
„Die Demokratie ist nicht zahnlos“
Hildesheim. Heinz Buschkowsky, Be-

zirksbürgermeister des Berliner Stadt-
teils Neukölln, ist einer von Deutschlands
umstrittensten Politikern. Spätestens seit
seinem Bestseller „Neukölln ist überall“
ist der Sozialdemokrat ein gefragter Talk-
show-Gast. Buschkowsky selbst sieht sich
als jemand, der sich um die Integration
verdient macht. Kritiker werfen ihm hin-
gegen Ausgrenzung und mitunter sogar
Rassismus vor.

HAZ: Sagt Ihnen der „Sarstedter Ampel-
mord“ etwas?
Heinz Buschkowsky: Selbstverständlich
sindmir diese schrecklichen Vorgänge
bekannt. Allerdings genießen sie in
Deutschland keine Exklusivität. Derarti-
ge Verhaltensweisen staatlichen Institu-
tionen wie Polizei und Gerichten
gegenüber gibt es zuhauf. Die gesell-
schaftliche Nichtreaktion und fast
peinliche Ohnmacht bieten dieser
Unkultur keinen Einhalt, sondern
stärken sie.

Der „Ampelmord“ wurde vonMitgliedern
einer kaum integrierten libanesischen
Großfamilie verübt, die allein im Raum
Hildesheim 100Mitglieder, deutschland-
weit vermutlich bis zu 1000 haben soll. Was
kannman dagegen tun, wenn solche
Menschen sich bewusst außerhalb des
deutschen Rechtssystems stellen?
An der Formulierung „kaum integriert“
würde ich ein Fragezeichen setzen. Diese
Kreise sind sehr wohl in unser Gefüge
integriert undmachen sich die Schwä-
chen eines demokratischen Rechtssys-
tems zu Nutze. Unsere liberale Gesell-
schaft steht Kreisen, die sich ganz
bewusst außerhalb unserer Normen und
von Sitte und Anstand begeben, hilflos
gegenüber. Wir gehen von der Fiktion des
liberalen, verantwortungsbewussten und
gesetzestreuen Bürgers aus. Auf Fußtritte
sind wir nicht eingerichtet. Der Einzelne
schon gar nicht.

Sind die Gesetze zu liberal, um dem zu
begegnen? Bei „Ampelmord“-Gerichtsver-
handlungen gab es Drohungen gegen
Richter, Polizisten undMedienvertreter.
Unsere Gesetze sind nicht zu liberal. Man
muss sie nur strikt anwenden und rigide
gegen Normenverweigerung vorgehen.
Die Bürger erwarten von den staatlichen
Institutionen, dass sie Recht undGesetz
Geltung verschaffen. Wer die Gesetze
missachtet, sich an Leib und Leben
anderer Menschen vergeht und die
Gemeinschaft verhöhnt, hat jede Solida-
rität verspielt undmuss auch die Konse-
quenzen spüren. Die Demokratie an sich
ist nicht zahnlos.

Teilen Sie in diesem Kontext die Auffassung
von Thilo Sarrazin, dass man in Deutschland
„Wahrheiten nicht mehr aussprechen“ darf?
Dürfen tut man schon. Aber manmuss
mit unangenehmenKonsequenzen
rechnen.Wer nur Dinge beschreibt, die
jeder sehen kann, bewegt sich auf einem
schmalen Grat. Die Keule der Political
Correctness dient nur allzu willfährig als
Totschlaginstrument. Wer sagt, was
Sache ist, wird geächtet, soweit wie
möglich totgeschwiegen und als Rassist,
Neofaschist oder islamophob diskredi-
tiert.

Woran liegt das?
Unsere Gesellschaft hat die Kraft und
das Selbstbewusstsein für einen kriti-
schen Diskurs verloren. Die Freiheit des
Geistes gilt nur solange, wie eine
geäußerte Meinungmit der meinigen
deckungsgleich ist. Anderweitigen
Sichtweisen begegnet man durchaus mit

Drohungen undGewalt. Ich weiß, wovon
ich rede. Wennmir jemand nach einer
Veranstaltung auf die Schulter klopft
undmeint, ich wäre toll gewesen und
hätte das gesagt, was er auch gern gesagt
hätte, frage ich stets: „Undwarum haben
Sie das dann nicht getan?“

Könnte dies zu einem Rechtsruck in der
Gesellschaft führen?
Die Volksparteienmüssen aufpassen, dass
ihnen nicht das Volk abhanden kommt.
Wer das Gespräch verweigert und nicht
mehr offen für die subjektiven Sorgen
undNöte derMenschen ist, der treibt sie
zu den Rattenfängern.Wirklichkeitsver-
weigerung, Realitätsverlust, Schönreden
undWegschauen löst kein Problem,
sondernmacht es schlimmer. Solches
Verhalten stärkt nicht die Demokratie,
sondern die politischen Extreme.

Interview: Christian Harborth

Heinz Buschkowsky, Deutschlands umstrittenster Bürgermeister aus dem Berliner Bezirk Neukölln, im Interview

„Die Volksparteien müssen aufpassen, dass ihnen nicht das Volk abhanden kommt“: Heinz Buschkowsky ist am Dienstag zu Gast in Hildesheim.

Buschkowsky in Hildesheim

In seinem Bezirk leben 318 000 Men-
schen aus 145 Nationen. Dem Neuköll-
ner Bürgermeister Heinz Buschkowsky
ist Integration daher schon von Amts
wegenwichtig. Doch der SPD-Politiker,
Sohn eines Schlossers und einer aus
Schlesien stammenden Sekretärin, hat
dasThemaauch zu seinerHerzensange-
legenheit gemacht – wobei sein Ansatz
von Prävention bei gleichzeitigem Vor-
gehen gegen Integrations-Verweigerer
auch in seiner eigenen Partei immer
wieder für Diskussionen sorgt.
Schon mehrfach machte Buschkow-

sky („Multikulti ist gescheitert“) bun-
desweit Schlagzeilen. Seine Stellung-
nahmen stoßen auf große Zustimmung,
aber mitunter eben auch auf schroffe
Ablehnung.

Für Konrad Krüger ist der 65-Jähri-
ge genau der richtige Redner für die
Reihe „Chancen für morgen“ des Rota-
ry-Clubs. Krüger steht diesem vor, er
hat Buschkowsky über einen gemeinsa-
men Bekannten kennengelernt – und
für einen Auftritt amDienstag, 13. Mai,
um 19Uhr imAudimax der Uni gewon-
nen. „Zu einem Freundschaftspreis.“
Der Unternehmer schätzt den Neu-

köllner als pragmatischen Menschen-
freund: „Er gibt Hilfsbedürftigen alles,
was sie brauchen – sie müssen dafür
aber auch etwas zeigen.“ Krüger rech-
net für den 13. Mai mit einem vollen
Saal, er rät daher allen Interessenten,
bis spätestens 18.30 Uhr da zu sein. Das
Audimax hat 550 Plätze. Der Eintritt ist
kostenlos. (br)

Oststadthaus nach
historischem Vorbild saniert

Hildesheim (r/apm). Deutlich über 100
Jahre ist dasHaus in derGalgenbergstra-
ße alt. Jetzt ist es Zeit, das Haus mal wie-
der von Grund auf zu sanieren, hat sich
die Eigentümergemeinschaft 2011 über-
legt. Der gelbe kunststoffhaltige Farb-
auftrag hatte sich als ungeeignet erwie-
sen undwarf bereits Beulen, in denen sich
das Regenwasser sammelte.
Um zu erfahren, welche Farbgebung

das Gebäude zur Erbauungszeit besaß,
erstellte eine Restauratorin eine Befund-
untersuchung. Solche Untersuchungen
zur ursprünglichenFarbe helfen denheu-
tigen Bauherrn bei der Neugestaltung, da
der erste Farbentwurf meist am besten
mit demGebäude harmoniert. Dieser Fall
lag jedoch anders. Die erste Putzfassung
war in einem grau-beigen Farbton gehal-
ten, wobei die Dekorationselemente ein
dunkles Braun besaßen. Diese Farbge-
staltung wollten die Eigentümer nur un-
gern umsetzen.
Gemeinsam mit der städtischen Denk-

malpflegeunddemBaubüroRaubewurde
daher entschieden, ein völlig neues Farb-
konzept zu erarbeiten. Für die Hauptflä-
che wurde ein heller Grundton „Kasch-
mir“ gewählt, die Fenstereinfassungen
erhielten ein warmes Grau, Fenstersimse
und Sockel ein Dunkelgrau, die Orna-
mente wurden unterschiedlich farbig ab-
gesetzt. „Aufgrund der exponierten Lage
des Grundstücks an der Straßenmün-
dung erhält dasHaus eine besondere Auf-
merksamkeit. Städtebaulich markant ist
der viereckige Eckturm mit spitzem
Helm“, sagt Stadtdenkmalpflegerin Mai-
ke Kozok.
Errichtet wurde das Haus 1899 im Stil

derNeorenaissance. 1900 erhielt dasHaus
nachWesten eine Eingangshalle, die 1928
wieder verändert wurde und später ihr
Erscheinungsbild durch denEinbau einer
schlichten Holztür eingebüßt hat. Zwi-
schen 1945 und 1984 wurden die Fenster
vollständig durch weiße Kunststofffens-
ter ausgetauscht. Die Fassade erhielt den
gelben Anstrich.
Eigentlich sollten auch die Fenster in

das neue Farbschema eingefügt werden.
Doch als die ersten Fensterelemente als
Muster vorlagen, fiel schnell der Ent-
schluss, wieder Holzfenster einzusetzen,
die in ihremnatürlichenFarbton erhalten
bleiben.
Sie sind aus Meranti, ein zertifiziertes

Tropenholzmit rotbraunerMaserung, ge-
fertigt und geben dem Gebäude ein ele-
gantes Erscheinungsbild.
Derzeit wird noch der alte Windfang

und die Außenanlage wiederhergestellt.
„Trotz unvorhersehbarer aber notwendi-
ger Sanierungsarbeiten an der Dachkon-
struktion konnten die berechneten Kos-
ten unterschritten werden. Es erfolgte
eine enge Zusammenarbeit und intensive
Terminkoordinationmit allen beteiligten
Firmen, die ausschließlich in Hildesheim
beheimatet sind“, erklärt Architekt Mar-
tin Raube.
Die Sanierung kostete rund 220000

Euro, die Hälfte davon wurde aus dem
Stadtumbauprogramm West finanziert,
das Sanierungen in bestimmten Gegen-
den Westdeutschlands unterstützt. Die
Hildesheimer Oststadt ist Fördergebiet.
Weitere Informationen im Internet unter
www.hildesheim.de/staedtebaufoerde-
rung.

Denkmalpflege unterstützt Eigentümer / Markantes Gebäude ist wieder Schmuckstück

Lars Jürgensen, Maike Kozok und Martin Raube
(von links) vor dem sanierten Haus Galgen-
bergstraße 15. Foto: ZVG

Klangmassage
für Anfänger

Hildesheim (lwe). Die Volkshochschule
bietet abSonnabend, 17.Mai, von 10bis 14
Uhr in der Goethestraße 27 Klangmassa-
ge zum Kennenlernen an. Bei einer
Klangmassage werden Klangschalen auf
den bekleideten Körper aufgestellt und
behutsam angeschlagen. Die rhythmi-
schen Klangschwingungen übertragen
sich dabei auf den Körper, was als eine
Art Massage beschrieben werden kann.
Klangschalen und Zubehör können bei
der Kursleiterin erworben werden. An-
meldungen unter Angabe der Kursnum-
mer (B31611M) bei der VHS per Telefon
unter 936155 oder per E-Mail unter an-
meldung@vhs-hildesheim.de.

„Jedes Wort
wirkt“

Hildesheim (lwe). Die VHS bietet am
Donnerstag, 15. Mai, um 19.30 Uhr im
Mehrgenerationenhaus in der Steingrube
19a einenVortragmitEvaAnastasiaNer-
ger-Bargellini zum Thema „Jedes Wort
wirkt“ an. In dem Vortrag geht es um die
Auswirkung vonWortschatz, Grammatik
oder Satzmelodie auf die Kommunikati-
on. Das Kommunikationstraining sensi-
bilisiert für die spezifische Wirkung von
Wortmustern und zeigt sprachliche Al-
ternativen auf. Der Eintritt kostet 5 Euro.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen gibt es per Telefon
unter 936155 oder im Internet unter
www.vhs-hildesheim.de.

Diskussion über
Lebensmittel

Hildesheim (r/apm). Die Landesarbeits-
gemeinschaft Landwirtschaft, Ernäh-
rung und Verbraucherschutz der Links-
partei lädt für Freitag, 16. Mai, ab 18 Uhr
in die Gaststätte „Wunderbar“, Küst-
hardstraße 4, zu einer Info- und Diskus-
sionsveranstaltung über Lebensmittelsi-
cherheit und Verbraucherschutz. Refe-
renten sind unter anderemMatthiasKöh-
ler (BUND) undAlfredMüller (Hi-Land).
Thema ist das geplanteTransantlantische
Freihandelsabkommen (TTIP) zwischen
der EU und den USA. Dabei geht es auch
um gentechnisch veränderte Organismen
unddiePatentierbarkeit vonSaatgut oder
Nutztieren.

Jakobsweg
mit Musik

Hildesheim (r/apm). Der Sozialpädago-
ge Mario Krapf-Springer berichtet am
heutigen Freitag, 9. Mai, ab 19.30 Uhr in
der Waldorfschule, Am Probsteihof 53, in
einer Dia-Show mit Musik und Gedich-
ten von seiner 800 Kilometer langen Pil-
gerreise nach Santiago de Compostela. In
dem Vortrag berichtet Krapf-Springer
über den spanischen Teil des Jakobswe-
ges. Er hat teilweise noch auf dem Weg
seine Erlebnisse und Gedanken in Lie-
dern und Gedichten verarbeitet.
So wird eine Reihe von eigenenWerken

erklingen, die von Verzweiflung, Freude,
schlechten Herbergen oder Begegnungen
erzählen.
DasProgramm ist gespicktmit erlebten

Begebenheiten, Naturschauspielen und
Erkenntnissen, wie man sie nur erleben
kann, wennman eine so lange Zeit vor al-
lem mit sich selbst zu tun hat. Begleitet
wird Krapf-Springer von Klaus Berg-
mann am Piano. Der Eintritt frei. Spen-
den sind erbeten.

Junge Liberale:
neuer Vorstand

Hildesheim (r/apm).Die JungenLibera-
len (JuLi) haben FelixHennecke zu ihrem
neuenKreisvorsitzenden gewählt. Er tritt
die Nachfolge von Laura Elaine Hoff-
mann an, die das Amt vier Jahre innehat-
te. Hennecke steckt derzeit in seinen Abi-
turprüfungen und möchte im Herbst ein
Studium der Wirtschaftswissenschaften
aufnehmen. „Der Fokus der politischen
Arbeit des Vorstands soll insbesondere
auf die Programmatik und Stellungnah-
men zu kommunal-, landes- und bundes-
politischen Themen gelegt werden“, so
Hennecke. Die JuLis verstehen sich dabei
als Kritiker und politischen Motor ihrer
Mutterpartei, der FDP. Unterstützt wird
Felix Hennecke von Marc-Arne Schlegel
als Stellvertreter und der Juristin Laura
Elaine Hoffmann als Schatzmeisterin.
Die Jungen Liberalen treffen sich jeden
zweitenMontag imMonat ab 17.30 Uhr in
der Geschäftsstelle der FDP in der Wall-
straße in Hildesheim. Nächster Termin
ist der 12. Mai.

Flohmarkt in der
Villa Weinhagen
Hildesheim (r). Im Garten der Kita Vil-

la Weinhagen findet am Sonnabend, 17.
Mai, von 14.30 bis 17 Uhr ein Flohmarkt
statt. Verkauft werden unter anderem
Spielzeug, Kinderkleidung und -fahrzeu-
ge und Bücher. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. Die Kita befindet sich im Wein-
berg 63, der Flohmarkt ist imGarten. Der
Aufbau beginnt um 14 Uhr.

Einmal hin. Alles drin. Bester Preis
Nur heute und morgen:

für Qualität & Frische.

aus Ihrer Bedientheke:
Frische Schweineschnitzel,
natur oder Schweinegeschnetzeltes
nach Gyros Art
je kg

aus Ihrer Bedientheke:
Allgäuland
Emmentaler
Deutscher Hartkäse
vom Block,
45 % Fett i. Tr.,
je 100 g

Deutschland
Spargel weiss
16 mm+,
je 1 kg

aus Ihrer Bedientheke:
Ofenfrischer
Fleischkäse
hausgemacht,
versch. Sorten,
je 100 g

aus Ihrer Bedientheke:
Frischer Rinderbraten
Dicker Bug
aus dem Vorderviertel,
je 1 kg

am 11.05. ist
Muttertag

Rosen mit
Schleierkraut
50 cm lang,
versch. Farben
jeder 7er Bund
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