Geplatzte Zeitpläne, Mehrkosten
in Milliardenhöhe: Berlins
Pannenflughafen lässt die Macht
von Regierungschef
Klaus Wowereit erodieren.

anft sank die Sonne am Himmel
über Berlin, die Luft war lau, die
Gäste waren in Champagnerlaune.
Klaus Wowereit betrat die Gartenterrasse
des Schlosshotels Grunewald und hob zu
einer denkwürdigen Rede an. „Berlin
fliegt!“, rief er ins Mikrofon – und fügte
glucksend hinzu, dass er damit nicht die
Jets am Airport meine, sondern die Hochund Weitspringer beim Sportfest am Brandenburger Tor.
Der Regierende Bürgermeister geriet
in Fahrt: „Ich freue mich immer darüber,
dass viele Leute mich ansprechen und
sagen: ,Herr Wowereit, wir sind so glücklich, dass wir noch von Tegel fliegen können.‘“ Und im Südosten der Stadt, in der
künftigen Einflugschneise,
gebe es viele, die glücklich seien, „weil keiner fliegt“. Lässig
zündete der SPD-Politiker seine Pointe. „Sie sehen: Wir
bauen für mehrere Milliarden
eines der größten Infrastrukturprojekte der Republik –
und keiner will’s eigentlich!“
1200 Gäste waren geladen
zum Sommerfest des „Vereins
Berliner Kaufleute und Industrieller“, ihre Reaktion
schwankte zwischen Gelächter und Entsetzen. Besorgt
stellten sich viele die Frage:
Meint der das ernst?
An diesem Donnerstag Partner Henkel, Wowereit: „Keiner will’s eigentlich“
muss sich Wowereit vor dem
Berliner Abgeordnetenhaus
wegen des neuen Airports
verteidigen. Er wird die vierte
Verschiebung des Eröffnungstermins erklären müssen, die
Mehrkosten in Milliardenhöhe sowie knifflige Probleme
mit der Entrauchungsanlage.
Es geht um die Zukunftsfähigkeit der Stadt – und die ihres
Regierungschefs.
Jahrelang war Wowereit
der größte Trumpf der Berliner Sozialdemokraten, er war
größer als die Partei, seine
Beliebtheitswerte waren erstklassig. Kein anderer Minis- Berliner Flughafen-Baustelle: Knifflige Probleme
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ben sich die Gewichte verschoben. Zu Beginn der Legislaturperiode hatte sich der
CDU-Chef und Innensenator noch etwas
unbeholfen um ein eigenes Profil bemüht.
Mit jeder neuen Hiobsbotschaft vom Flughafen wächst sein Selbstbewusstsein. Henkel will der nächste Regierende Bürgermeister werden und muss sich fürs Erste
nur abwartend zurücklehnen – er ist der
zurzeit beliebteste Politiker der Stadt.
Nervös verfolgt deshalb die Berliner
SPD das Krisenmanagement des Regierungschefs. Ende Oktober kommt sie zu
ihrem Landesparteitag zusammen; kaum
ein sozialdemokratischer Bezirksfürst
kann sich noch vorstellen, dass tatsächlich
nur über „digitale Teilhabe“ und Berlin
als „soziale Stadt“ debattiert wird.
Nach außen demonstriert die Partei
noch Geschlossenheit, auch weil kein
Nachfolger bereitsteht. Die Agenda aber
treiben andere voran. Einen „Herbst der
Entscheidungen“ fordert SPD-Fraktionschef Raed Saleh, 35, ein selbstbewusster
Nachwuchsstar seiner Partei. Seit langem
diskutierte Probleme sollten endlich angegangen werden, zum Beispiel der Verdrängungswettbewerb auf dem Immobilienmarkt oder der Verkauf städtischer
Filetstücke an internationale Investoren,
den Saleh stoppen will.
Frischer Wind kommt auch vom neuen
SPD-Landeschef Jan Stöß, 39, der Wowereits langjährigem Kronprinzen, Bausenator Michael
Müller, vor drei Monaten den
Parteivorsitz entriss und den
Senat, wie er nach seiner
Wahl verkündete, „auch mal
antreiben“ will.
Tröstlich musste es Wowereit Ende vergangener Woche erscheinen, dass sein erfolgsverwöhnter Koalitionspartner aktuell schwächelt.
Nachdem Michael Braun
nach nur zwölf Tagen als
Justizsenator wegen dubioser
Immobiliengeschäfte zurücktreten musste, steht nun die
von der Union berufene
parteilose Sybille von Obernitz in der Kritik. Die Wirtschaftssenatorin hat einen
Machtkampf mit der Berliner
Messe um die Neubesetzung
des Geschäftsführerpostens
überreizt und zu viel getrickst.
Die Messechefs wissen Wowereit hinter sich. Es gilt als
so gut wie sicher, dass die
CDU ihre Senatorin nicht halten kann. Wowereit wird aufatmen, wenn zur Abwechslung die CDU die Schlagzeilen produziert.
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Meint der das
ernst?

terpräsident, außer Kurt Beck, regiert so
lange wie er. Kann Wowereit, 58, das politische Überleben gelingen? Oder dient
er nur noch als Buhmann, der alle Häme
auf sich zieht und abtritt, sobald das Flughafendesaster einigermaßen überstanden
ist? Weggefährten gehen auf Abstand.
Wowereit, der auch kleine Verschiebungen von Macht registriert, hat ein feines
Gespür für die Signale.
Da ist das Verhältnis zu Matthias Platzeck (SPD), seinem wichtigsten Partner
an der Großbaustelle. Dass der Brandenburger Ministerpräsident in der vorigen
Woche vorpreschte und den neuen Starttermin Oktober 2013 bestätigte, wurde in
Berlin als unfreundlicher Akt verstanden.
Bislang haben beide Länderchefs alle Zeitpläne gemeinsam vertreten – nun lassen
Platzecks Leute durchblicken, es sei nicht
ihr Ministerpräsident gewesen, der auf
eine zügige Eröffnung gedrungen habe.
Platzeck nutzte zudem Wowereits
Schwächephase, um im Flughafen-Aufsichtsrat einen Geldregen für seine Bürger auszuhandeln. Rund 300 Millionen
Euro bekommen vor allem Brandenburger Airport-Nachbarn als Ausgleich für
die Lärmbelastung – ein teures Trostpflaster, mit dem der Potsdamer seine Wähler
beruhigen kann.
Auch im Umgang mit dem Berliner
Koalitionspartner Frank Henkel, 48, ha-
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