Arm aber sexy? Nicht mal das
klappt noch in Berlin
von KLAUS KELLE
Berlin – Was waren das noch für Zeiten, als Klaus Wowereit
(SPD) Regierender Bürgermeister von Berlin war. Zugegeben,
auch damals lief kaum etwas rund in der Millionenmetropole,
aber “Wowi” verlieh der Stadt wenigstens ein bisschen Glanz.
“Wir sind arm aber Sexy” war so ein Spruch von ihm, den jeder
Bürger noch im Kopf hat. Fast so wie sein “Ich bin schwul und
das ist auch gut so.”
Ja, auch unter Wowereit wurde diese Stadt schlecht regiert,
aber wenigstens mit Stil. Der Berliner wusste im Prinzip, was
alles schief läuft, aber er fühlte sich wohl dabei. Brot und
Spiele, Champagner saufen aus Stöckelschuhen – dit war eben
auch Berlin.
Und jetzt Michael Müller (SPD)… Wenn man etwas Positives über
ihn schreiben will, fallen einen unwillkührlich Begriffe wie
“farblos” und “Führungsschäche” ein. Müller ist ein
erfolgloser Verwalter einer längst kaputtgesparten Stadt.
Polizeiwachen verfallen, der Feuerwehr fehlen 160
Einsatzfahrzeuge, Behörden können ihre Aufgaben wegen
Personalmangels nicht mehr erledigen, und junge Leute kommen
nicht nach, weil Berlin so geringe Gehälter zahlt. Da bewirbt
man sich lieber bei der Bundesverwaltung oder in Brandenburg.
Hier werden derweil geplante Hochzeiten verschoben ,
Bauanträge für Schulen bleiben liegen, und Neuwagen können
nicht zeitnah angemeldet werden.
Heißt das Problem also einfach Müller? Natürlich nicht. Das
Problem ist die linke Regierungskoalition, völlig
durchideologisiert, die aus irgendeinem Grund immer noch eine
parlamentarische Mehrheit zusammenbekommt. Vielleicht, weil

das bürgerliche Alternativangebot auch wenig Begeisterung
auslöst, obwohl die AfD wenigstens im Abgeordnetenhaus immer
wieder relevante Themen anspricht, die sonst hier nicht zur
Sprache kommen würden, ganz ähnlich wie im Deutschen
Bundestag.
Das Dilemma wird an vielen Ecken deutlich. So braucht Berlin
dringend Wohnungen, aber die Bausenatorin will partout keine
privaten Investoren. Kann man so machen, ist aber schlecht,
wenn man auch keine anderen Investoren vorweisen kann. Oder
die Abneigung des Senats gegenüber dem Straßenverkehr.
Fahrbahnen werden verengt, Tempo 30 in der Fläche eingeführt,
U- und S-Bahnen stehen kurz vor dem Kollaps.
Wer ist der Mann an der Spitze, der all das zu verantworten
hat? Genau: Michael Müller. Seine SPD war einst die BerlinPartei mit 60 Prozent Zustimmung. Nun nähert sie sich dem
Projekt 18 an…

