
Warum Nord Stream 2 vernünftig ist

großen, attraktiven Ausstellungen � nden 
in erster Linie natürlich im Ausland statt 
– in London beispielsweise konnte man in 
diesem Sommer parallel David Hockney, 
Robert Rauschenberg und Wolfgang Till-
mans sehen. Aber längst laufen uns bei 
den großen Ausstellungen auch Städte wie 
Hamburg, Köln, Frankfurt und München 
den Rang ab. Es sind zurzeit vor allem die 
kleineren Häuser wie die Berlinische Ga-
lerie, das Bröhan-Museum oder das Max 
Liebermann Haus am Brandenburger Tor, 
die mit intelligenten, neugierig machenden 
Ausstellungen punkten.

Dennoch gibt es Grund, optimistisch zu 
sein: Die radikale Renovierung der Neuen 
Nationalgalerie – der Mies-van-der-Rohe-
Ikone der Klassischen Moderne – neigt sich 
dem Ende zu, spätestens 2020 wird das 
Haus seine Pforten mit einem großen Aus-
stellungsereignis erö� nen: alles neu, und 
alles wird aussehen wie zur Erö� nung vor 
50 Jahren! Die James-Simon-Galerie – be-
nannt nach dem größten (und, da jüdisch, 
weithin vergessenen) Mäzen, den Berlin 
je hatte – bereitet sich auf die Ö� nung für 
das Publikum vor, nachdem der Architekt 
David Chipper� eld und seine Mannschaft 
vor kurzem feierlich den Schlüssel dem 
Präsidenten der Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz übergeben haben. Und skeptisch 

AM SONNTAG
DER HAUPTSTADTBRIEF

IMPRESSUM DER HAUPTSTADTBRIEF am Sonntag erscheint wöchentlich in der Berliner Morgenpost   |   Verleger: Detlef Prinz (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes)   |   Herausgeber: Ulrich Deppendorf   |   Kolumne: Günter Bannas   |   Art Direktor: Paul Maria Kern   |   Layout: Gordon Martin
Anschrift für alle: Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH   |   Uhlandstraße 175   |   10719  Berlin   |   Tel. 030/21 50 54 00   |   info@derhauptstadtbrief.de   |   www.derhauptstadtbrief.de   |   © DER HAUPTSTADTBRIEF 2018

51. WOCHE 23. DEZEMBER 2018

gebannt schauen wir alle auf das Humboldt-
Forum, das schon jetzt ein Berliner Wunder 
ist: Im Zeit- und Kostenrahmen geht es sei-
ner Erö� nung entgegen, und mit Hartmut 
Dorgerloh hat das Haus einen Chef bekom-
men, der die Zügel stra�  in der Hand hält.

Aber die Attraktivität der Stadt grün-
det sich nicht nur auf den großen Häu-
sern, es sind die zahlreichen Galerien, es 
sind Künstler und Künstlerinnen, die nach 
Berlin strömen, den produktiven Humus 
dieser Stadt bilden und das Clubleben so 
einmalig machen. Aus meiner Sicht liegen 
jedoch immer noch keine klaren Konzepte 
vor, wie man diese Szene erhalten, wie man 
bezahlbaren Wohnraum, bezahlbare Ate-
liers sicherstellen kann. Gibt es bezahlbare 
Wohnungen und Atelierräume nur noch in 

lässt ein lebendiges Bürgerleben gar nicht 
erst aufkommen. „Berlin ist eine Stadt, die 
funktioniert...“, so wurde der grundsympa-
thische „Regierende“ Michael Müller dieser 
Tage in der Presse zitiert. Mit der Ergän-
zung „...in einigen Punkten noch nicht ge-
nug – aber sie funktioniert“. Funktionieren 
ist aber zu wenig. Eine Stadt wie Berlin soll 
nicht „funktionieren“ wie ein Aufzug oder 
eine Telefonanlage, sie muss von den poli-
tisch Verantwortlichen gestaltet, sie muss 
regiert werden.

Der Verfasser dieser Zeilen, der des 
kulturellen Umfelds wegen Berliner ist, in 
Berlin geblieben ist und bleiben will, weiß, 
wie stark allen Widrigkeiten zum Trotz die 
kulturelle Szene der Stadt ist – und wie 
hoch nicht zuletzt ihre touristische At-
traktivität. „In welche Ausstellung muss 
ich denn gehen?“, wird der Berliner von Be-
suchern unweigerlich gefragt. Nun ja, die 

Jahresende – Jahreswende, traditionell 
der Zeitraum, in dem man zurück- und 
nach vorne blickt. Schauen wir, wir 

Berliner, auf diese Stadt, kommt zunächst 
einmal wenig „Oh, du fröhliche“-Stimmung 
auf. Die Stadt erfreut sich zwar nach wie 
vor großer Beliebtheit beim häu� g etwas 
despektierlich so genannten, für ihre At-
traktivität aber unerlässlichen „Künstler-
volk“, und sie ist für Start-up-Unterneh-
men ein „place to be“. Die Anziehungskraft 
auf die internationale Jugend scheint unge-
brochen – obwohl vieles eben gar nicht gut 
läuft in der Hauptstadt. Würde man von 
mir verlangen, die seit Jahren anhalten-
de politische Situation in Berlin in einem 
einzigen Satz zu beschreiben, so würde ich 
sagen: „Diese welto� ene Stadt wird einfach 
nicht regiert.“

Es gibt kaum einen Bereich, in dem 
der Berliner sagen könnte: „Det looft jut“. 
Google verabschiedete sich blitzartig von 
dem  Gedanken, in Kreuzberg einen Start-
up-Campus zu erö� nen. In den Schulen 
herrscht derartiger Lehrermangel, dass 
man die Kinder, die heute eingeschult wer-
den, nur bedauern kann. Es ist fast schon 
zur Regel geworden, dass die Kinder nicht 
von ausgebildeten Fachkräften, sondern 
von engagierten Laien unterrichtet wer-
den. Die Nichtverbeamtung der Lehrer, die 
im Vergleich zu anderen Bundesländern 
miserable Bezahlung, das mangelnde An-
gebot an Studienplätzen für Lehramtsan-
wärter sind nur einige der Ursachen für 
das Bildungsdesaster in Berlin.

Fahrradwege: ein Gerücht. U- und S-
Bahn: ein Desaster! Der Baubereich: auch 
nicht lustiger. Wo sonst als in Berlin wür-
de einem Bauunternehmer eine Bauge-
nehmigung erteilt, die es erlaubt, so nah 
an die Friedrichswerdersche Kirche he-
ranzubauen, dass man vom Fenster der 
Gebäude glaubt, diese Kirche berühren 
zu können – und niemand daran gedacht 
hat, dass eintreten könnte, was naturge-
mäß eingetreten ist: dass diese großartige, 
von der Nationalgalerie als Ausstellungs-
ort genutzte Kirche dadurch irreparabel 
– irreparabel! – beschädigt wurde. Zen-
trale kulturelle Gebäude oder Grundstü-
cke – Postfuhramt, Theater am Kurfürs-
tendamm, Checkpoint Charlie – werden 
verscherbelt, ohne kulturerhaltende Auf-
lagen, oft an Investoren, die keiner kennt.

Der Alexanderplatz dürfte wohl auch 
30 Jahre nach der Wiedervereinigung der 
hässlichste zentrale Platz Europas sein. 
Die Bebauung nördlich des Hauptbahnhofs 

Die Kunst blüht, trotz alledem DIE KOLUMNE
AM SONNTAG

Die Politik 
ist in Berlin 

angekommen

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
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Zeitgeschichtliche Epochen müs-
sen nicht den Jahreszahlen ent-

sprechen. Über das 19. Jahrhundert 
etwa wird gesagt, es habe von 1789 
(Französische Revolution) bis 1918 
(Ende des Ersten Weltkrieges) ge-
dauert. Als sich nun vor bald 30 
Jahren – kurz nach der Vereini-
gung Deutschlands – der Deutsche 
Bundestag mit der Frage befasste, 
ob Parlament und Regierung in 
Bonn am Rhein verbleiben oder in 
die Hauptstadt Berlin umsiedeln 
sollten, spielte ein Argument eine 
wichtige Rolle: Dann ende die „Bon-
ner Republik“. An ihre Stelle werde 
etwas Neues treten: die „Berliner 
Republik“. Befürworter wie Geg-
ner des – schließlich mit knapper 
Mehrheit beschlossenen – Umzuges 
operierten mit diesen Begri� en.

„Bonn“ habe für Stabilität und 
Bescheidenheit gestanden, „Berlin“ 
aber werde für einen neuen Auf-
bruch stehen, die Vereinigung der 
Menschen in Westdeutschland und 
Ostdeutschland versinnbildlichen 
und den politischen Problemen nä-
her als Bonn sein. Im kommenden 
Jahr könnte der 20. Jahrestag des 
Umzuges gefeiert werden. Könnte? 
Bisher sind größere Feierlichkeiten 
nicht geplant. Aus gutem Grund?

Das, was mit dem Terminus „Bon-
ner Republik“ gemeint war, endete 
nicht 1999, als die Kisten gepackt 
wurden – diese Epoche geht erst 
jetzt zu Ende. Bis 2017 waren die po-
litischen Verhältnisse überschaubar 
und sogar transparent. Nach einer 
Bundestagswahl fanden sich rasch 
die Partner, die eine Regierung bil-
den wollten. Sie wollten tatsächlich 
regieren – und nicht nur notgedrun-
gen, etwa weil der Bundespräsident 
es ablehnte, das Volk wieder und 
wieder wählen zu lassen, bis es pass-
te. Nach Koalitionsverhandlungen 
wurde vier Jahre lang die politische 
Arbeit gemacht.

Das ist vorbei. Mit „Jamaika“ 
scheiterten im November 2017 
erstmals in der Geschichte der Bun-
desrepublik Verhandlungen über 
eine Regierungsbildung. Erstmals 
musste eine Regierung von Parteien 
gebildet werden, die nicht mitein-
ander regieren wollten: CDU, CSU, 
SPD. Die CDU wechselte soeben 
ihre Vorsitzende aus, bei der CSU 
steht für Januar 2019 ein Wechsel 
an, und in der SPD wird über die 
Vorsitzende gelästert. Es wird über 
Neuwahlen spekuliert. Die Schwä-
che der (ehemaligen?) Volkspartei-
en legt den Verdacht nahe, dass es 
unruhig und instabil bleiben wird. 
Der Abschied von der guten alten 
„Bonner Republik“ fand gerade erst 
statt – und womöglich stehen wir 
erst jetzt am Beginn dessen, was 
Historiker später einmal „Berliner 
Republik“ nennen werden.

Die Gaspipeline Nord Stream 2 ist 
immer wieder Gegenstand hitziger 
Debatten. Dabei gibt es bei nüch-

terner Betrachtung der deutschen und eu-
ropäischen Interessen gute Argumente, die 
für den Bau der Gaspipeline sprechen. Und 
genau das muss der Maßstab sein: das In-
teresse Deutschlands und Europas an einer 
sicheren, möglichst preisgünstigen Energie-
versorgung. Dazu trägt Nord Stream 2 bei. 

Erstens, Versorgungssicherheit: Die Erd-
gasversorgung Deutschlands ruht im We-
sentlichen auf drei Säulen: Wichtigster 
Lieferant ist Russland, gefolgt von Norwe-
gen und den Niederlanden. Letztere haben 
bereits erklärt, ihre Förderung bis 2030 

einzustellen. Auch die Fördermengen aus 
Norwegen dürften zurückgehen. Flüssig-
gas (LNG) aus den USA ist noch immer zu 
teuer, um eine wirklich dauerhafte, wett-
bewerbsfähige Alternative darzustellen. 
Zugleich gehen seriöse Studien davon aus, 

dass der Gasverbrauch in Europa in den 
kommenden Jahren noch zunehmen dürf-
te. Nord Stream 2 leistet vor diesem Hin-
tergrund einen wichtigen Beitrag zu einer 
sicheren Energieversorgung in Deutsch-
land und Europa. 

Zweitens, mehr Wettbewerb: Indem Nord 
Stream 2 dafür sorgt, dass mehr Gas nach 
Europa gelangt, erhöht es die Liquidität auf 
dem europäischen Gasmarkt. Mehr Liqui-
dität wiederum führt zu mehr Wettbewerb 
und dieser zu sinkenden Preisen. Für einige 
Wirtschaftsbranchen, etwa die deutsche 
Chemieindustrie, ist eine preisgünstige 
Gasversorgung ein entscheidender Faktor 
für ihre internationale Wettbewerbsfähig-

keit. Pro� teure wären dabei nicht nur die 
Unternehmen und Verbraucher in Deutsch-
land, sondern auch in anderen europäischen 
Ländern einschließlich Mittel- und Osteu-
ropas. Schließlich wird Gas inzwischen auf 
dem europäischen Gasmarkt frei gehandelt 
und kann in alle Richtungen fließen. 

Drittens, Lösungen im Dialog: Natür-
lich dürfen bei Nord Stream 2 die Sorgen 
unserer europäischen Partner nicht über-
gangen werden. Deshalb ist es richtig, dass 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmai-
er einen Dialog zwischen Russland, der 
Ukraine und der EU-Kommission initiiert 
hat. Die Bundesregierung insgesamt hat 
deutlich gemacht: der Gastransit durch die 

Ukraine muss auch über 2019 hinaus gesi-
chert bleiben. Das ist politisch vernünftig. 
Und es ist angesichts eines absehbar weiter 
steigenden Gasbedarfs in Europa auch öko-
nomisch sinnvoll. 

Zusammengefasst: Nicht Polemik, son-
dern sachliche Argumente sollten die De-
batte prägen. Es gibt gute Gründe, die für 
Nord Stream 2 sprechen. Jetzt gilt es, das 
Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss 
zu bringen. Dabei dürfen sich Deutschland 
und Europa auch nicht durch Sanktionsdro-
hungen der USA einschüchtern lassen. Über 
Deutschlands und Europas Energiepolitik 
wird nicht in Washington entschieden, son-
dern in Berlin und Brüssel.

Die Gaspipeline Nord Stream 2 ist im deutschen und europäischen Interesse. Ihr Bau schreitet voran.
Es ist gut, dass sich die Bundesregierung weiterhin klar hinter das Projekt stellt | Von Achim Post

den Berliner Randgebieten, wird die Ka-
rawane weiterziehen, einen anderen Ort 
suchen und auch � nden. Hier muss gegen-
gesteuert werden.

Blickt man zurück auf das vergange-
ne Berliner Theaterjahr, sticht die Causa 
Volksbühne heraus, die nach dem Ende 
der schiefgegangenen Chris-Dercon-
Intendanz in den letzten Wochen gerade 
wieder zu sich selbst � ndet. Die erste ei-
gene Premiere unter dem neuen Intendan-
ten Klaus Dörr mit Leander Haußmanns 
„Staatssicherheitstheater“ fand soeben vor 
ausverkauftem Haus statt. Auf das, was die 
Schaubühne – wohl immer noch die erste 
Bühne dieser Stadt – im Westen und die 
etablierten Häuser Deutsches Theater und 
Berliner Ensemble im Osten bieten werden, 
können wir gespannt sein! Sie haben über 
Besuchermangel nicht zu klagen, ebenso 
wenig wie die kleineren Häuser HAU, Ra-
dialsystem, Maxim-Gorki-, Renaissance- 
und Schlosspark Theater.

Und was die Musik angeht: Keine Stadt 
in Europa hat eine so lebendige und gran-
diose Musikszene wie Berlin. Die drei 
großen Opernhäuser haben es endlich 
gescha� t, ein jeweils eigenes Pro� l zu 
entwickeln. Das verdankt sich wohl der 
Tatsache, dass die drei Intendanten mit-
einander reden, sich austauschen und so 
ihre Pro� le stärken. Das Weltorchester 
der Berliner Philharmoniker kann sich 
auf den Dirigenten Kirill Petrenko freuen, 
das Deutsche Symphonie-Orchester reüs-
siert mit seinem mitreißenden und immer 
wieder faszinierenden jungen Chefdiri-
genten Robin Ticciati. Auch das Konzert-
hausorchester unter seinem Intendanten 
Sebastian Nordmann hat einen festen, 
gesicherten Platz im Berliner Konzertle-
ben. Und die mit hervorragenden Lehrern 
besetzten Musikhochschulen der Stadt 
tragen ebenfalls dazu bei, dass in Sachen 
musikalisches Berlin ein lautes „In dulci 
jubilo“ erlaubt ist.

In Klaus Lederer als zuständigem Se-
nator hat die Kulturszene Berlins einen 
klugen, mitdenkenden Ansprechpartner 
gefunden. Die Finanzmittel für Kultur 
sind 2018 erhöht worden. Die Jahresende-
Bilanz könnte also lauten: Berlin funktio-
niert in vielen Bereichen nicht genug, aber 
immerhin ein bisschen – und zwar in der 
Kulturszene. Es gibt freilich keinen Grund, 
sich darauf auszuruhen. Auch auf dem 
Kultursektor braucht die Stadt für 2019 
und darüber hinaus ein überzeugendes 
und engagiertes Regierungskonzept!

ist Rechtsanwalt und Notar. Von 1977 bis 
2008 war der Kunstliebhaber und -förderer 
Vorsitzender des Vereins der Freunde der 
Nationalgalerie. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF lässt er das Jahr 2018 Revue pas-
sieren und stellt fest: Wenn etwas in Berlin 
funktioniert, dann ist es die Kultur.
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Die Anziehungskraft 
Berlins auf die interna-
tionale Jugend scheint 
ungebrochen – obwohl 

vieles gar nicht gut 
läuft in der Hauptstadt.
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Berlin wirkt wie eine Stadt, die nicht regiert wird. Zum Glück besitzt sie mit der Kultur
ein Zugpferd mit Eigendynamik | Von Peter Raue

ist stellvertretender Vorsitzender der 
SPD-Bundestagsfraktion, Vorsitzender der 
NRW-Landesgruppe und Generalsekretär der 
Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE).
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Typisch Berlin: Ewige Baustelle, immer im Werden, nie im mit erkennbarem Gestaltungswillen regierten Sein – und gleichzeitig 

randvoll mit Kultur, die einer gerade eben so funktionierenden Stadt internationale Attraktivität verleiht.


