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Viele kleine Details finden sich auf dem Spielbrett des Flughafenspiels. Auch eine Gruppe Demonstranten wurde eingezeichnet – die Szene orientiert sich an einem realen Zeitungsfoto.

Bei der Ausbildungsbörse können Schüler die Berufswelt rund um den Flug-
hafen kennenlernen. FOTO; FBB/GÜNTER WICKER

Ein Spiel über Pleiten, Pech und Pannen
Chaosmeldungen von der BER-Baustelle haben zwei Feuerwehrleute zu einem Brettspiel inspiriert

Berlin. Bald sind 2200 Tage seit der
eigentlich im Juni 2012 geplanten
Eröffnung des Flughafens Berlin
Brandenburg ins Land gegangen.
Durch zahlreiche Pannen kostet der
Bau des Hauptstadtflughafens Pla-
ner, Politiker und Anwohner nicht
nur jede Menge Nerven, sondern
auch eine enorme Summe an
Steuergeld. „Dieses Projekt ist so
irrwitzig, dass man nur noch darü-
ber lachen kann, um es zu ertra-
gen", findet Bastian Ignaszewski.

Der Bohnsdorfer hat gemeinsam
mit seinem Bekannten und Feuer-
wehrkameraden Philipp Messinger
aus dem BER-Debakel eine Ge-
schäftsidee entwickelt und die wohl
chaotischste Baustelle der Bundes-
republik zum Brettspiel gemacht.
„UnberechenBER – das verrückte
Flughafenspiel“ haben die beiden
Berliner im vergangenen Herbst auf
den Markt gebracht. Das Motto ist
kurz und knackig: „Geld spielt kei-
ne Rolle“, sagt Philipp Messinger
und wedelt lachend mit mehreren
Millionen auf Papierzetteln herum.
Ziel des Spiels ist es, möglichst viel
Steuergeld zu verbrennen. Im bes-
ten Fall ist der Flughafen am Ende
der Partie aber tatsächlich fertig.

Entwickelt haben der Verwal-
tungsmitarbeiter Ignaszewski und
Mediengestalter Messinger das
Spiel in ihrer Freizeit. Das Erstlings-
werk der Hobby-Spieleerfinder ist
dabei geprägt von der Liebe zu De-
tails und Fakten. Beim genauen Be-
trachten des Spielbretts entdeckt
man Szenen von Polizeieinsätzen
und eine Demo von Fluglärmgeg-
nern, unvollendete Straßenmarkie-
rungen und den gelangweilten Bus-
fahrer der Buslinie 734. Zu sehen
sind auch mal mehr und mal weni-
ger marode Bauten – vom Terminal
über einen Parkplatz, Feuerwache
bis hin zur Startbahn.

Von Nadine Pensold

Berufswelt Flughafen
Schüler können sich beim ersten Ausbildungstag im Dialog-Forum in Schönefeld informieren

Schönefeld. Am bundesweiten Di-
versity-Tag am Dienstag, dem 5. Ju-
ni,  stellt die Flughafengesellschaft
den ersten Ausbildungstag im Dia-
log-Forum am Flughafen Schöne-
feld auf die Beine. Zwischen 9.30
und 17 Uhr haben Schüler an die-
sem Tag Gelegenheit, sich über den
Berufseinstieg im Umfeld des Flug-
hafens zu informieren. 

„Ob kreativer Kopf oder techni-
sches Talent – die Berufswelt am
Flughafen bietet gute Perspektiven
für junge Leute mit sehr unter-

schiedlichen Interessen und Talen-
ten“, sagt Manfred Bobke-von Ca-
men, Geschäftsführer Personal der
Flughafen Berlin Brandenburg
GmbH.

Allein die Flughafengesellschaft
bietet aktuell an den Standorten
Schönefeld und Tegel sieben Aus-
bildungsberufe mit technischer
oder kaufmännischer Ausrichtung
sowie fünf duale Studiengänge an.
„Beim Ausbildungstag wird auch
der neue Ausbildungsberuf ,Fach-
kraft für Schutz und Sicherheit’ vor-

gestellt“, teilt der Veranstalter mit.
Berufliche Perspektiven und Ent-
wicklungsmöglichkeiten stellen
neben der Flughafengesellschaft
auch zwölf weitere Firmen und Ein-
richtungen während des Ausbil-
dungstages vor. 

Mit ihren Angeboten präsentie-
ren sich die Agentur für Arbeit Cott-
bus, die Krankenkassen AOK Nord-
ost und BKK-VBU, Bundespolizei,
Zoll, Bundeswehr, die Deutsche
Flugsicherung, das Holiday Inn Ber-
lin Airport Conference Center, die

IHK Cottbus, Rolls Royce, Lufthansa
Bombardier Aviation Services und
die Trainico GmbH.

Neben Jugendlichen sind auch
Eltern und Lehrkräfte zum Ausbil-
dungstag im Dialog-Forum in Schö-
nefeld eingeladen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. np

Info Die Veranstaltung findet von 
9.30 bis 17 Uhr Dialog-Forum, Mittel-
straße 11, in Schönefeld statt. Weitere 
Informationen gibt es unter 
www.berlin-airport.de.

Im Spielverlauf müssen die Bau-
ten mit reichlich Steuergeld fertig-
gestellt werden. Doch da kommt ei-
niges dazwischen – von ständigen
Personalwechseln an der Führungs-
spitze über vertagte Eröffnungsfei-
ern bis hin zum Kabelsalat in den
Leitungsschächten des Flughafen-
gebäudes. Verpulvert werden kön-
nen insgesamt mehr als sieben Mil-
liarden Steuergeldtaler – die man in
Mensch-Ärger-Dich-Manier dem
Sitznachbarn abluchsen kann.

Die zahlreichen Bauskandale ha-
ben Ignaszewski und Messinger
durch sogenannte Verantwortungs-
los- und Ergebnislos-Karten in das
Spiel integriert. Knapp ein dreivier-
tel Jahr lang haben sie Zeitungsarti-
kel durchforstet, Rechnungshofbe-
richte gewälzt und Protokolle des
Untersuchungsausschusses stu-
diert, um die BER-Fehlplanungen
zusammenzutragen.

„In erster Linie soll es lustig sein
und Spaß machen. Wir wollen mit
dem Spiel aber auch zum Nachden-
ken anregen“, sagt Ignaszewski.
Aus diesem Grund führt das Spiel
immer Quellen an, bei denen man
sich im Netz genauer über das infor-
mieren kann, was auf der Baustelle
bisher alles schief gelaufen ist. „Es
ist ein satirisches und politisches
Brettspiel“, erläutert er weiter.

Erhältlich ist das Spiel momentan
in einigen Berliner Läden und vor al-
lem im Onlineshop der beiden Erfin-
der. Im Brandenburger Flughafen-
umfeld habe sich noch keine Zu-
sammenarbeit mit Händlern erge-
ben, so Ignaszewski. Über mangeln-
de Nachfrage können sich die bei-
den Berliner aber nicht beschweren.
Die erste Auflage war bereits nach
drei Monaten ausverkauft, die zwei-
te neige sich langsam dem Ende zu.
Da seit dem Beginn der Brettspiel-

tüftelei noch einige Planungspatzer
am BER dazu gekommen sind, er-
wägen sie bereits, eine Erweiterung
zu entwickeln. Käufer findet das
Spiel zum Pannenflughafen übri-
gens weit über die Region hinaus.
Rund ein Drittel der Bestellungen
komme aus Süddeutschland, auch
ins Ausland haben die Bohnsdorfer
das Spiel bereits verschickt.

Als Flughafengegner wollen sich
die beiden Feuerwehrleute nicht
verstanden wissen. „Man ärgert
sich aber darüber, dass der Flugha-
fen seit Jahren nicht fertig wird und
wie verantwortungslos mit dem
Geld umgegangen wird“, sagt Ig-
naszewski. Damit der Frust nicht die
Oberhand gewinnt, halten sie es
weiterhin mit Humor. „Jeder Tag, an
dem der BER nicht eröffnet, ist zu-
mindest ein Tag, an dem wir unser
Spiel verkaufen können“, sagt Phi-
lipp Messinger und lacht.

Geld spielt beim Flughafenspiel „UnberechenBER“ keine Rolle. Die Erfinder Philipp Messinger (l.) und Bastian Igna-
szewski lassen die Spieler munter Milliarden verpulvern. FOTOS: NADINE PENSOLD (2)
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Flugzahlen von April

Schönefeld. Der Flughafen Schö-
nefeld ist weiterhin stark gefragt
– das geht aus dem aktuellen Ver-
kehrsbericht der Flughafenge-
sellschaft hervor. Demnach sind
im April die Zahl sowohl der Pas-
sagiere und Flugbewegungen
als auch der Luftfracht gestiegen.
Der Trend am Flughafen Tegel
ging im vergangenen Monat da-
gegen ins Minus.

Im Vergleich zu April 2017
starteten und landeten in diesem
Jahr  in Schönefeld 1 121 914
Menschen – ein Plus von  0,9 Pro-
zent zum Vorjahresmonat. In Te-
gel gingen die Fluggastzahlen
hingegen um  8,8 Prozent zurück,
1 651 165 Passagiere hoben hier
im April ab oder landeten. 

Bei den Flugbewegungen fällt
der Zuwachs in Schönefeld noch
deutlicher aus, mehr als 9500
Starts und Landungen waren im
April zu verzeichnen, das ent-
spricht einem Plus von 13,7 Pro-
zent zum Vorjahresmonat. In Te-
gel sank die Zahl der Flugbewe-
gungen auf 14 443, das bedeutet
ein Minus von 3,7 Prozent.

Der Frachtverkehr sank in Te-
gel sogar um 33, 5 Prozent im Ap-
ril. Von den insgesamt 3400 Ton-
nen Luftfracht, die an beiden
Flughäfen registriert wurden,
wurden 2410 Tonnen in Tegel
ver- und entladen. In Schönefeld
wurden 991 Tonnen registriert,
das waren 37,4 Prozent mehr als
noch im April 2017.

Seit Jahresbeginn flogen
mehr als 9,5 Millionen Passagie-
re von Schönefeld und Tegel.  Mit
rund 84 000 Starts und Landun-
gen gingen die Flugbewegun-
gen seit Anfang des Jahres aber
im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum um drei Prozent zurück.

Autogenes 
Training 

gegen Lärm
Schönefeld. Der nächste Ge-
sundheitstag im Bürgerbera-
tungszentrum in Schönefeld
(Mittelstraße 11) findet am Don-
nerstag, dem 7. Juni, statt. Um
15 Uhr startet ein Treffen unter
dem Motto „Stressfaktor Flugha-
fen“. Mit der Eröffnung des BER
wird die Lärmbelastung in der
Region deutlich steigen. Eine
Entspannungstrainerin wird den
Kursteilnehmern Strategien auf-
zeigen, um trotz des zunehmen-
den Lärms Lebensqualität und
Gesundheit zu erhalten.

Im Anschluss findet ein weite-
rer Kurs statt. Zwischen 16.45
und 18.15 Uhr gibt es eine Ein-
führung in das Entspannungs-
verfahren Autogenes Training.
Angeboten wird dieser Kurs
ebenfalls von einer Entspan-
nungstrainerin. Die Übungen
sollen zu mehr innerer Ruhe und
Gelassenheit verhelfen.

Info Anmeldung bei der Volks-
hochschule Teltow-Fläming unter 
0 33 71/60 831 42. Weitere Informa-
tionen gibt es auf der Internetseite 
vhs.teltow-flaeming.de

Bunte Sammlung aus 
dem BER-Chaos
Mittlerweile fällt es schwer, den Über-
blick über die unterschiedlichen Bau-
pannen des künftigen Hauptstadt-
flughafen zu behalten. Beim Flugha-
fenspiel wird man unter anderem an 
diese Vorfälle erinnert:

Mehr als 1000 Bäume wurden falsch 
gepflanzt – rund 600 wurden wieder 
herausgerissen und an neue Standor-
te umgesetzt.

Ex-Flughafengeschäftsführer Man-
fred Körtgen promovierte neben sei-
ner Arbeit am Großflughafen.

Einige Rolltreppen im Terminal wur-
den zu kurz bestellt – und durch Er-
gänzung von Steintreppen doch noch 
auf die richtige Länge gebracht.

Abriss notwendig: Da sie nicht ord-
nungsgemäß gebaut wurden, muss-
ten rund 600 Brandschutzwände wie-
der eingerissen werden.

Für die zentrale Computeranlage 
wurden zu kleine Kälteaggregate ein-
gebaut – dadurch drohte Überhitzung 
und eine Notabschaltung.

Kabelsalat in Kabelkanälen – wegen 
chaotisch verlegter Leitungen muss-
ten allein 35 Kilometer Hauptkabel 
neu verlegt werden.

Mehrere Kilometer misst das Lei-
tungssystem der Tankanlage unter 
dem Rollfeld, doch die Rohrverbin-
dungsstücke passten nicht exakt auf-
einander.

Ein Bauarbeiter entdeckte in Berlin 
zwei Container, in denen vertrauliche 
BER-Unterlagen entsorgt wurden.

Der Wegweiser zum Notausgang 
zeigte in die falsche Richtung.


