Dann geh´doch nach Tübingen!
Chebli vs. Palmer
„Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil
Deutschlands“, mit diesen Worten beschreibt Tübingens
Oberbürgermeister Boris Palme (Grüne) sein Gefühl, wenn er
nach Berlin einreist. Des weiteren sagte er in einem Interview
mit der Funke-Mediengruppe: „Ich komme mit dieser Mischung aus
Kriminalität, Drogenhandel und bitterer Armut auf der Straße
als spießbürgerliche baden-württembergische Grünen-Pflanze
schlicht nicht klar. Ich will diese Verhältnisse in Tübingen
nicht.“
Für diese Aussagen bekam Palme prompt die Quittung per
Twitter. Sawsan Chebli (SPD) reagierte, anstatt beschämt über
die Missstände im eigenen Wirkungskreis den Ball flach zu
halten, mit den Worten: „Lieber Herr Palmer, bleiben Sie zu
Hause, wenn‘s in Berlin so unerträglich ist. Wir Berliner
brauchen Sie hier nicht! Bin sicher, Sie finden andere Themen,
um die gefährliche Sucht nach Aufmerksamkeit zu befriedigen.“
Damit reagiert sie gleichermaßen, wie das kleine beleidigte
Mädchen aus der Fernsehwerbung von „Netto“, die ihren
Spielgefährten zum verhassten Discounter jagt.
Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop äußerte sich wie
Chebli über Twitter: „Lieber Boris Palmer, niemand zwingt dich
nach Berlin zu kommen. Wenn Du Metropole, Vielfalt, Tempo und
Lebenslust nicht erträgst, kannst Du woanders die Kehrwoche
zelebrieren und Dich als Hilfssheriff blamieren.“
Einzig der Vorsitzende und innenpolitische Sprecher der CDUFraktion Berlin, Burkard Dregger, reagiert der Faktenlage
entsprechend: „Es ist ein Alarmsignal, wenn Berliner und
Besucher sich zunehmend unsicher fühlen in unserer Stadt.“
Palmers Tweet ist für ihn eine Ohrfeige für Senat und
Koalition.

Palmer hat recht, wenn er sagt, dass die Funktionalität in
Berlin in vielen Bereichen nur eingeschränkt vorhanden ist.
Das betrifft den Öffentlichen Personennahverkehr genauso wie
die Verwaltung und Bauprojekte, die von Öffentlicher Seite in
Auftrag gegeben wurden. Auch die Tatsache, dass Berlin ein
Problem mit dem Drogenhandel hat, und man zu jeder Tageszeit
und nahezu an jeder Ecke jede Art von Drogen bekommen kann,
lässt sich nicht von der Hand weisen.
Ebenfalls ein unumstößliches Faktum ist, dass die Stadt ein
ernsthaftes Problem mit der Kriminalität hat und je nach dem
wann und wo sich Palmer in dieser Stadt aufhält, er als eine
„spießbürgerliche baden-württembergische Grünen-Pflanze“ schon
mal zurecht die Blätter hängen lässt. Und die Armut hat schon
der ehemalige Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit mit dem
Slogan „Berlin ist arm, aber sexy“ vergeblich versucht
schönzureden. Dass er diese Verhältnisse in Tübingen nicht
haben möchte, ist verständlich.
Unter dem Strich bleibt die Erkenntnis, dass Palmer mit seiner
Meinung gar nicht so verkehrt liegt und seine Kritiker sich
lieber den Problemen der Stadt annehmen sollten, anstatt mit
flacher Rhetorik auf seine Einwände zu reagieren. Es ist
mittlerweile gängige Praxis unliebsame Wahrheiten lieber unter
den Teppich zu kehren, als sich ihnen zu stellen. Auch in dem
Punkt ist Dregger der Einzige, mit angemessener Reaktion. Um
Palmer eine Strategie zur Verbesserung der gefühlten
Sicherheit vorzustellen, lud er ihn zu einem Treffen ein.
Die Moral von der Geschicht`: In Tübingen läuft´s, in Berlin
nicht.

