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Wenn es passt
Von THEO MAASS

Quoten für alle möglichen gesellschaft-
lichen Gruppen haben Konjunktur.
Am bekanntesten sind Frauen- und
Ausländerquoten. Im öffentlichen

Dienst haben diverse Frauenförder- und
Gleichstellungspläne den im Beamtengesetz
festgeschriebenen Grundsatz der Bestenausle-
se bereits angeknabbert. Seltsamerweise will
niemand Frauenquoten in weniger bevorzug-
ten Berufen wie Maurer, Straßenbauarbeiter
oder Müllwerker.
Da wo Quoten allein nicht helfen, bedient

man sich verschärfter Werkzeuge. Das Partizi-
pations- und Integrationsgesetz des Landes
Berlin ist so eines: Künftig soll „Mehrspra-
chigkeit“ oder die „Zugehörigkeit zu mehre-
ren Kulturen“ zu den Einstellungsvorausset-
zungen im öffentlichen Dienst gehören. Ein-
heimische Bewerber können dies oft nicht er-
füllen und werden so aussortiert. Der Kreuz-
berger CDU-Abgeordnete Kurt Wansner
sprach von der „Karikatur eines Gesetzes“.
Allerdings besteht kaum Gefahr, dass bald
unfähige, aber „mehrsprachige“ Mitarbeiter
den Öffentlichen Dienst dauerhaft bevölkern,
denn die klamme Stadt Berlin baut weiter
Personal ab. Nach drei Jahren sitzen die „Par-
tizipierenden“ dann wieder da, wo sie her-
kommen: auf der Straße.
Bei derartigen Diskriminierungen der

Mehrheitsbevölkerung fragt man sich besorgt,
ob es nicht auch eine Quote für diese Men-
schen geben sollte. In Frankreich haben Fuß-
ballfunktionäre tatsächlich überlegt, eine
Quote für Ausländer aus Schwarzafrika und
dem arabischen Raum einzuführen. Die Sorge
galt nicht einheimischen Fußballtalenten,
sondern ging darauf zurück, dass sich geför-
derte Nachwuchskicker mit doppelter Staats-
bürgerschaft später oft für eine Karriere in ih-
ren Herkunftsländern entscheiden. Angeblich
spielen durchschnittlich „26 von 30 Spie-
lern“, welche die Akademie Clairefontaine
absolvieren, später für ein anderes Land.
Zeitungen und Politiker zeigten sich indes

empört über das Vorhaben der Fußballfunk-
tionäre. Von Rassismus war allenthalben die
Rede. Frankreichs Sportministerin Chantal
Jouanno feuerte sogar den technischen Direk-
tor des Verbandes François Blaquart. Über
die Zukunft des Nationaltrainers Laurent
Blanc wird derzeit spekuliert.
Sind Quoten nur für solche Bevölkerungs-

gruppen gedacht, denen der politische Zeit-
geist zulächelt? Kommen sie also für Männer,
Einheimische, Raucher, Autofahrer oder Fa-
milienväter nicht in Frage? Eine Ausländer-
quote von 30 Prozent im französischen Fuß-
ball würde immer noch weit über dem tat-
sächlichen Anteil der dortigen Ausländer an
der Gesamtbevölkerung liegen. Dennoch sind
Quoten, ob in Berlin oder Paris, nur ganz be-
stimmten Gruppen vorbehalten. Ob sie tat-
sächlich „unterrepräsentiert“ sind oder nicht,
spielt nur dann eine Rolle, wenn es passt.

Heinz Buschkowsky, Bürgermeister
von Berlin-Neukölln, sieht den Norden
seines Bezirks auf dem Weg zum
„Gegenstaat“. „Mit traditionellen Lö-
sungen ist dem nicht abzuhelfen“, sagt
er und attackiert die bisher von der Po-
litik geförderten Maßnahmen der Inte-
gration und Sozialpolitik von Sozialar-
beit bis Bildungsangebot.

Der bundesweit bekannte Kritiker
von Multikulti-Romantik rät Berlins
anderen Bezirken, sich zu ähnlichen
Problemen zu bekennen. Es ist eine
Mahnung, auch an seine Partei, die
SPD. Der gebürtige Neuköllner ver-
kündete einst das Scheitern von „Mul-
tikulti“ und prägte den Begriff „Paral-
lelgesellschaften“. Dennoch geht
Buschkowsky teilweise auf Distanz zu
seinem Parteifreund Thilo Sarrazin
und dessen statistisch fundierter Kritik
an der Integrationspolitik. Buschkows-
ky ist der eigenen Partei als kantiger
Mahner und Gegner politisch korrek-
ter Denkschranken bekannt. Jetzt
warnt er vor der Kapitulation des Staa-
tes in Nord-Neukölln und reagiert da-
mit auf Soziologen und Trendforscher.
Die haben das Gelände aufgrund ei-

ner aufblühenden Gastronomie und
wachsender Beliebtheit bei Künstlern
just zur kommenden Spielwiese der
Reichen erklärt. „Es gibt eine Realität,
die die Menschen, die in diesen Ge-
genden wohnen, kennen, die aber von
der Politik totgeschwiegen wird“, kon-
tert Buschkowsky solche rosaroten Zu-
kunftsphantasien. Er verweist auf Ge-
walt und Verwahrlosung.

Die Arbeitslosigkeit beträgt im Ge-
samtbezirk 36 Prozent. Allein im Nor-
den Neuköllns leben 150000 Men-
schen, 55 Prozent davon haben einen
Immigrationshintergrund. Junge Immi-
granten stellen 85 bis 90 Prozent der
Schüler. Buschkowsky stellt gegenüber
dem Sender RBB klar: „Der Migrant ist
kein Problem, der sozial schwache Mi-
grant ist ein Problem“ und „nicht der
arabischstämmige Chirurg, der Ihren
Bauch aufmacht, sondern die bil-
dungsfernen Milieus sind ein Pro-
blem.“ Das Quartier ist gezeichnet von
misslungener Inte-
gration, Leistungs-
missbrauch und einer
von Buschkowsky oft
beklagten An-
s p r u c h s h a l t u n g
gegenüber dem Staat.
Seine inzwischen

regelmäßigen Warnrufe lassen die SPD
nicht mehr kalt. Zuletzt beklagte der
62-Jährige, steigende Sozialkosten
machten grundlegende Aufgaben des
Bezirks immer schwerer finanzierbar.
Auch in anderen Bezirken suchen Ge-
nossen Hilfe, so in Friedrichshain-
Kreuzberg. „Die Werner-Düttmann-
Siedlung ist eine Welt für sich“, ziehen
die Sozialdemokraten vor Ort beim
jüngsten Nachbarschaftstreff Bilanz.
„45 Prozent der Bewohner besitzen
nicht die deutsche Staatsangehörig-
keit. 78 Prozent haben einen Migra-
tionshintergrund. 60 Prozent beziehen
so genannte Transferleistungen“, er-
fasst die SPD-Abteilung „Südstern“ un-
geschönt die Lage.

Bei der zuständigen „Quartiersma-
nagerin“ suchten die aufgeschreckten
Genossen Rat – und ernteten Polit-
Schelte. Berlins Sozialindustrie ist ein-
flussreich. Die Themen der SPD in den
Problem-Bezirken unterscheiden sich
kaum von denen der Linkspartei. Ihre
Modethemen sind „Gentrifizierung“
und Mietanstieg. Die Frage nach dem
Sinn des wachsenden Sozialtransfers
hingegen verlieren die Genossen beim
Stopfen der Löcher des Wohlfahrts-
etats aus dem Blick.
Buschkowsky bevorzugt dagegen die

Frage, „wie sich Men-
schen aus dem Sozial-
system herausarbei-
ten“. Dazu fordert er
auch Sanktionen, die
Kürzung von Leistun-
gen: „Kommt das Kind
nicht in die Schule,

kommt kein Kindergeld aufs Konto“ –
eine bei Genossen höchst umstrittene
Sicht, die Buschkowsky sogar „nur als
Synonym“ verstanden wissen will.
Auch in Spandau hat die SPD Busch-

kowskys Forderung nach offenem An-
sprechen der Probleme aufgegriffen.
Der Spandauer Sozial- und Gesund-
heitsstadtrat Martin Matz (SPD) ver-
glich den Bezirk bereits 2007 mit Neu-
kölln. Die Bezirkspolitik habe nicht zu-
geben wollen, „dass auch wir hier
schwerwiegende Probleme haben“, so
Matz. In den Folgejahren kämpfte er
mit vom Haushalt abgesparten Gel-
dern gegen steigenden Alkoholmiss-
brauch bei Kindern und Jugendlichen.
Als Lösung empfahl Matz mehr Sozial-

arbeiter. Buschkowsky hält davon we-
nig: „Die Gesellschaft hat eine beob-
achtende Rolle eingenommen, sie
interveniert nicht mehr, sie sorgt nicht
mehr dafür, dass ihr Wertegerüst für
alle verbindlich bleibt“.
Statt die Lösung in mehr Sozialarbeit

zu sehen, müsse die Politik das Prinzip
Laissez-faire aufgeben, sonst werde
die „Grenze immer weiter verscho-
ben“. „Bei uns werden 40 Prozent der
Kinder eingeschult, die die deutsche
Sprache nicht beherrschen“ – Busch-
kowsky zufolge sind das Kinder von
Eltern, „die beide in diesem Land ge-
boren sind“. So scheiterten Lebensent-
würfe schon im Kindesalter. „Dort sind
die Eltern die größte Gefahr für die
Zukunft ihrer Kinder“. Sein Fazit heißt:
„Deswegen müssen wir am System et-
was ändern, nicht am einzelnen Kind
oder einzelnen Elternpaar.“
Heinz Buschkowsky erlebt in seiner

seit 2001 dauernden Amtszeit das
Morgen, vor dem er gestern warnte:
„Kinder wachsen ohne Erfahrung des
Erwerbslebens auf, das findet zu Hau-
se nicht statt, die Kinder sagen: ,Frau
Lehrerin, das Geld kommt doch vom
Amt!‘“ Entsprechend klar fällt sein Fa-
zit zur Entwicklung Nord-Neuköllns
aus: Gemessen an den Fallzahlen im
Jobcenter sei im Quartier noch kein
Fortschritt erkennbar. Er sehe zudem
keine Wanderungsbewegungen gebil-
deter Immigranten in das Viertel, viel-
mehr gingen deutschstämmige Abitu-
rienten weg, während islamische Sala-
fiten hinzuzögen – schlechte Aussich-
ten für Optimisten. SV
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Am 25. Mai 2011 entschei-
det das Leipziger Bundes-
verwaltungsgericht über

die Zulässigkeit des Weiterbaus
der Autobahn A 14 in Sachsen-
Anhalt und Mecklenburg-Vor-
pommern. Als letzter Kläger ist
der Besitzer einer Tongrube
übriggeblieben. Er behauptet,
dass auf seinem Grundstück Bo-
denschätze im Wert von 251
Millionen Euro lagerten. Vertreter
des Landesamtes für Geologie
und Bergwesen in Sachsen-An-
halt erklärten dagegen, das Vor-
kommen sei so gering, dass ein
Abbau nicht lohne. 
Die Umweltorganisation BUND

hatte zuvor mit dem zuständigen
Landesverwaltungsamts einen
Vergleich geschlossen. Durch ge-
änderte Trassenführung wird ein
Autobahnabschnitt nun nicht 7,5
sondern nur sechs Kilometer lang
werden. Ursprünglich hatte der
BUND die A 14 als „Geisterauto-
bahn“ gänzlich abgelehnt und die
prognostizierten Verkehrszahlen

von täglich 31000 Fahrzeugen an-
gezweifelt. Damit sei die Strecke
überflüssig. Zudem seien Frösche,
Lurche, Rotmilane und Hirschkä-
fer gefährdet. 
Zustimmung erntete das Pro-

jekt hingegen von Anfang an bei
den betroffenen Bewohnern in

der märkischen Prignitz und der
sachsen-anhaltischen Altmark.
Bürger gingen für den Bau der
Autobahn sogar auf die Straße. 
Die Autobahn A 14 ist ein Neu-

bauprojekt, das ausschließlich die
Neuen Bundesländer betrifft. Die
Nord-Süd-Verbindung soll nach
ihrer Fertigstellung den Raum um
Chemnitz und Dresden mit
Schwerin verbinden. Da die Tras-
se durch die Prignitz und die Alt-

mark verläuft, erhalten in dieser
strukturschwachen Region viele
Menschen erstmalig einen An-
schluss an schnelle Verkehrswege. 
Die A 14 ist bislang von Chem-

nitz bis Magdeburg fertiggestellt.
Nun sollen die letzten 155 Kilo-
meter bis Schwerin in mehreren
Teilstücken bis 2020 vollendet
werden. Wie bei fast allen Ver-
kehrsprojekten in Deutschland
war das A-14-Projekt Gegenstand
von Klagen vor den Verwaltungs-
gerichten, die in der Regel durch
alle Instanzen verfolgt werden.
Auch im Verkehrsausschuss des

Bundestages war die A 14 Thema.
Die Vertreter der Grünen hatten
den Antrag gestellt, das Projekt zu
streichen, Union, SPD und FDP
hingegen stritten für das Vorha-
ben. Die Linkspartei hingegen ist
zerstritten: Im Bundestag schlos-
sen sich die Dunkelroten der grü-
nen Ablehnungsfront an. Die Lin-
ke in Mecklenburg-Vorpommern
hingegen befürwortet den Bau.  

Hans Lody

Nur noch eine Klage
Die A 14 soll ab 2020 Magdeburg mit Schwerin verbinden

Buschkowsky schlägt Alarm
Neuköllns Bezirksbürgermeister sieht sein Viertel auf dem Weg zum »Gegenstaat«

In Brandenburg ereignet sichbundesweit jeder dritte Wald-
brand, nirgendwo in Deutsch-

land ist die Gefahr von Feuers-
brünsten so hoch wie in den aus-
gedehnten Kiefernwäldern der
Mark. Weltweites Interesse hat in-
zwischen ein Waldbrand-Früh-
warnsystem geweckt, das vom
Land im Jahr 2001 eingeführt
wurde. Entstanden ist das von ei-
ner Berliner Firma produzierte
System aus einem Pilotprojekt
des Deutschen Zentrums für Luft-
und Raumfahrt. 
Mithilfe von Hochleistungska-

meras, die eigentlich für die Erd-
beobachtung aus dem Weltraum
entwickelt wurden, wird von 21
Türmen im Land flächendeckend
nach Anzeichen für Rauchent-
wicklung gesucht. In Branden-
burg sind dazu 109 der Spezialka-
meras im Einsatz. Die Zahl der
ausgebrochenen Brände hat sich
durch das System nicht verrin-
gert, allerdings können die Flam-
men deutlich schneller entdeckt

und so rasch im Keim erstickt
werden. 
Folge: Bei einem Drittel der

Feuer beginnen die Löscharbeiten
innerhalb von 15 Minuten. Groß-
brände sind seltener geworden,
die Schäden haben sich halbiert.
Inzwischen wird das Warnsystem
nicht nur in anderen Bundeslän-
dern eingesetzt – auch Zypern,
Estland und Kasachstan haben
das System gekauft. Den Durch-
bruch für das Warnsystem könnte
allerdings bedeuten, dass es sich
in Australien, der weltweiten
„Waldbrandregion Nummer eins“,
bei der Erprobung gegen drei an-
dere Konkurrenten durchgesetzt
hat. Dort wird das System nun mit
30 Kameras einem weiteren Test-
betrieb unterzogen. Portugal, Ita-
lien, Spanien und Mexiko haben
sich danach ebenfalls für einen
Test des Brandenburger Systems
entschieden. Der Bedarf ist groß –
allein in Europa richten Waldbrän-
de jedes Jahr Schäden in Höhe von
2,5 Milliarden Euro an. N. Hanert

Grüne und Linke
sind dagegen,
Betroffene dafür

Vom 11. Mai bis zum 3. Ok -
tober wird im Deutschen Hi-

storischen Museum in Berlin eine
Fotoausstellung zum Ost-West-
Konflikt gezeigt. Kanzlerin Angela
Merkel mahnte zur Eröffnung der
Ausstellung: „Wir sind aufgefor-
dert, nach vorne zu schauen und
nicht wegzuschauen, wenn an an-
deren Stellen auf unserem Konti-
nent Freiheit nicht gewährleistet
ist.“ Zu sehen sind rund 300 Bil-
der der „Stern“-Fotografen Tho-
mas Hoepker und Daniel Biskup,
die den Alltag in der DDR doku-
mentierten, sowie Fotos aus dem
zerfallenden Sowjetreich und den
Balkan-Kriegen. Überraschend:
Von Terror und Unterdrückung in
der DDR will Hoepker damals
nichts gesehen haben: „Wir wuss -
ten nichts über Leute, die ver-
schwanden und grausame Dinge
erlebten.“ Stattdessen erlebte er
nur die Schokoladenseite des real
existierenden Sozialismus: „Es
waren herrliche Zeiten.“ Die
Schau ist täglich von 10 bis 18
Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt
sechs Euro. H.L.

Fotos zeigen Ost-
West-KonfliktVorbild Brandenburg

Australien kopiert Waldbrand-Schutz 

Warnrufe verhallen
erneut in der

»Sozialindustrie«


