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Woran man sich gewöhnen kann; was alles noch ein Glück ist – in Berlin kann man es studieren. 

Der 1. Mai verlief so weit ruhig, tagsüber Reden; es wurde gegen Rassismus, Kapitalismus, 

Coronapolitik protestiert. Die Zuhörer hielten Abstand und trugen Masken. Abends dann in Neu-

kölln und Kreuzberg die ‚Revolutionäre 1.Mai-Parade‘ mit rund 10 000 Linksgestimmten. Nach 

Zählung der Polizei waren darunter etwa 400 Kräfte der internen Kategorie rot (‚gewaltsuchend‘) 

und 930 der Kategorie gelb (‚gewaltbereit‘). Im Verlaufe dieser ‚Demo‘ kam es dann zu massiven 

Angriffen auf Polizisten, rund hundert von ihnen wurden verletzt, manche krankenhausreif. Randa-

lierer zerrten Müllcontainer und Paletten auf die Straße und zündeten sie an. Die Polizei ihrerseits 

setzte Pfefferspray ein und verhaftete rund 350 Personen. Nach gut drei Stunden wurde die De-

monstration abgebrochen. Die Corona-Ausgangssperre stand sowieso vor der Tür.  

Hinterher zeigte sich der Innensenator Geisel, SPD, einigermaßen zufrieden, dass es so la-la abge-

gangen war. Immerhin, erklärte er, hatten es viele der Demonstranten von vorneherein auf Gewalt 

angelegt. „Sie hatten brennbare Flüssigkeiten dabei, Feuerwerkskörper, Nebeltöpfe und die entspre-

chenden Steine und hatten auf eine Gelegenheit gelauert, diese Gewalt auszuüben." Insgesamt 

freute sich die Stadt, dass die Straßenschlachten, die am Anfang des Jahrtausends zur 1. Mai-Folk-

lore gehört hatten, in diesem Jahr ausblieben. Ein Lokalpolitiker rechnete sich die Sache so schön: 

Es habe sich bei den Steinewerfern um „erlebnisorientierte Jugendliche“ gehandelt, die „zu lange an 

der Spielkonsole gesessen haben“.  

 

Einer der Gründe, am 1. Mai und auch an den übrigen Tagen wütend zu sein, ist die Entwicklung 

der Mieten in der Stadt. Sie steigen und steigen und der ‚Mietendeckel‘, eine spezielle Berliner Er-

findung, hielt nur ein Jahr. Jetzt wurde er vom Bundesverfassungsgericht „krachend abgeschmet-

tert“, wie die gängige Beschreibung lautet. CDU und FDP, die von Anfang an davor gewarnt hatten, 

konnten aus dem Urteil dennoch keinen Honig saugen. Man hielt der Koalition aus zweimal Rot 

und einmal Grün zugute, dass sie überhaupt etwas versucht hatte, die Innenstadt einigermaßen be-

zahlbar und ganz Berlin auch für ärmere Leue bewohnbar zu halten. Folgerichtig wird die Initiative 

„Deutsche Wohnen und Co enteignen“ (also die großen Wohnungsbesitzer der Stadt um ihren Be-

sitz zu bringen) wohl die nötige Stimmenzahl erreichen. Dann geht’s aber erst los: Den entspre-

chenden Volksentscheid durchzubringen wird eine wesentlich härtere Nuss werden. Die SPD ist 

zum Beispiel dagegen; zu riskant!  

 

Schnöder Undank! Der Weißwein „Kreuz-Neroberger“ und der Rotwein „Kreuz-Ingelheimer“ 

sollen umgetauft werden. Beide wachsen am Kreuzberg, der höchsten Erhebung Berlins, und ur-

sprünglich wurden die Reben den Berlinern von den Städten Wiesbaden und Ingelheim ge-

schenkt, nämlich nach dem Mauerbau und als Zeichen der Solidarität. Die Bezirksverordneten-

versammlung von Kreuzberg-Friedrichshain wünscht sich nun, dass die Weine in Zukunft „K 

01001011“ heißen. Und warum derart technisch? Weil auf dem Grundstück, auf dem die Reben 
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wachsen, ursprünglich der erste Computer der Welt entwickelt wurde – der legendäre Z3 von 

Konrad Zuse. Mit dem neuen Namen der Weine werde „der Bezug zur Kreuzberger Geschichte 

und der digitalen Gegenwart hergestellt“, heißt es in der Vorlage für die Bezirksverordnetenver-

sammlung. 

Die erste Neuerung ist schon erfolgt: Für den Ausbau und die Abfüllung des Weines werden die 

Kreuzberger Trauben seit 2020 nicht mehr in den Rheingau und nach Ingelheim transportiert, 

sondern zu einem Weingut in Brandenburg. Dieses Weingut kümmert sich in Zukunft um die 

Pflege und die Lese in Kreuzberg sowie den Ausbau und die Abfüllung des Weines in Branden-

burg.  

 

Und jetzt noch etwas in eigener Sache: Ich bete darum, dass das Freizeitgelände ‚Tempelhofer 

Feld‘, das sich in der Nähe meiner Wohnung befindet, zu meinen Lebzeiten unangetastet bleibt. 

In einem Volksentscheid haben sich die Bewohner aller zwölf Berliner Bezirke vor einigen Jah-

ren dafür ausgesprochen, den ehemaligen Flughafen Tempelhof der Bevölkerung einfach so zu 

überlasse, wie er gerade existierte. Ohne Wenn und Aber, ohne jegliche Verbesserung oder Ver-

schönerung. Bis jetzt hat man sich an den Willen der Bürger gehalten. Doch der Mangel an Bau-

plätzen in Berlin bringt viele Schlauberger auf die Idee, man könne am Tempelhofer Feld eine 

behutsame „Randbebauung“ vornehmen und auf diese Weise tausende von Wohnungen gewin-

nen. Es bleibe dann immer noch genügend Freiraum für Radfahrer, Freizeitsportler und grillende 

Familien. Ich glaube, die Randbebauung wäre der Anfang vom Ende einer großen Sache. 

Nun ist mir die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr zur Seite gesprungen. Sie hat die ge-

sellschaftliche Bedeutung und Wirkung des Feldes untersuchen lassen. Im Ergebnis hebt die Stu-

die insbesondere den großen ökologischen Nutzen hervor. Es sei gleichzeitig ein städtischer Frei-

raum mit vielfältigen Möglichkeiten für Sport, Freizeit, Bildung, Kultur und Kreativität. „Gerade 

aus dem Zusammenwirken dieser verschiedenen Eigenschaften entsteht der ganz eigene Charak-

ter des Tempelhofer Feldes, der ihm seine besondere Bedeutung – nicht nur für die ringsum 

wohnenden Berliner – verleiht“, schreiben die Autoren der Studie. Wir sind uns einig, dass das 

Feld in seiner Größe, Geschichte und Vielfalt der Möglichkeiten etwas Besonderes ist, das man 

so auf der ganzen Welt nicht ein zweites Mal findet. Also bitte beten! 
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