, bitte! 
 
Christian Manninger (WSP CPB Airport GmbH): Ich möchte gleich auf die erste Frage von 
Herrn Buchholz eingehen, der letztendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, natürlich 
nach unserer Verantwortung gefragt hat bei der ganzen Gemengelage. Klar, Projektsteuerung 
steht natürlich an renommierter Stelle, aber ich hatte in meinem Vortrag bereits gesagt, in 
dem REC gab es mehrere Brüche. In dem Zusammenhang gab es auch immer wieder Anpas-
sungen bei uns im Leistungsbild. Insofern ist dieses Leistungsbild jetzt über Herrn Amann 
wieder glattgezogen worden. Die Schnittstellen sind wieder glattgezogen worden, und dort ist 
letztendlich die Ursache zu suchen. Wo sind diese Schnittstellen zu suchen? Das ist Punkt 1. 
 
Punkt 2: Die systemischen Defizite, wenn ich mich mal darauf konzentrieren darf, sind natür-
lich in erster Linie Planungsdefizite, und dort gilt es letztendlich die Ursachen zu suchen. Was 
ist dort letztendlich passiert, und wie sind wir letztendlich dazu gekommen, wo wir jetzt sind? 
 
Dann, glaube ich, gab es hier mehrfach die Frage, insofern auch noch mal zusammenfassend: 
An wen berichten wir? – Wir berichten ausschließlich an die Geschäftsführung. Da sind wir 
der festen Überzeugung, dass wir ausreichend berichtet haben, und die Controllingberichte, 
die auch unser Logo tragen, die aber auch das Logo der Flughafengesellschaft tragen, waren 
immer ein Gemeinschaftswerk in enger Abstimmung, so gibt es auch unser Vertrag vor, zwi-
schen der Flughafengesellschaft und uns. 
 
Von Herrn Delius hatte ich keine Frage notiert. – [Zuruf] – Kommt später! – Herr Moritz hat-
te nach der Mensch-Maschine-Schnittstelle gefragt. Was war das eigentlich damals? – Man 
hat damals mit dem Fokus: Kann man noch den 3. Juni erreichen? – festgestellt, dass die 
Vollautomation dieser Brandschutzanlage nicht mehr funktioniert. Von der pg bbi gab es da-
mals diesen Vorschlag mit dieser Mensch-Maschine-Schnittstelle. Ich sage mal, es wäre eine 
Halbautomation gewesen. Das heißt, an der Schnittstelle zu den einzelnen Szenarien wäre 
dann dort das Einzelszenario händisch ausgelöst worden. – [Harald Moritz (GRÜNE): Das 
geht doch anscheinend überhaupt gar nicht bei der Kompliziertheit!] – Es war immer klar, 
und so wurde es auch an die Geschäftsführung berichtet, dass dieses Thema auch letztendlich 
mit dem Bauordnungsamt noch abgestimmt werden muss. Das Bauordnungsamt hat ganz klar 
bis zum Schluss auch gesagt, dass es entsprechende Nachweise einfordert, und die sind dann 
zum Schluss letztlich auch nicht eingereicht worden. 
 
Dann hatten Sie das Thema mit den 300 Änderungen angesprochen. – Die 300 Änderungen – 
Herr Amann hat es bereits ausgeführt – sind große Änderungen, sind kleine Änderungen, aber 
wir hatten durchgängig im Projekt ein Änderungsmanagement, und dieses Änderungsmana-
gement läuft wie folgt – dass jede einzelne Änderung beim Generalplaner angefragt wird, 
auch in Bezug: Was sind die Kostenauswirkungen? Und was sind die Terminauswirkungen? 
Erst wenn der Generalplaner die Änderung entsprechend akzeptiert, wird diese Änderung 
dann auch zur Entscheidung vorgelegt. 
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Dann gab es noch die Frage bezüglich der Bestandsaufnahme und Analyse. Was ist da der 
Unterschied? Die Frage kam von Ihnen. – Das bezieht sich einerseits auf das Thema Decken-
hohlraumfertigstellung. Wir haben vor Ort bisher nur eine Analyse durchgeführt. Man hat 
sich letztendlich bestimmte Schwerpunkte herausgesucht, also sprich: es gibt Bereiche, wo 
die Deckenhohlraumfertigstellung aus den jetzigen Erfahrungen sehr aufwendig sein wird, 
und es gibt Bereiche, wo man so gut wie gar nichts machen muss. Diese Aufnahme erfolgte 
stichpunktmäßig. Was allerdings bisher nicht erfolgt ist, ist eine flächendeckende Be-
standsaufnahme, weil das letztendlich zur Folge hätte, dass wir in alle Bereiche hineinschauen 
müssen. Unter den neuen Randparametern, um letztendlich auch das Leistungssoll für die 
Firmen eindeutig zu definieren, ist es sicherlich sinnvoll, dass man an der Stelle eine flächen-
deckende Bestandsaufnahme macht. 
 
Dann hatten Sie noch nach dem Thema Pläne/Dokumentation gefragt. – Damit hatte ich nicht 
das Thema VOB-Abnahme gemeint und dass die Dokumentation von den Firmen vorliegt, 
sondern wir sind erst mal bei dem Stand, dass wir das Leistungssoll der Firmen über die Pläne 
eindeutig definieren müssen. Wir stellen einfach fest, die Pläne sind zwar – jetzt beziehe ich 
mich wieder auf das Stichwort 318-Punkte-Liste, wo jeder einzelne Punkt ein Planungspunkt 
ist, wo wiederum mehrere Pläne dazugehören – übergeben worden, auch nach bestem Wissen 
und Gewissen vom Planer, wir stellen nur im Nachhinein fest, dass draußen vor Ort teilweise 
die Ausführung anders ist, als der Planer angenommen hatte. Insofern ist hier noch mal ein 
Abgleich notwendig. 
 
Dann gab es noch die Frage von Herrn Wolf: Wie wurde über die kritischen Situationen in-
formiert? – Wir haben in Statusberichten monatlich an die beiden Geschäftsführer berichtet. 
Wir haben 14-tägig an Dr. Körtgen berichtet. Es gab dann quartalsmäßig den Controllingbe-
richt, und es gibt natürlich auch noch einzelne Schreiben von uns an die Geschäftsführung. 
 
Das Stichwort EU-weite Ausschreibung hat Herr Amann schon entsprechend beantworten 
können. – Ansonsten habe ich mir keine weiteren Fragen notiert. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Manninger! – Wir machen weiter mit Herrn 
Marks. – Bitte schön! 
 
Jörg Marks (Siemens AG): Danke! – Es gab die Frage, wie es mit der Ergänzungsvereinba-
rung aussieht. Es ist so, dass wir gemeinsam mit dem Flughafen in Gesprächen sind über die 
ausgeführten, aber noch nicht abschließend bezahlten oder beauftragten Leistungen. Da gibt 
es Gespräche. Ich denke, da kommen wir auch weiter. – Es gab eine Frage von Herrn Buch-
holz, wie es zu dem Thema Schnittstellen aussieht, ob wir ein klares Ziel haben und eine ge-
trennte Vergabe sinnvoll war. So etwas Ähnliches gab es irgendwoanders noch mal nach dem 
Motto: Es ist üblich, diese Schnittstellen so zu haben. – Letztendlich ist die Sicherheitstechnik 
und die Gebäudeautomation immer ein getrenntes Los. Es gibt auch kaum eine Firma, die 
letztendlich beides im Detail technologisch selber anbieten kann. So gesehen ist die Schnitt-
stelle also immer vorhanden. Was hier sicherlich etwas Besonderes ist, ist in der Tat die im 
Nachgang sich herausstellende Komplexität der Ansteuerung sämtlicher Entrauchungsklap-
pen. Das hat auch dazu geführt, dass eine für uns relativ leichte Steuerung vor rund anderthalb 
Jahren komplett umgeplant wurde und dass wir das auf eine sogenannte hochverfügbare, spei-
cherprogrammierbare Steuerung umgestellt haben. Die hat jetzt allerdings auch die Flexibili-
tät, um das eine oder andere auch dynamisch, wie Herr Amann vorhin sagte, anzusteuern. 
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Bisher machen wir das, wie gesagt, für die Entrauchungsklappen und die Ventilatoren und 
nicht für mehr. 
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Dann gab es eine Frage von Ihnen, glaube ich, in Richtung, welche Zulassung wir hätten ha-
ben müssen. Generell ist es so, dass Sie natürlich zum einen Produkte verwenden müssen, die 
systemtechnisch zugelassen sind, insbesondere im Bereich der Automation. Bezogen auf die 
Entrauchungsanlage oder die Entrauchungssteuerung, über die ich jetzt hauptsächlich spreche, 
ist es so, dass wir eine sogenannte SIL-1-Zertifizierung haben müssen. Die SIL-1-
Zertifizierung sagt etwas aus über die Güte der Steuerung und letztendlich über die Redun-
danzen, wenn irgendwo Fehler auftauchen, sei es durch gestörte Baugruppen, sei es durch 
Stromausfall und diese ganzen Dinge. Und sie sagt eben etwas aus über die Güte, wie man 
Steuerungen überprüft und dann letztendlich auch zur Abnahme bringt. Das war genau das, 
was ich vorhin so ein bisschen mit meinem Ampelvergleich gemeint habe. Wir sind also ver-
pflichtet, die gesamte Technologie oder das, was wir ansteuern, so zu überprüfen, dass es für 
uns plausibel ist, und letztendlich dürfen keine Konfliktkombinationen in der Steuerung ent-
stehen. 
 
Dann hatten Sie nach der Zulassung für die sogenannten Entrauchungs- oder Brandschutz-
klappen gefragt. Das ist nicht unser Thema, sondern wir legen, salopp gesagt, unsere Kabel 
auf, und dann muss die Entrauchungsklappe selber das Zertifikat als solches haben. 
 
Es gab Fragen nach dem Motto: Ist das eine typische Anwendung für eine Brandschutzanla-
ge? – Sie ist natürlich sehr groß. Was hier ein Stück weit untypisch ist nach dem, was wir aus 
der Steuerung heraus beurteilen können, ist letztendlich nicht, dass es etagenübergreifende 
Entrauchungen gibt, sondern dass es Szenarien gibt, die genau diese etagenübergreifende Ent-
rauchung anstoßen. Daraufhin haben wir auch eine sogenannte Bedenkenanmeldung ange-
meldet nach dem Motto: Bitte schauen Sie sich das im Detail noch mal an! 
 
Dann gab es eine Frage nach dem Erfahrungshintergrund: Einzelvergabe oder Lose – kritisch, 
ja oder nein? – Eigentlich kann man generell sagen: Wenn die Planung gut ist und die Schnitt-
stellen sauber definiert sind, dann ist es völlig normal, dass man im Rahmen von großen Ge-
bäuden über viele Firmen letztendlich miteinander arbeitet, denn es gibt eigentlich kaum eine 
Firma, die zwar vielleicht generalunternehmermäßig erst mal den Auftrag holt, dann aber 
letztendlich auch alles ausführt. Das heißt, Sie haben, auch wenn Sie das generalunterneh-
mermäßig vergeben würden, im Nachgang dann unter deren Verantwortung eine gewisse 
Schnittstellenkoordination. Das gab es hier letztendlich auch, und das haben wir auch wahr-
genommen.  
 
Das ging auch ein bisschen in Richtung Ihrer Frage: Wie haben Sie Ihre Forderungen geltend 
gemacht, und an welcher Stelle haben Sie deutlich gemacht, dass das Projekt, salopp gesagt, 
nicht ordentlich funktioniert? – Ich kann jetzt nur für uns sprechen. Wir haben zum einen so-
genannte Bedenkenanmeldungen rausgeschickt. Die gehen dann letztendlich an den Bauherrn 
und in Kopie auch an die verantwortlichen Planer. Parallel dazu gab es wöchentliche Sitzun-
gen. Ich selber war allein in den letzten acht, neun Monaten, gerade in der Phase im Sommer, 
als es noch darum ging, ob wir den Märztermin halten, bestimmt 20 Mal draußen und habe 
mit der Geschäftsführung gesprochen, auch mit der damaligen Bereichsleitung und den Abtei-
lungsleitern, die es damals gab. 
 
Mangelnde Qualität – woran liegt das? – hatten Sie noch gefragt. Und: Wie schnell sind Sie in 
der Lage fertigzubauen? – Ich glaube, das haben die Vorredner sehr gut gesagt. Wenn die 
Planung so da ist, dass wir damit arbeiten können, dann geht es schnell, zumindest für unseren 
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Bereich. Ich hatte ja gesagt, wir haben auf dem Bautenstand November die Steuerung heute 
schon in Funktion. Ob sie dann in aller Konzeption an der Stelle – das ist die dritte Firma, die 
Herr Amann nannte – so gebaut wurde nach dem Motto: Sind die Straßen richtig verlegt oder 
die Spurbreiten richtig? –, das können wir nicht beurteilen. Aber wenn das letztendlich so zu 
bauen ist, wie wir das bisher verstanden haben – –  Die Steuerung als solche ist nicht das 
Problem. Da brauchen wir konzeptionelle Fachbeiträge, sage ich mal, damit wir wissen, was 
eigentlich der Sinn hinter einer gewissen Entrauchungssteuerung z. B. sein soll. Wenn wir 
dann merken, dass die nicht plausibel ist, dann haben wir das auch in der Vergangenheit im-
mer deutlich gemacht. Genau deswegen kamen ja auch die ganzen Gespräche in den letzten 
Wochen und Monaten zustande. 
 
Wichtig wäre mir noch mal zu sagen – es kam so ein bisschen von dem, was Herr Amann 
ganz am Anfang sagte, nach dem Motto –: Die Entrauchung, sprich das Raustransportieren 
der verrauchten Luft aus dem Gebäude, funktioniert. Das ist letztendlich das, was die mecha-
nische Entrauchung heute ausmacht. Das sind die Entrauchungskanäle, die Entrauchungs-
klappen und die Ansteuerung der Brandgasventilatoren. Das ist das, was wir eigentlich auch 
im November getestet haben, wo auch die rauchfreie Schicht hergestellt werden konnte. Das 
funktioniert. Dann gab es vorhin auch die Aussage, dass an der einen oder anderen Stelle jetzt 
noch ausgewertet wird, wie das mit der Nachströmung der Frischluft ist. Was das für Folgen 
für eine andere Zuteilung von Steuerungsverantwortlichkeiten hätte, weiß ich jetzt nicht, muss 
man gucken. Aber für das, was wir im Augenblick heute im Auftrag haben, sage ich noch 
mal: Wir warten auf die letztendliche Planung. Herr Dr. Manninger hat es auch gesagt: Wenn 
der Bautenstand übereinstimmt mit der Planung, dann ist es eigentlich relativ leicht. „Leicht“ 
ist jetzt dahin gehend zu relativieren, dass wir natürlich über eine ganze Menge an Räumlich-
keiten und Entrauchungsszenarien reden. Aber, wie gesagt, wenn Sie das Kabel einmal hinge-
zogen haben und sämtliche Klappen z. B. angeschlossen haben – – Die Prüfung vollzieht sich 
natürlich nach einem gewissen Prozedere. Ich sagte vorhin, diese sogenannte SIL-1-
Zertifizierung sagt eben aus, dass man jedes Szenario auslöst, dann guckt, ob alles Mögliche 
funktioniert, und dann kann man einen Haken dahinter machen. Wir haben rund 
130 verschiedene Entrauchungsszenarien. Das ist sicherlich ein zeitlicher Aufwand. Aber ich 
denke, das kann man dann auch umsetzen. – Das waren die Fragen, die ich mir notiert hatte. 
Ich weiß nicht, ob ich jemanden vergessen habe. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Das nehmen wir erst mal so hin. Danke schön! – Herr Ribinski, 
Sie sind wieder dran! 
 
Peter Ribinski (Robert Bosch GmbH): Dann mache ich den Abschluss. Ich möchte auch be-
ginnen mit der Einschätzung, um die Herr Buchholz gebeten hatte, ob wir die detaillierte Auf-
tragsvergabe für falsch gehalten haben und ob wir jemals Einspruch erhoben haben. Ich halte 
die Getrenntvergabe nicht für ursächlich für das Dilemma, in dem wir jetzt stecken. Wir hat-
ten auch ursprünglich bei Beginn des Projekts keine Bedenken dagegen, und wir haben nie 
Einspruch dagegen erhoben. Eine solche Getrenntvergabe bringt hohe Ansprüche an Projekt-
koordination und -steuerung mit sich, und wir hatten zu Projektbeginn auf jeden Fall hohes 
Vertrauen in Projektkoordination und -steuerung, denn es waren renommierte Unternehmen 
auch für diese Aufgaben ausgesucht worden. Die Komplexität des Projekts wurde dann er-
höht, als sich herausgestellt hatte, dass die Pläne z. T. lückenhaft und nicht widerspruchsfrei 
sind. Dann muss eine Projektsteuerung und -koordination noch intensiver koordinieren und 
steuern, und ich sehe hier die Bruchstelle, wo es dann nicht mehr funktioniert hat. 
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Die gleiche Antwort gebe ich auf die Frage, ob wir für die Genehmigungen zuständig sind. 
Wir sind auf jeden Fall zuständig für die Genehmigungen der verbauten Komponenten und 
auch für die fachgerechte Ausführung der Installation, ebenso – wie Herr Marks schon ausge-
führt hat – für Plausibilitätsprüfungen. Wenn wir hier Bedenken haben, müssen wir die äu-
ßern, und das tun wir überall da, wo es Bedenken gegeben hat. Sie sprachen ganz konkret die 
Türsteuerung an. Die Türen und die Türsteuerung, so wie verbaut, sind genehmigungsfähig. 
Wenn die Feuerwehr heute andere Wünsche und Anforderungen hat, muss man sich damit 
auseinandersetzen. Ich kann im Moment keine Aussage darüber treffen, da mir die Wünsche, 
die da vorliegen, nicht bekannt sind. 
 
Die Frage nach dem Erfahrungshintergrund zielte in die gleiche Richtung. Herr Brauner, Sie 
hatten gefragt: Waren die Detaillierung und die Getrenntvergabe kritisch, oder waren es die 
Änderungen? – Es war nicht die Getrenntvergabe, es waren die Änderungen. – Herr Regie-
render Bürgermeister, Sie haben richtig eingewandt: Änderungen sind völlig normal. Und an 
der Anzahl der Änderungen, die ich vorhin zitiert habe, kann man es auch nicht festmachen. 
Sie können in einem Projekt mit 295 Änderungen klaglos klarkommen, und bei den letzten 
fünf kommt es darauf an, wann die im Projekt passieren und welche Dimension die haben. In 
diesem Vergleich ist dieses Projekt nicht ganz typisch, also von der schieren Anzahl vielleicht 
unkritisch, aber es waren doch ein paar massive und auch zu einem späten Zeitpunkt. Sie er-
innern sich an meine Ausführungen zu den langwierigen Tests, die dann jedes Mal wieder 
gefahren werden müssen, um zu verifizieren, dass alles wieder funktioniert, was schon mal 
funktioniert hat. Das addiert sich dann im Zeitablauf. Und von daher würde ich diesen Fall als 
untypisch charakterisieren wollen. 
 
Zu Ihrer Frage: Wenn die Matrix vorliegt, wie lange brauchen Sie dann noch? – Es tut mir 
leid, keinen besseren Satz zu haben als den schon mehrfach zitierten Konditionalsatz: Wenn, 
dann! – Wir befinden uns in der gleichen Situation. Wir haben das System nach einer vorläu-
figen Version der Brandschutzsteuermatrix gebaut, und jetzt kommt es darauf an, wenn die 
endgültige vorliegt, wie viel Änderungsaufwand die gegenüber dem jetzt gebauten Zustand 
beinhaltet. Erst wenn wir das geprüft haben, sind wir in der Lage, einen neuen Plan vorzule-
gen. Wenn die endgültige Matrix der vom November weitgehend entspricht, dann kann es 
auch schnell gehen. Wir haben diesen Punkt auch am 18. Dezember erörtert, und ich habe 
damals – das kann ich hier wiederholen – die Zusage gegeben, dass wir dann alles tun wer-
den. Und dieses „alles tun werden“, damit es nicht als leere Hülse stehenbleibt: Wir haben 
eine Kernmannschaft auf der Baustelle. Die hatten wir auch über Weihnachten und über die 
Feiertage weiterarbeiten lassen. Wir können die Anzahl der Leute erhöhen, wir können in den 
Mehrschichtbetrieb gehen. Ich habe Bereitschaft bekundet, dies dann zu tun, wenn die end-
gültige Planung da ist und wir wissen: Jetzt steuern wir auf ein endgültiges Ziel zu. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Das war es erst mal? – Danke schön, Herr Ribinski! – Meine 
Damen und Herren! Es ist jetzt 16.38 Uhr. Es gab hier ja die Verabredung, dass wir noch eine 
zweite Runde machen. Ich vermute, das Interesse besteht auch. Es gibt auch Wortmeldungen 
dazu. Ich würde jetzt nur mal vorschlagen, dass wir uns zeitlich verständigen. Wir wollen 
auch die Anzuhörenden nicht über Gebühr beanspruchen. Vielleicht machen wir drei Minuten 
für die Fraktionen, dann ist es kurz vor 17 Uhr, und dann bitten wir die Anzuhörenden und 
den Senat, sich kurz zu halten. Vielleicht machen wir es mal so, also drei Minuten für die 
Fraktionen. Es beginnt der Kollege Kreins. – Bitte schön! 
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Ole Kreins (SPD): Gleich mal anknüpfend an die Auskunft von Herrn Ribinski: Herr Amann, 
wer macht denn die Brandschutzsteuermatrix? Es sind ja 300 Planungsänderungen benannt 
worden. Wie viele davon sind problematisch und relevant für die Fertigstellung des Flugha-
fens? Wie ist dann mit Interventionen der bauausführenden Firmen umgegangen worden? – 
Das ist die erste Frage.  
 
Die zweite Frage bezieht sich auf die Inhalte des Treffens vom 19. Dezember mit Herrn Ram-
sauer. Sie hatten ja in der Öffentlichkeit dargestellt, dass Sie nicht über die Eröffnung oder die 
Verschiebung der Eröffnung des Flughafens gesprochen haben. Was war denn Thema? Ich 
nehme mal an, man hat eine persönliche Vorstellung abgegeben, als man sich dort bei den 
Aufsichtsratsmitgliedern vorgestellt hat. Was war denn Inhalt des Treffens? Da ist ja auch 
Etliches gemutmaßt worden. 
 
Welche weiteren Risiken gibt es, die den Bau oder die Eröffnung des Flughafens weiter ver-
zögern können, die heute nicht benannt worden sind? Wir haben heute über die Brandschutz-
anlage gesprochen. Ich nehme wahr, dass es ausschließlich die Brandschutzanlage ist. Aber 
wenn ich mich da irre, dann korrigieren Sie mich bitte! 
 
Die nächste Frage geht vielleicht auch noch mal an die bauausführenden Firmen, die sagen: 
Wenn, dann! – Die Abnahme einzelner Bestandteile durch den TÜV ist schön, aber Ihnen ist 
schon klar, dass es ein Bauaufsichtsamt gibt, das letztendlich abnehmen muss, und zwar das 
Gesamtgewerk, also auch die Schnittstellen zwischen Ihren Teilgewerken und auch die 
Schnittstellen der Gewerke von den Unternehmen, die heute nicht hier sind. Ihnen ist schon 
klar, dass man auch Beschleunigung durch intensivere Arbeiten dort vor Ort machen kann. 
Aber der Vertrauensverlust, den Politik erlitten hat und die möglicherweise auch Ihre Unter-
nehmen erleiden werden, wenn wir das Problem nicht schnell und zufriedenstellend lösen, ist 
Ihnen auch klar? 
 
Nächste Frage: Die Auswirkungen der Beschleunigungsmaßnahmen, die vor dem letzten Er-
öffnungstermin genannt worden sind, sind ja auch Teil unseres Untersuchungsauftrags zum 
Flughafen BER. Mich interessiert aber trotzdem noch mal Ihre Auskunft, wie weit die auf 
eine mögliche Kostenentwicklung bzw. Verkomplizierung des jetzigen Verfahrens Auswir-
kungen hatten.  
 
Meine letzte Frage geht nicht mehr an Herrn Amann, sondern an Herrn Manninger: Sie haben 
vorhin so einen Fünf-Punkte-Plan vorgetragen, der notwendig wäre, um das Projekt jetzt zü-
gig zu beenden. Also man muss den Planer, die Beauftragung nochmals überwachen, eine 
Bestandsaufnahme machen, die Pläne der Realität anpassen, Schnittstellen überprüfen. Da 
stelle ich mir die Frage: Ist das nicht ein laufender Prozess? Und wenn man hier in so einen 
Ausschuss kommt, sagt man, das ist also die Lösung der Probleme, wenn man es ein bisschen 
abstrahiert. Aber ist das nicht eigentlich Ihre permanente Aufgabe? Zweite Frage dazu: Sie 
haben gesagt, es gab eine Menge Brüche. Meines Erachtens haben Sie vorhin in Ihrem Ein-
gangsstatement gesagt, Sie sind seit 2004 an der Stelle im Bereich Controlling beteiligt. Wel-
che Brüche gab es denn in Ihrem Unternehmen?  
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Eine Frage von Herrn Buchholz ist noch offen. Er hat nämlich vorhin auch die Frage gestellt, 
für alle vernehmbar, nach der Anzahl der Mitarbeiter, des Auftragsvolumens an Ihr Unter-
nehmen. – Danke! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke fürs Kurzfassen! – Frau Matuschek! 
 
Jutta Matuschek (LINKE): Auch ich habe Fragen an Herrn Manninger. Ich habe es nicht 
ganz verstanden, was Sie über die Koordination oder die Zusammenhänge gesagt haben, die 
zwischen pg bbi, dem Bauherrn und Ihnen als Projektsteuerer und als Controller bestehen. Ich 
frage Sie mal ganz konkret: Wie ist es denn möglich, dass nicht in einem einzigen Control-
lingbericht bis zum 20. April letzten Jahres einmal die Ampel auf Rot stand, wo doch eigent-
lich da schon klar war, dass es zumindest nicht sicher ist, dass es eine Genehmigung geben 
wird? Wie ist es möglich, dass auch dieses Zusammenspiel, dass die Objektüberwacher offen-
sichtlich im Nachhinein, erst jetzt, festgestellt haben, dass was anderes gebaut wurde, als in 
den Plänen gestanden hat, von Ihnen als Controllingfirma nicht bemerkt wurde? Das verstehe 
ich nicht. Das möchte ich gern verstehen. Wenn solche Erkenntnisse vorlagen, warum haben 
Sie sich mit der Geschäftsführung über den Controllingbericht unterhalten und das nicht in 
dieser kritischen Einschätzung dem Aufsichtsrat auch so klar und deutlich gesagt?  
 
Es sind ja inzwischen auch schon Schriftstücke zutage gekommen, wo es heißt, selbst wenn 
der Brandschutz geklappt hätte, dann hätte dieser Flughafen aus operationellen Gründen nach 
wenigen Stunden möglicherweise wegen Kapazitätsproblemen oder was auch immer wieder 
eingestellt werden müssen, also dann wäre der Flughafen aus anderen Gründen nicht funkti-
onsfähig gewesen. Er wäre dann zwar genehmigungsfähig und bauabgenommen gewesen, 
aber er hätte nicht funktioniert. Auch so was ist natürlich eine Sache, die in Ihrer Funktion als 
Projektsteuerer und -controller doch mindestens dem Aufsichtsrat hätte berichtet werden müs-
sen. Das müssten Sie mir erklären. – Und dass es bis zum 20. April niemals die Ampelstel-
lung auf Rot gab, ist unverständlich. 
 
Ich habe noch eine Frage zur Brandschutzanlage, weiß aber gar nicht, an wen ich sie richten 
soll. Es gab eine genehmigte Brandschutzanlage, wenn ich es richtig verstanden habe – Herr  
Amann, korrigieren Sie mich, wenn nicht –, die ursprünglich geschossweise war. Dann kam 
irgendwo auf dem Weg eine Entscheidung – von wem auch immer, ich will jetzt auch gar 
nicht fragen, wann und warum –: Wir machen das geschossübergreifend – natürlich immer 
unter der Maßgabe, dass der Nutzungsnachweis im Zuge des Baus und der Inbetriebnahme 
erfolgreich sein wird. Aber man wechselt doch nicht eine so grundsätzliche Konzeption, ohne 
einigermaßen sicher zu sein, dass es dann auch funktioniert. Wenn ich das richtig verstanden 
habe, Herr Amann, ist jetzt offensichtlich die Entscheidung, nun doch wieder zurückzugehen 
auf eine geschossweise Entrauchung, was dann wiederum bau-, planungs- und steuerungs-
technische Folgen hat. Also bleiben wir nur mal dabei: Ist die Entscheidung, die Entrauchung 
jetzt wieder geschossweise anzulegen, jetzt schon definitiv so gefallen, und welche Kosten 
und bautechnischen Folgen hat das? 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Könnten Sie zum Schluss kommen, bitte? 
 
Jutta Matuschek (LINKE): Ja! – Eine Frage habe ich in dem Zusammenhang noch: Welche 
Rolle spielt die Firma hhp? Und die allerletzte Frage habe ich an den Aufsichtsrat, Herrn 
Wowereit und Herrn Henkel: Wer hat denn die Kündigung von pg bbi eigentlich vorgeschla-
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gen und gesagt, das sei eigentlich nicht so schlimm, und 40 von den 60 Firmen, die da drin 
sind, kriegen wir sowieso wieder oder haben wir jetzt wieder? – Wer hat diese Entscheidung 
mit welcher Folgenabschätzung, möglicherweise auch einer Second Opinion, in den Auf-
sichtsrat getragen? 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Als Nächstes ist der Kollege Evers dran. – Bitte schön! 
 
Stefan Evers (CDU): Vielen Dank zunächst auch von unserer Seite für alle bisherigen Aus-
führungen und insbesondere auch die eine oder andere Klarstellung, die angesichts mancher 
öffentlicher Spekulationen auch deutlich macht, wie weit sich der eine oder andere, der sich 
mit diesem Problem beschäftigt, in der Vergangenheit auch vergaloppiert hat. 
 
Ich habe eine ganze Reihe von Fragen, von denen sich die ersten an Herrn Amann und auch 
an Mitglieder des Aufsichtsrats richten. Über Kapazitäten ist bisher wenig gesagt worden. Wir 
haben uns hier schwerpunktmäßig auf Fragen des Brandschutzes konzentriert. Hierzu gibt es 
ja jüngste gutachterliche Auswertungen. Mich würde eine kurze Stellungnahme und Bewer-
tung der Flughafengesellschaft interessieren, inwieweit entsprechende Kapazitätsausweitun-
gen jetzt in die laufenden Maßnahmen einfließen und welche möglicherweise zusätzlichen 
Kosten im Vergleich zu bisherigen Planungen das mit sich bringt oder ob die bisherigen Pla-
nungen entsprechende Kapazitätserweiterungen beinhalten.  
 
Eine weitere Frage – wir werden später im Untersuchungsausschuss noch eine ganze Reihe 
von Gelegenheiten haben, uns rückwärtsgewandt mit Ursachenforschung zu beschäftigen – 
richtet sich etwas vom Standort BER weg in Richtung des Standorts Tegel. Darüber haben 
wir bisher auch nicht gesprochen. Mit welcher Komplexität von erforderlichen Maßnahmen 
haben wir es an diesem Standort zu tun, um ihn für die zu erwartende Zeit des noch laufenden 
Übergangs entsprechend zu ertüchtigen? Wie sehen dort Terminpläne und entsprechende 
Kostenerwartungen aus? 
 
Beim Thema Brandschutz – um das nicht völlig aus dem Auge zu verlieren –, knüpfe ich an 
die Sitzung des Bundestagsverkehrsausschusses an, in der gefragt wurde, inwieweit die 
Brandschutzkonzepte die Gesetze der Physik außer Acht ließen. Es ist in der Presse ja immer 
wieder spekuliert worden, dass die Architekten das Gebäude aus ästhetischen Gründen so 
geplant hätten, dass am Ende der Brandschutz so konzipiert sei, dass der Rauch sozusagen 
widernatürlich nach unten abgeführt würde. Das ist dort widerlegt worden. Vielleicht können 
Sie das hier auch in öffentlicher Sitzung tun. Die Sitzung im Bundestag war ja leider nichtöf-
fentlich.  
 
Ein Thema, das uns von politischer Seite sehr beschäftigt – das hat jetzt wenig mit Ursachfor-
schung zu tun, aber damit, wie wir mit diesem Problem umgehen, politisch haben wir es zu 
lösen, aber in der Unternehmenskommunikation Sie –, ist, wie Sie mit der kommunikativen 
Begleitung des Projekts weiter umgehen werden. Wir haben es ja mit einem erheblichen 
Imageschaden zu tun, der mitunter auch dadurch verursacht wurde, dass bestimmte Informa-
tionen in falsche Kanäle geraten sind, dass wir immer wieder erleben mussten, dass Doku-
mente von uns zuerst über die Presse und erst verspätet über formale Verfahren nachvollzo-
gen werden konnten. Ist zu erwarten, dass sich die Flughafengesellschaft insgesamt auch 
kommunikativ neu und so aufstellen wird, dass solche Kommunikations-GAUs sich nicht 
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wiederholen werden, die uns immer wieder in die Situation versetzen, den Entwicklungen 
hinterherzulaufen? 
 
Herr Ribinski, an Sie die Frage – – 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Kommen Sie auch zum Schluss, Kollege Evers? 
 
Stefan Evers (CDU): Ja! – Sie hatten eben davon gesprochen, dass ein Restrisiko hinsichtlich 
der Funktionsfähigkeit der Brandschutzanlage besteht. Das steht etwas im Widerspruch zu der 
Aussage von Herrn Amann, der von einem hundertprozentigen Vertrauen sprach, dass die 
Anlage in Betrieb genommen werden könnte. Wir haben inzwischen gelernt, dass wir in Hin-
sicht auf solches Vertrauen gewisse Zweifel anmelden sollten. Wie würden Sie dieses Restri-
siko beziffern? – Ich glaube, auch das ist für uns alle eine wichtige Einschätzung. – Vielen 
Dank! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herr Kollege Delius, bitte schön! Drei Minuten! 
 
Martin Delius (PIRATEN): Vielen Dank! Danke für den Hinweis! – Zuerst habe ich Fragen 
an den Aufsichtsrat, an Herrn Wowereit und Herrn Henkel. Noch mal ganz konkret: Wir lesen 
ja inzwischen in von Bürgerinitiativen veröffentlichten Dokumenten der WSP, dass am 
7. Dezember 2012 dem Aufsichtsrat eine Kostenhochrechnung vorgelegt werden sollte. Die 
Frage ist: Ist das passiert? Inwieweit ist die möglicherweise noch aktuell – wenn das passiert 
ist –, und was muss da geändert werden? Dann auch an Sie eine ganz allgemeine Frage: Wie 
hat denn – vielleicht haben Sie da was gehört – die EU auf die neuesten Informationen in der 
Öffentlichkeit und die Diskussionen reagiert? Sie war ja bis Ende November noch intensiv in 
das Problem des Baus eingebunden durch die Entscheidung bezüglich des Private-Investor- 
Tests. 
 
Herr Amann! Wir lesen in dem Controllingbericht, den ich eben schon erwähnt habe, auch, 
dass – ich zitiere jetzt nicht vollständig – die notwendige Einsicht bei den Firmen, die Monta-
gen weiterzuführen, nicht gegeben sei, dass es eine Verweigerungshaltung gibt. – Ich könnte 
auch die Seiten nennen. – Da ist die Frage an Sie: Wie begründet sich Ihrer Meinung nach die 
dort dargestellte Auffassung, dass diese Einsicht fehlen würde? Wie gestalten sich unter der 
Maßgabe die Verhandlungen mit den Firmen? Und vor allen Dingen: Wie gestalten sich unter 
den auch öffentlichen Äußerungen von Spitzenpolitikern von Bund und Ländern, dass die 
Firmen möglicherweise das Problem an dem ganzen Flughafendesaster seien oder zumindest 
einen Teil dieses Problems darstellen, jetzt die Verhandlungen? Gab es auch in der Vergan-
genheit Probleme bei diesen notwendigen Verhandlungen? 
 
Dann noch ganz konkret die Nachfrage – vielleicht haben Sie es schon erwähnt, und ich habe 
es nur überhört oder nicht verstanden –: Welche konkreten Probleme hat jetzt dieser Heißgas-
test hervorgebracht? – Vielleicht nur ein paar Stichpunkte. 
 
An Herrn Manninger habe ich die Frage: Inzwischen wissen wir auch aus Medienberichten, 
dass Sie mutmaßlich rote Pfeile der pg bbi in Berichten in gelbe Ampeln umgewandelt haben. 
Ich glaube, in die Richtung zielt auch die Frage von Frau Matuschek. Wer hat das veranlasst? 
Sind Sie da angewiesen worden, bzw. würden Sie jetzt nachträglich diese Entscheidung als 
korrekt bezeichnen? 
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An Herrn Ribinski: Sie haben ganz richtig gesagt, Sie sind für die Brandmeldung zuständig. 
Jetzt haben wir bei einem Besuch des Untersuchungsausschusses am Flughafen erfahren, dass 
es derzeit keine Signalverbindungen zwischen der Brandmeldezentrale und den einzelnen 
Messgebern und dem Brandmeldesystem an sich im Flughafen gibt, deswegen ja auch die 
Mensch-Maschine-Lösung. Woran liegt das? 
 
Zu guter Letzt an Herrn Marks von Siemens: Man hört, das LAN-Netz, das ja für alles von 
Kommunikation bis zur Startbahnbeleuchtung notwendig ist und in Ihrem Auftragsfeld liegt, 
bekommen Sie nicht in Gang. Warum? Was sind da die Gründe? – Danke schön! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herzlichen Dank! – Jetzt ist noch abschließend der Kollege 
Moritz dran. – Bitte! 
 
Harald Moritz (GRÜNE): Danke! – Ich habe erst mal eine grundsätzlichere Frage vielleicht 
an Herrn Amann und die Techniker. Mich erstaunt so ein bisschen die Vorgehensweise. Ist es 
nicht üblich, dass man Konzept und Plan für eine Brandschutzanlage macht, sich dann auch 
mit der Genehmigungsbehörde verständigt, dass diese Anlage genehmigungsfähig ist, und 
dann baut? Ist das nicht der richtige Weg? Jetzt versucht man, den gebauten Zustand geneh-
migungsfähig zu machen. 
 
Herr Manninger! Es gab von Frau Matuschek und Herrn Delius ähnliche Fragen wie die, die 
ich vorhin gestellt habe. Ich will vorher noch sagen: Herr Nienhoff von pg bbi hat in der vori-
gen Woche im Verkehrsausschuss auf die Frage, was ihre größten Fehler waren, gesagt, dass 
sie nie mit den Problemen bis zum Aufsichtsrat gegangen sind, weil es vorher hieß: Das lösen 
wir hier unter Fachleuten. Das ist die Politik. Die halten wir da raus. – Eine ähnliche Frage: 
Sie haben eben gesagt, Sie haben den Auftrag, der Geschäftsführung zu berichten. Ich hatte ja 
gefragt, ob Sie mit großen Problemen – natürlich nicht mir irgendwelchen kleinen – auch an 
den Aufsichtsrat gegangen sind. Gab es von Ihrer Seite überhaupt die Möglichkeit hinzuge-
hen, und sind Sie mal zum Aufsichtsrat gegangen und haben gesagt, da und da klemmt es, die 
Geschäftsführung nimmt es nicht ernst genug, und dergleichen? Und ich habe auch die Frage 
nach diesen Ampelumstellungen, die ja auch über die Medien gegangen sind. 
 
Vielleicht noch eine Abschätzung: Können wir im Mai oder Juni mit einem Termin und ei-
nem Kostenplan rechnen, oder ist das noch zu früh? 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Danke schön, Herr Kollege Moritz! – Wir würden jetzt wieder 
hier vorne mit dem Senat anfangen. – Bitte schön! 
 
Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit: Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Frau Matuschek hat gefragt, wer auf die Idee kam, pg bbi dort zu kündigen. Das war na-
türlich der Vorschlag der Geschäftsführung, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Wir haben 
das sehr kritisch hinterfragt und auch diskutiert. Es sitzen ja noch ein paar Zeugen hier dabei. 
Auch die Firmen sind von uns befragt worden, und wir hatten auch, bevor wir die Entschei-
dung getroffen haben, dem Vertreter von pg bbi die Gelegenheit gegeben, seine Sichtweise 
darzustellen. Zu dem Auftritt möchte ich hier lieber nichts sagen, wie der sich gestaltet hat. 
Das war auch nicht vertrauensbildend – um es mal vorsichtig auszudrücken. Insofern war das 
eine Abwägung: Ist das Vertrauensverhältnis zerstört, ist es noch reparabel? Und in der Tat, 

- ni/vo -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 48 Wortprotokoll BauVerk 17/21
23. Januar 2013

 
 
 

 

wie es hier auch mehrfach geschildert worden ist, war man der Auffassung, es ersetzen zu 
können und zu müssen. Dass es dann die Defizite gegeben hat, die Herr Amann hier geschil-
dert hat, ist schon erörtert worden. 
 
Herr Delius, zu Ihrer Kostenhochrechnung für den 7. Dezember. Da weiß ich jetzt nicht, was 
Sie – ist er überhaupt da? –, was er konkret gemeint hat. Insofern müsste man das noch mal 
konkretisieren. Jedenfalls hat es natürlich insgesamt ja bei den 1,2 Milliarden eine Korrektur 
gegeben in der Weise, dass an die Reserven rangegangen werden musste. Das hat stattgefun-
den, aber das war dann im Rahmen der 1,2 Milliarden. Das haben wir aber auch hier schon 
öfters erörtert. – Zur Frage, ob sich die EU noch gemeldet hat: Die hat sich nach meinem 
Kenntnisstand nicht gemeldet. Wir hatten ja noch ein anderes Thema mit der EU, aber nicht 
diesbezüglich. – Das waren die Fragen. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herr Henkel! 
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Bürgermeister Frank Henkel (SenInnSport): Redundanzen spielen eine große Rolle bei der 
Projektplanung und -ausführung, aber ich glaube, nicht jetzt. Insofern sind die Fragen beant-
wortet worden, mehr könnte ich jetzt nicht hinzufügen und gebe meine Redezeit anheim. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herr Staatssekretär Gaebler kann noch etwas beitragen. – Bitte 
schön! 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm): Nur weil wir als Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt die oberste Luftfahrtbehörde sind und insofern auch für die 
Aufsicht über den Flughafen Tegel zuständig sind, möchte ich die Frage von Herrn Evers be-
antworten: Es wird jetzt ein Koordinierungsausschuss zusammentreten, auf Initiative von 
Herrn Senator Müller. Am 30. Januar ist da die erste Sitzung. Zu der sollen auch schon erste 
Zuarbeiten der Beteiligten erfolgen, von der Flughafengesellschaft, insbesondere aus den ver-
schiedenen Betriebsbereichen, und auch von unserer Verwaltung, was am Flughafen an Infra-
struktur zu überprüfen ist und wo, um einen ordnungsgemäßen Betrieb auch weiterhin sicher-
zustellen, Investitionen notwendig sind. Um es ganz klar zu sagen: Es geht darum, den Status 
quo aufrechtzuerhalten und zu sichern, nicht die Kapazitäten weiter auszubauen, sondern die 
vorhandenen Kapazitäten, die ja hart am Anschlag sind, mit großem Einsatz aller Beteiligten 
weiterhin zu sichern und auch technisch durch entsprechende Investitionen abzusichern. Es 
wird dann in Zusammenarbeit mit der Flughafengesellschaft zu klären sein, was konkret er-
forderlich ist. Wir hoffen, dass bis Ende Februar dann auch konkrete Ergebnisse vorliegen. 
Das betrifft insbesondere die technischen Einrichtung wie Befeuerung, Gepäckbänder und 
anderes, aber natürlich auch Kundeneinrichtungen wie sanitäre Anlagen und insbesondere den 
Personaleinsatz, der erforderlich ist, um auch eine Rückfallebene zu haben, falls die Technik 
dann nicht ausreicht. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Jetzt ist Herr Delius wieder reingekommen und hat das Gefühl, 
seine Frage ist nicht beantwortet – ein Satz! 
 
Martin Delius (PIRATEN): Ein Satz zur Vervollständigung des Wissens des Regierenden 
Bürgermeisters: Seite 29 des Controllingberichts der WSP vom 12. November, da steht es. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Okay! Jetzt sind wir wieder bei den Anzuhörenden. Es gab 
noch eine Reihe von Fragen. Ich würde Sie mal animieren wollen, versuchen Sie sich mal 
kurzzufassen! – Wir beginnen wieder mit Herrn Amann. 
 
Horst Amann (FBB): Danke! – Zu der Frage von Herrn Kreins, wer die Brandschutzmatrix 
macht: Der dafür vorgesehene technische Planer ist an Bord und wird die auch machen. Die 
300 Änderungen waren in der Vergangenheit durchaus beitragend zu der Situation, sind aber 
jetzt nicht relevant als 300 Änderungen, die das Konzept jetzt erschweren. Die haben zum 
Teil diese Veränderungen hervorgerufen, die dann die Anpassung im Konzept notwendig ma-
chen. Bosch und auch alle Firmen warten auf die Unterlagen, die sie brauchen, die Pläne, die 
Matrizen. Wenn sie die bekommen, werden sie ihre Arbeiten umsetzen. Darin sehe ich kein 
weiteres Problem. 
 
Am 19. Dezember – das war das erste Mal, dass ich ihn traf – war in der Tat ein Kennenler-
nen und ein kurzes Gespräch, und es gab keine Terminaussage. 
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Weiter inbetriebnahmerelevant sind eine Reihe von kleineren Punkten. Beim EDV-Netz ha-
ben wir nicht alle Themen abgeschlossen, aber bestimmend für die ganze Geschichte ist in der 
Tat der Umgang mit dem Brandschutzkonzept und der dabei notwendigen Veränderung, so-
dass das die bestimmende Linie werden wird. 
 
Frau Matuschek fragte – erst Herrn Manninger und dann mich – nach der genehmigten 
Brandschutzgeschichte – geschossweise. Es ist richtig, dass im Bauantrag und auch in der 
Baugenehmigung, die vorliegt, eine geschossweise Entrauchung vorgesehen war. Das Ergeb-
nis dieser vielen Änderungen, die auch schon angesprochen worden sind, war eben, dass man 
aus dieser ganzen Funktion von Kubatur, Ventilatorleistung, nachströmendem Luftvolumen 
usw. in die Not kam, sage ich einmal, die geschossübergreifende Entrauchung mit heranzu-
ziehen. Das ist auch nichts Schlimmes, kann man machen, ist auch genehmigungsfähig, es hat 
nur in der Summe der ganzen Problemstellungen dazu geführt, dass es zumindest auf diese 
konzipierte Weise, wie es bisher vorgesehen ist, nicht funktioniert hat. Das heißt, die Antwort 
ist: Wir gehen nicht komplett zurück auf die geschossweise Entrauchung, sondern nur dort, 
wo es keinen anderen Ausweg gibt, weil es durchaus mit baulichen Änderungen verbunden 
sein könnte. Und das ist auch ein Konsens mit der Behörde. Wir müssen nur in den Fällen, wo 
wir bei der geschossübergreifenden bleiben, mit den Versuchen den Nachweis führen, dass es 
funktioniert. 
 
Zur Rolle hhp: hhp ist der Brandschutzkonzeptionist, sage ich mal. Die Firma hhpberlin hat 
das Brandschutzkonzept entwickelt und ist auch phasenweise in der Überwachung der Um-
setzung beauftragt, aber nicht flächendeckend. Es gibt so eine Frage: Wen haben wir alles 
flächendeckend beauftragt? – Aber entscheidend sind sie für die Entwicklung des Brand-
schutzkonzepts. 
 
Herr Evers fragte nach den Kapazitäten, ob wir sie jetzt bei den laufenden Maßnahmen prüfen 
zu integrieren. – Wir prüfen das, es ist damit aber nicht gesagt, dass wir das tun. Das muss 
man mit Augenmaß betrachten, auch vor dem Hintergrund der Verkehrsentwicklung, die wir 
uns auch noch mal näher angucken, ob es jetzt einen Sinn macht, diesen Schritt zu gehen, 
oder ob man das noch mal abstuft und sagt, erst Fertigstellung/Inbetriebnahme und dann Um-
bau oder jetzt gewissermaßen integrieren. Dazu gibt es heute noch keine abschließende Mei-
nung, ebenso wenig eine Kostenschätzung dafür. Das ist alles momentan im Prozess und wird 
so rasch wie möglich vorgelegt. 
 
Die Gesetze der Physik sind auch nicht umgangen worden – Rauch nach unten. Das ist rich-
tig, irgendwann nach unten, aber anfangs wird er nach oben abgesaugt. Das folgt natürlich 
einer Vorgabe auch des architektonischen Entwurfs. Das ist zwar kompliziert und etwas auf-
wendig, aber nicht unüblich und auch nicht nicht machtbar. Auch dieses funktioniert, wenn 
alles richtig geplant und konzipiert ist.  
 
Unser Kommunikationskonzept sieht und sah keine GAUs vor. Insofern ist die Verbindung 
hiermit aus meiner Sicht nicht relevant. Das Kommunikationskonzept werden wir möglicher-
weise noch etwas anpassen, aber nicht in diesem Zusammenhang. Insoweit kann ich da kei-
nen Zusammenhang sehen. 
 
Herr Delius! Verweigerungshaltung der Firmen gibt es nicht – seine Worte. Das ist richtig, 
aber ganz konkret bezogen – dieser etwas harte Begriff – auf die Deckenhohlraumsanierung 
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haben wir in der Tat ein „Nein, wollen wir nicht!“ gesehen, aber auch deswegen, weil 
wir verlangt haben – – dazu muss man stehen, das ist auch aus nicht ausreichender Qualität 
der Unterlagen zu fordern –, sodass bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar von dort 
gesagt wurde: Geht lieber noch mal in euch! Ist das der richtige Weg? – Alles etwas termin-
geschuldet, insofern dort auch aufgenommen, aber vom Grundsatz her genau das Gegenteil! 
Wir haben dort noch einige Verhandlungen. Da gibt es auch noch Dinge aus der Vergangen-
heit zu regeln, was völlig korrekt ist. Das werden wir alles tun. Es gibt keine Verweigerungs-
haltung. 
 
Probleme Heißgasrauchversuche – ich versuche es mit einem Satz: Wir haben eine Konfigu-
ration aus Nachströmklappen, Kubatur, Brandabschnitten usw. und versuchen jetzt nachzu-
weisen, dass, wenn das alles so – zurzeit noch händisch – geöffnet und geschlossen wird, wie 
es vorgesehen ist, diese rauchfreie Schicht eintritt. Das tut sie nicht! Da muss man nachsteu-
ern, indem man beispielsweise im übernächsten Abschnitt die Nachströmung organisiert, um 
die Luft entsprechend dosiert beizuführen. Das ist das, was eben nicht funktioniert. Wir kön-
nen aber die Funktion immer herstellen, händisch, sage ich einmal, die ist dann aber nachzu-
führen in eine Planung und auch eine bauliche Umsetzung, damit es später, wenn der Alarm 
kommt, durch den Brandmelder automatisiert funktioniert. – Das ist der Versuch, mit einem 
Satz das Problem zu beschreiben. 
 
Herr Moritz fragte noch einmal nach dem normalen Weg, Konzept und Plan, dann abstimmen 
und dann bauen. – Das ist so! Wir sind jetzt halt in der Situation – wie Sie es auch richtig be-
schrieben haben – durch die vielen Änderungen, dass wir jetzt den gebauten Zustand in eine 
genehmigungsfähige Form bringen müssen. Genau das ist der Prozess, den wir derart betrei-
ben. 
 
Terminplan und Kosten gibt es jetzt noch nicht, aber so schnell wie möglich. Wir sind dabei, 
Kosten für diese Maßnahmen zu eruieren. Dafür brauchen wir erst wieder Planung. Für die 
braucht man natürlich auch die Bestandsaufnahme. Und dieser Prozess muss – am besten jetzt 
so, wie es sich gehört – nacheinander aufgesetzt werden, und dann gibt es die Informatio-
nen. – Danke! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Herr Manninger! Wie gehabt machen wir die Reihenfolge. 
 
Christian Manninger (WSP CPB Airport GmbH): Zunächst zu den Fragen von Herrn 
Kreins: Sie hatten zunächst diesen Fünf-Punkte-Plan aufgerufen. Ist das nicht ein permanenter 
Prozess? – Ich habe mich zunächst mal auf die fünf wichtigsten Punkte fokussiert, die es auf-
zugreifen gibt. – [Daniel Buchholz (SPD): Wie viele haben Sie denn noch?] – Na, gut! Mo-
mentan müssen letztendlich einige Themen auf den Prüfstand gestellt werden. Und wir müs-
sen letztendlich gucken, wie wir dann weiter damit umgehen, gemeinsam mit der Flughafen-
gesellschaft, das ist doch wohl ganz klar. 
 
Dann hatten Sie das Thema permanente Rolle angesprochen. – Natürlich ist es eine perma-
nente Rolle. Nur, dieses Projekt – und jetzt komme ich wieder auf die Brüche – ist in den letz-
ten acht Jahren – und da geht es nicht nur um das Thema Brüche, sondern letztendlich um die 
Fortentwicklung des Projekts – ständig weiterentwickelt worden – und das sowohl, sage ich 
mal, was die Erweiterung der Flächen angeht, aber auch, was unseren Leistungsumfang an-
geht. Dieser Leistungsumfang – ich spreche nur z. B. das Thema Constructionmanager an – 
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wurde eben nicht in dem Umfang erweitert, wie es damals eventuell notwendig gewesen wä-
re. Also insofern gilt es dann, die Gesamtzeit zu betrachten. So ein Projekt wird eben nicht 
nur innerhalb der letzten Monate entwickelt, sondern es wird über acht Jahre entwickelt. 
 
Sie hatten nach der Anzahl unserer derzeitigen Mitarbeiter gefragt. – Zurzeit sind wir mit 
knapp 70 Mitarbeitern vor Ort tätig, wobei wir hier einen großen Schwerpunkt im administra-
tiven Bereich haben. Ein Beispiel dafür ist: Wir sind zurzeit mit acht oder neun Mitarbeiterin-
nen nur damit beschäftigt, den gesamten Posteingang und Postausgang zu registrieren, zu do-
kumentieren und zu verteilen. Das kommt im Übringen auch dem Untersuchungsausschuss 
und den einzelnen Sonderausschüssen zugute, weil wir hier zurzeit diese ganze Dokumentati-
on letztendlich mit einem sehr hohen Aufwand befriedigen. – [Zuruf] – Nein, es gibt ja noch 
einzelne interne Sonderausschüsse. 
 
Dann hatten Sie nach den Brüchen in unserem Unternehmen gefragt, Herr Kreins. – Dazu 
gebe ich gern Auskunft: In dem Sinn gibt es nur einen einzigen Bruch, was unsere Holding 
angeht. Die Holding ist 2007 an die WSP verkauft worden, einen großen, international tätigen 
Ingenieurkonzern mit derzeit 14 000 Mitarbeitern weltweit. Die WSP CPB Airport GmbH ist 
eine eigenständige GmbH, die zu 100 Prozent eben von der WSP AG gehalten wird. 
 
Frau Matuschek! Ich denke, das deckt sich auch mit den Fragen von Herrn Delius, Sie hatten 
hinterfragt: Welche Aufgabe hatten wir grundsätzlich? Sie hatten auch das Thema Controller 
aufgerufen. – Hier möchte ich noch mal klarstellen, dass wir auch gemäß unserem Leistungs-
bild immer unsere ganzen Aktivitäten eng mit der Flughafengesellschaft abstimmen müssen. 
Wir haben nie direkt an den Aufsichtsrat berichtet. So wie momentan unser Vertrag gestaltet 
ist – ich erinnere auch an das eingangs erwähnte Thema Verschwiegenheitserklärung –, werde 
ich auch nicht direkt an den Aufsichtsrat berichten, sondern nur immer über die Flughafenge-
sellschaft und da über die Geschäftsführung. 
 
Sie hatten das Thema „rote Pfeile der pg bbi“ angesprochen. – Ja, es gibt diese roten Pfeile, 
kein Thema. Die pg bbi hat – sowohl, was die Generalplanung angeht, als auch, was die Ob-
jektüberwachung oder – besser gesagt – das Generalbaumanagement angeht – monatliche 
Berichte verfasst, die sowohl an den Bauherrn als auch an uns gegangen sind. Diese roten 
Pfeile waren aber – anders als die Ampelregelung im Controllingbericht – nie so definiert, 
dass mit einem roten Pfeil eine Inbetriebnahme gefährdet ist, sondern sollten nur Tendenzen 
aufzeigen. Dieses Stilmittels haben wir uns im Übrigen in letzter Zeit auch immer wieder be-
dient. Und man kann es natürlich dann auch immer fehlinterpretieren. Das Entscheidende ist 
aber, dass die pg bbi gemeinsam mit uns – und das können Sie auch den Logos entnehmen – 
die Statusberichte an die Geschäftsführung verfasst hat. Diese Statusberichte wurden gemein-
schaftlich vorgetragen, und in diesen Statusberichten hat die pg bbi nie den Eröffnungstermin 
infrage gestellt. 
 
Jutta Matuschek (LINKE): Herr Manninger! Ich hatte nach den nicht roten Ampelsetzungen 
in Ihren Controllingberichten gefragt. Also, Sie hatten Rot, Gelb, Grün in Ihren Controlling-
berichten. Danach hatte ich gefragt und nicht nach den roten Pfeilen bei der pg bbi. 
 
Christian Manninger (WSP CPB Airport GmbH): Ach so, Entschuldigung! Dann habe ich 
das mit Herrn Delius durcheinandergebracht. – Unsere Ampelsetzungen sind auch gemeinsam 
mit der Flughafengesellschaft dann definiert worden, und dazu gab es natürlich auch interne 
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Diskussionen. Das kann ich gerne belegen. Gerade was den letzten Controllingbericht angeht, 
war – zumindest was die Formulierung angeht – von uns eine viel schärfere Formulierung 
eigentlich vorgeschlagen worden. 
 
Jutta Matuschek (LINKE): Entschuldigung! Der letzte Controllingbericht, war das der, den 
ich ansprach, zum 20. April 2012? 
 
Christian Manninger (WSP CPB Airport GmbH): Genau, 20. April! 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Sind Sie durch, Herr Manninger? – [Matthias Brauner (CDU): 
Und mit wem hatten Sie die Auseinandersetzung?]  
 
Christian Manninger (WSP CPB Airport GmbH): Ich hoffe, dass ich alle Fragen beantwor-
tet habe. – Oder habe ich irgendjemanden vergessen? 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Jetzt entwickelt sich aufgrund Ihrer Ausführungen hier so eine 
Art Zwiegesprächssituation. – Haben Sie die Frage verstanden? Es ging um diese Ampelge-
schichte in dem Bericht vom April – [Jutta Matuschek (LINKE): 20. April 2012!] –, 20. April 
2012, das heißt, der, der zu der Aufsichtsratssitzung an dem Tag vorlag. Was ist da gewesen? 
Warum waren da keine roten Ampeln drin, oder welche waren da drin? – So habe ich die Fra-
ge jetzt mal verstanden. 
 
Christian Manninger (WSP CPB Airport GmbH): Es waren gelbe Ampeln drin. Wir hatten 
im Vorgriff zu diesem Controllingbericht allerdings geraten, die Formulierung viel schärfer 
zu fassen, und wir hatten intern die Geschäftsführung darüber informiert, bereits im März, 
dass der Eröffnungstermin extrem kritisch ist. – [Zuruf] 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Gelb ist Gelb! – Meine Damen und Herren! Sie können das 
jetzt für sich alles bewerten, wir müssen jetzt aber, glaube ich, nicht länger mit Herrn Man-
ninger darüber diskutieren. Wir haben das so gehört. – Jetzt würde ich noch mal Herrn Marks 
und dann Herrn Ribinski drannehmen. An Sie sind auch noch ein paar Fragen ergangen, viel-
leicht können Sie die noch kurz beantworten. 
 
Jörg Marks (Siemens AG): Also an uns gab es eine Frage – ob das LAN-Netz, das aus Ihrer 
Sicht in unserer Verantwortung ist, nicht ordentlich funktioniert. – Dazu ganz klar: Wir haben 
auf dem gesamten Flughafen kein LAN-Netz in unserer Verantwortung. Eher das Gegenteil 
ist der Fall: Wir nutzen ein von einer anderen Firma verbautes LAN-Netz. – Reicht das? – 
[Zuruf von Martin Delius (PIRATEN)] – Noch mal: Wir haben kein LAN-Netz auf dem 
Flughafen verbaut. – [Martin Delius (PIRATEN): Ich lese das noch mal nach!]  
 
Vorsitzender Andreas Otto: Wir werden hier heute nicht alles endgültig klären können, lie-
be Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja auch noch einiges für den Untersuchungsausschuss 
zu tun, wie ich vermute. – Wir lassen jetzt noch Herrn Ribinski etwas sagen. Ich bitte noch 
um ein bisschen Disziplin und Ruhe – nicht zuletzt hier vorne –, damit wir das hier ordentlich 
zu Ende bringen können. – Danke! 
 
Peter Ribinski (Bosch Sicherheitssysteme GmbH): Herr Kreins! Sie hatten sich auch an uns 
als die ausführenden Firmen in Sachen Vertrauensverlust gewandt. – Ich muss ganz ehrlich 
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sein: Die Frage, wenn es eine gewesen ist, habe ich nicht verstanden. Ich habe das eher als 
einen mahnenden Hinweis gewertet. Seien Sie versichert: Der war unnötig! Das Thema Ver-
trauensverlust ist uns bekannt. Wir arbeiten intensiv daran, die Schäden aus diesem Vertrau-
ensverlust auch im eigenen Interesse zu begrenzen. 
 
Herr Evers! Vielen Dank für Ihre Frage in Sachen Restrisiko! Erst durch die Frage wurde mir 
klar, dass meine Ausführungen zum Thema Restrisiko wirklich interpretationsfähig sind, so 
weit interpretationsfähig, wie sie keinesfalls sein sollten. Das Restrisiko bezieht sich nicht 
darauf, dass ich einen Fall für eintretbar halte, dass diese Anlage nicht in Betrieb gehen kann. 
Das Restrisiko bezieht sich darauf, dass die Ergänzungs- und Umbauaufwände noch hoch sein 
könnten, sodass daraus wieder Zeit- und Kostenaufwand entsteht. Also unsere Wenn-dann-
Sätze beziehen sich immer auf den Punkt: Wenn die Brandschutzsteuermatrix weitgehend so 
erhalten bleibt, wie sie im November vorlag, dann lässt sich mit relativ überschaubarem Auf-
wand das Gewerk zu Ende führen. Wenn da aber jetzt neue Bedingungen auftauchen, dann 
müssen wir uns die ansehen und in eine Neuplanung übersetzen. Das ist ein Unterschied, ob 
ich dann fünf zusätzliche Elemente brauche oder 500 oder 5 000. Es ist ein Unterschied, ob 
dann an diesen Stellen, wo zusätzlich gesteuert werden muss, schon Kabel liegen oder noch 
Kilometer Kabel gezogen werden müssen, ob die Kapazitäten der Systeme reichen usw. Das 
muss dann bewertet werden, geplant werden, und darauf bezog sich mein Satz „Restrisiko“. 
 
Herr Delius! Sie hatten konkret nach Kabelverbindungen gefragt. – [Martin Delius (PIRA-
TEN): Signalverbindungen!] – Signalverbindungen! – Mein Kenntnisstand ist ein anderer. 
Und ich würde vorschlagen, Sie erzählen mir später noch mal genau, welche Kabel Sie da 
gesehen haben, und ich finde ganz genau raus, welche – – 
 
Martin Delius (PIRATEN): Es geht darum – ich mache das gern noch mal deutlich –, dass 
uns der anwesende Brandmeldeverantwortliche in der Brandmeldezentrale in der Feuerwache 
auf dem Flughafen gesagt hat, dass sie keine Signale vom Terminal bekommen, deswegen 
auch die Mensch-Maschine-Lösung. Die Steuerung funktioniert, aber die Signale vom Termi-
nal kommen nicht an für die – –  Das war die Frage: Wenn Sie für die Brandmeldesache ver-
antwortlich sind, was können Sie mir darüber sagen? 
 
Peter Ribinski (Bosch Sicherheitssysteme GmbH): Ich bin verantwortlich, kann – –  [Martin 
Delius (PIRATEN): Also Sie nicht, aber die Firma!] – Am Ende bin ich verantwortlich, aber 
ich kann die Frage im Moment nicht beantworten. 
 
Vorsitzender Andreas Otto: Wir werden hier nicht alles erschöpfend klären. – Wir sind jetzt 
hier durch mit der Redeliste. Ich möchte zunächst den Anzuhörenden danken, dass Sie 
hierhergekommen sind und uns so ausführlich Auskunft gegeben haben und auch für Ihre 
Geduld. – [Allgemeiner Beifall] – Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats, 
die uns hier auch Rede und Antwort gestanden haben, und würde damit diesen Tagesord-
nungspunkt abschließen. – Ich bin gebeten worden, dass wir das Wortprotokoll möglichst 
schnell erstellen lassen. Ich würde mich in dieser Angelegenheit an den Präsidenten wenden, 
der über die Wortprotokolle regiert, und ihn bitten, dass das Wortprotokoll zügig erstellt wird. 
 
 

- ni/sth -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 55 Wortprotokoll BauVerk 17/21
23. Januar 2013

 
 

 
- ni/sth -

 

Punkt 2 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Keine Wortmeldungen. 


