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Es sind die historischen Ereignisse, an denen die Menschen den
Unterschied zwischen politische Systemen deutlich erkennen
können. Und in dieser Zeit, in denen erstaunlicher Weise
gerade Konservative in Deutschland und Europa neuerdings in
Putin-Besoffenheit schwelgen, ist es richtig, sich an ein
Ereignis der Nachkriegszeit zu erinnern, das vielen Berlinern
das Überleben nach dem Krieg ermöglicht hat: die Luftbrücke
der Westallierten, die zwischen Juni 1948 und Mai 1949 die 2,2
Millionen Menschen in der zerbombten Stadt mit
Nahrungsmitteln, Medikamenten, Steinkohle und weiteren Gütern
versorgten.
Die sowjetische Besatzungsmacht hatte die Stadt in der Nacht
vom 23. auf den 24. Juni 1948 als Reaktion auf die
Währungsreform der Westalliierten erst von der Stromversorgung
abgeschnitten, dann den gesamten Güterverkehr auf Straßen,
Schienen und Wasser blockiert. Der Militärgouverneur der
amerikanischen Zone in Berlin, der unvergessene Lucius D.
Clay,
setze innerhalb von wenigen Tagen eine gewaltige
Maschinerie in Gang, mit der Flugzeuge der USA, der Briten und
Franzosen im Minutentackt rund um die Uhr Versorgungsgüter
einflogen, um das Überleben der Berliner sicherzustellen.
In der Hauptstadt ist nun eine skuriler Streit darüber
ausgebrochen, wie das Jubiläum gefeiert werden soll, denn ein
gemeinnütziger Verein will organisieren, dass im kommenden
Jahr bis zu 40 historische „Rosinenbomber“ in Berlin landen.

Konkret: auf dem seit Oktober 2008 geschlossenen Flugfeld
Tempelhof. Theoretisch wäre das möglich, aber der Senat hat
entsprechende Anfragen bisher kategorisch zurückgewiesen. Und
ein formeller Antrag liegt offenbar bislang nicht vor.
Erst im März dieses Jahres hatte die Senatskanzlei auf eine
Anfrage des FDP-Abgeordneten Sebastian Czaja bechieden: „Die
Rosinenbomber dürfen nicht in Berlin landen.“ Ob damit das
letzte Wort gesprochen ist, wird sich zeigen. Denn inzwischen
hat die Aktion eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Erste
Sponsoren haben sich gemeldet um die geschätzten fünf
Millionen Euro Kosten für das Event aufzubringen. Der
Mineralölkonzern Total soll sich bereiterklärt haben, einen
speziellen Sprit für die Veteranen-Flugzeuge zur Verfügung zu
stellen.
Bleibt die Frage, ob die Rosinenbomber dann nur fliegen oder
auch landen dürfen in der Stadt, der man nachsagt, dass hier
alles möglich ist…

