
Farum'für unsere Leseri

An~egelnhalten
ZumFlughafen-Ausba~:
"Voller' Erschrecken habe

ich 'geles~n, dass Fraport ...
nun auch offiziell mit dem
Ausbau, begonnen hat. "',
Man musS hierbei bedenken,
dass am 2. Juni ... das Ge-
richtsverfahren überhaupt'
erst' beginnt, indem entschie-
den werden soll, ob der Aus-
bau zulässig ist. "

'In unserer vielbeschwore-
nen Demokrati~ ist ein tra-
gendes Element die Gewal-
tenteilung,' das heißt, Ent-

, scheidungen der ersten und
zweiten' Gewalt sind und
.müssen, wenn sie angefoch-
ten werden, von der dritten
Gewalt überprüft werden.
Erst dann liegt' rechtmäßiges

Handeln vor, und erst dann
darf es umgesetzt werden.

Dass Fraport das wenig
kümmert, ist nicht verwun-
derlich, geht es ,"doch ums
Geld\;erdienen. Wenn aber
der Ministerpräsident sich an
einem Akt beteiligt, der der
Entscheidung des, Gerichts
einfach vorgreift und der do-
kumentiert, dass dilS, was
,die', also die Judikative. - di~
unsere Rechtsstaatlichkeit ga-
rantierende dritte Gewalt -
entscheidet, völlig gleichgül-
tig' ist. Entweder ist es unse-
rem Vertreter der Regierung.

T",j

tatsächlich<egal,dass der Pro-
zess noch nicht einmal in ,der
ersten Instanz begonnen hat,
was ganz schlimmwäre, oder
er,kennt die zukünftige Ent-
scheidung bereits, 'was dann
noch viel schlimmer wäre.

Die Entscheidung in dem
Eilverfahr,en (keip,vorläufiger
Baustopp) kann für Fraport
Grund sein, das wirtschaftli-
che Risiko einzugehen, bei ei-
ner für sie letztlich negativen
Entscheidung viel Geld in den
Sand gesetzt zu haben (wäre
ja nicht das erste Mal), für
unseren Ministerpräsidenten

i

,kann das aber keinesfalls gel-
ten. Von ihm ist zu erwarten,
dass er sich in die Regelp
hält, auch wenn sie für ihn
nur Spielregeln sind.

Wir sollen zur Wahl gehen,
um unsere Demokratie zu
festigen und zu erha'lten, wir
sollen zur Wahl gehen, damit
nicht die extremen Parteien
die Gewalt übernehmen und
dann unser Grundgesetz mit
der darin' festgeschriebenen
Gewaltenttiilungaußer Kraft
setzeI).. Und was wird uns
hier vorgelebt?' Es stehen
noch zwei G~richtsinstanzen
aus. Es haben rund 250 Bür-
ger Klage erhoben, die ca.
700000 Bürger der Region vor
unzumutbarem Lärm und

Leserbriefe geben die
Meinung der Verfasser
wieder. Die Redaktion
behält sich'Kürzungen
vor und veröffentlicht
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Dreck schützen wollen. Und
was macht unser Ministerprä-

, sident? Er sticht den Spaten!"
WilhelmUhr,Offenbach
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