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Es gab einmal eine Zeit, da warb die SPD damit, sie wolle Ketten
sprengen... Das war um 1949. Allerdings könnte man argwöhnen, es
sei der SPD schon damals insgeheim mehr darum gegangen, was
dem deutschen Volke erst über 40 Jahre später gelingen sollte: sich
von der unseligen Vergangenheit endlich zu befreien, dieses zugege
ben dunkle Kapitel deutscher Geschichte einzuordnen und abzulegen,
aus dem Schatten der Geschichte [will heißen: aus dem Schatten
Hitlers] herauszutreten, und wie all die netten Metaphern heißen.
Denn vier Jahre nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands gestatteten
die alliierten Militärregierungen bekanntlich die erste Bundestagswahl,
und diesen Umstand feiert das Plakat, leicht kaschiert, als Befrei
ungstat. Man hätte vielleicht gern die Ketten der Besatzer gesprengt
und ihnen mit der Faust gedroht. Aber das wäre damals noch etwas
unklug gewesen. Da nahm man lieber das Hakenkreuz...
45 Jahre später fügt die SPD zusammen, was zusammengehört:
Ketten gehören geschlossen, nicht gesprengt! (Da hätte man aber
auch früher draufkommen können!) Vor allem aber gehören die krimi
nellen Verbrecher und das ganze Zeugs hinter Schloß und Riegel.
Teilt die SPD im Frühling 1994 mit und will damit - ja: gewählt wer
den. Weil der Stoiber und der Schäuble werden doch auch immer wg.
dem gewählt! Hat dann aber bekanntlich doch nicht geklappt. Ham
doch lieber Stoiber und Schäuble gewählt, die Leut.
Daß die roten Strolche vergangenen Sommer endgültig den Verstand
verloren haben, belegt der Vergleich mit dem Rep-Plakat aus dem
gleichen Wahlkampf: diese knallharten Nuancen, die den Unterschied
zwischen den Parolen ausmachen! Ein Gerücht besagt, Heiner Geiß
ler habe erklärt, er hätte es nicht zugelassen, wenn seine Partei sol
che Plakate drucken hätte wollen. Solche wie die SPD. Deutschland
schaudert's vor dem organisierten Verbrechen... - Das hätten sie
gern, CSUSPDREP. Uns hingegen bereitet etwas anderes Sorgen:
warum kotzen so wenige auf offener Straße angesichts dieser Spit
zenleistungen deutscher Plakatkunst? Das organisierte Erbrechen
treibt am hellichten Tag sein Unwesen, aber, um mit Beckstein zu en
den: die Wegschaumentalität reißt immer mehr ein...
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Grüß Gott!
Seit Monaten, ja Jahren hatten wir auf ihn
gewartet. Auf den Menschen, der in unse
rem Impressum liest: „Die Redaktion trifft
sich jeden Montag um 21 Uhr im Diner“ und der daraufhin, interessiert, wie er ist,
vorbeischaut. Da stand er also nun. Und
sofort fragte er neugierig, was wir denn da
machten, ob es denn gar um die „Innere
Sicherheit“ gehe. Das neueste Programm
der bayerischen Regierung zu diesem
Thema lag auf dem Tisch. Ja klar, antwor
teten wir, er sei schon richtig, hier beim
„Stammtisch Innere Sicherheif. Das fand
er auch gleich recht witzig und fing an zu
reden. Und er hörte so schnell nicht mehr
auf. Ungefragt teilte er uns mit, daß er
Ausländer als Freunde habe, und daß es ja
durchaus nette Ausländer gebe. Um dann wie sollte es auch anders sein - zur Sache
zu kommen: daß diese „Asilanten“ ja schon
in Saus und Braus lebten, 3000 Mark im
Monat zusammenschwindelten, es über
haupt immer ärger trieben und - der Gipfel sich sogar ein Fahrrad leisten könnten,
kaum seien sie hier! Und so noch einiges
mehr - was uns irgendwie bekannt vorkam.
Bis wir den jungen, politisch so interessier
ten Herrn dann direkt fragten, ob er denn
womöglich am Tag zuvor im Bierzelt auf
der Dult gewesen sei und den Stoiber ge
hört habe... Aber klar war er dort und hatte
ihn gehört. Und er versicherte uns, daß er
auch niemals nicht mit den Reps sympa
thisiere. Nein, aber der Stoiber, der sei halt
einfach der rechte Mann.
Ein Mensch, der neidisch auf Flüchtlinge
schaut, die ein Fahrrad besitzen (wozu man
ja nicht unbedingt gleich tausende von
Mark haben muß; zehn, zwanzig Mark rei
chen auch schon für eins vom Flohmarkt aber Logik war noch nie die Stärke der
Rassisten). Ein solcher Mensch kann doch
nur arbeits- und mittellos sein. Dachten wir.
Bis der junge Mann dann, als wir ihm er
klärten, es handle sich um einen Irrtum,
dies hier sei doch nicht der „Stammtisch
Innere Sicherheit“, bis er sich dann endlich
verabschiedete - und triumphierend in sei
nen 190er Mercedes stieg. Nicht ohne vor
her, während er sein Bier hinunterkippte,
nach mehr Polizei gerufen zu haben.
Tja, verehrte Leserinnen und Leser! Die
Redaktion sieht sich angesichts dieses
Vorfalls leider gezwungen, in aller Form
darauf hinzuweisen, daß der „Stammtisch
Innere Sicherheit“ nicht für Edmund Benz
190-Mutanten gedacht ist. Sondern für den
Rest der Menschheit. Den kennenzulernen
wir uns nach wie vor sehr freuen würden.
Die Red.
Letzte Meldung: Da lassen die Grünen einmal das
oppositionelle Greinen sein und schlagen zurück nämlich mit der (der titanic entnommenen) CSUDrogenstatistik: die Spitzenreiter in Sachen Alkohol
am Steuer - da werden sie von ihrer eigenen Partei
spitze zurückgepfiffen. 5000 bereits gedruckte
Flugblätter mit dem schönen Slogan „Keine Macht
den Drogen!“ mußten eingestampft werden, weil es
die Münchner Parteizentrale (der Grünen) verlang
te. „Eine Schmutzkampagne!“, schimpfte die CSU.
Und die Grünen sahen es auf der Stelle ein...
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Die Politik mit der „Inneren Sicherheit“
Vortrag von Fritz Sack im EBW
Allen politisch Interessierten, die es vorzogen, diesen Abend im Biergarten zu verbringen, statt sich in die kühlen Hallen des
EBW zu begeben, ist etwas entgangen, soviel vorneweg.
Der Referent leitete seinen Vortrag mit dem Hinweis ein, daß es ihm nicht um die Diskussion „Ist die Kriminalität gestiegen
oder nicht?" gehe, sondern daß er die Bedingungen eines solchen Diskurses aufzeigen möchte. Fritz Sack war übrigens von
1970-75 Professor für Soziologie an der damaligen (!) Reformuni Regensburg.
1. Der Streit um die Wirklichkeit
Seit
einiger
Zeit
haben
Bedrohungsszenarien
Hochkonjunktur, alle paar Wochen wird wieder eine
Kriminalstatistik veröffentlicht, die ein Ansteigen der
Kriminalität oder der Gewalt beweisen soll. Statistiken sind
grundsätzlich vielseitig handhabbar, mensch kann sich
rausholen, was mensch will. Aufgrund der Grundsätze der
Erhebung sind sie meist extrem unzuverlässig. Bei den
Kriminalstatistiken werden nur diejenigen Fälle registriert,
die der Polizei auch zur Kenntnis gelangen; das sind
schätzungsweise gerade einmal 10 % aller als kriminell
eingestuften Delikte.
Eine Steigerung der Kriminalität kann in diesem
Zusammenhang immer bedeuten, daß die Polizei
„erfolgreicher“ war. Es wird vom „Lüchow-Dannenberg“Effekt gesprochen: In dem Kreis um Gorleben wurden in
der Zeit des orAnti-AKW/WAA-Widerstandes enorme
Polizeikräfte konzentriert und dort auch noch nach dem
Ende der Depnonstrationsbewegung belassen. In den
Statistiken ließ sich dann ein Anstieg der Kriminalität
ermitteln,während die Zahlen für die benachbarten Kreise
konstant geblieben waren. Polizeipräsenz schafft also mehr
Verbrechen, jedenfalls in den Statistiken.
Das „Ansteigen der Kriminalität“ in den Statistiken
1981 3.000 Delikte versuchter und vollendeter Totschlag
1989 2.400
1981 7.000 Vergewaltigungen
1989 5.000
1982
1987
1991
1992

12.000 Fälle von Kindsmißbrauch
20.000
13.000
14.500

1982 30.000 Fälle von Raub/räuberischer Erpressung
1989 35.000
1991 47.000
___________________________________
Aber: hier werden plötzlich die Fälle für das neu
hinzugekommene
Ostdeutschland
auch
einfach
miteingerechnet, de facto ging die Zahl der Fälle damit
runter, dazugesagt wird aber nicht, daß so vorgegangen
wurde.
Bei der Gewaltkriminalität, die grundsätzlich sehr viel
registriert wird, ist sine Steigerung um 4.000 Fälle auf
110.000 festzustellen.
Interessant ist auch die Tatsache, daß unter der
sozialliberalen Regierung die registrierte
Kriminalität
stärker gestiegen ist, zu diesen Zeiten wurde der
Sachverhalt aber keineswegs als Wahlkampfthema
ausgeschlachtet.

2. Der Unterschied zwischen objektiver Sicherheit und
subjektivem Bedrohtheitsgefühi
Eine Untersuchung von Neumann/Allensbach beschäftigt
sich ausführlich mit subjektiver Sicherheit und kommt zu
dem Ergebnis, daß das subjektiv empfundene Risiko, Opfer
einer Straftat zu werden, keineswegs der Realität
entspricht: Die am wenigsten gefährdetsten alten
Menschen fühlten sich ausnehmend bedroht, junge Männer
dagegen, die ein hohes Risiko haben, fühlen sich kaum
bedroht.
Erstaunlich sind auch die Unterschiede zwischen Ost- und
Westdeutschland: 1990 fühlten sich in Ostdeutschland 65
% der Bevölkerung von Kriminalität bedroht, im Westen
waren es 56 %. 1993 waren es im Osten 89 %, im Westen
70 %, die Entwicklung ist hier stark auseinandergelaufen.
Als Erklärung läßt sich anführen, daß in Ostdeutschland
allgemein ein Gefühl der Unsicherheit vorherrscht:
Arbeitslosigkeit droht oder ist Realität, der Alltag hat sich
auf vielfache Weise verändert.
3. Reizthema „Organisierte Kriminalität“
„Organisierte Kriminalität („OK“) ist im wesentlichen ein
Definitonsproblem: Selbst die Polizei weiß nicht genau, was
sie darunter fassen soll. Es läßt sich die These aufstellen,
daß mit dem Grad der Unsichtbarkeit die Bedrohung steigt;
das organisierte Verbrechen „organisiert“ dabei auch noch
die eigene Tarnung und Unsichtbarkeit, teuflisch!
Entscheidend ist aber, daß die Instrumentarien, die jetzt im
Laufe der Diskussion um die „OK“ eingeführt werden
sollen, der Polizei überhaupt nichts nützen gegen die
„Massenkriminalität"
(also
Fahrraddiebstähle
und
dergleichen), da bleibt die Polizei nach wie vor „hilflos“! Die
„OK“ stellt sich vielmehr als ein Hebel dar, mit dem
offensive
Kriminalitätspolitik
gemacht wird,
einen
praktischen „Nutzen“ hat sie für den Großteil der
Bürgerinnen sowieso nicht.
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4. Der Sicherheitsdiskurs
Kriminalität ist nicht gleich Kriminalität, in den USA wird
zwischen dem „Crime in the Streets“ und dem „Crime in the
Suites“ unterschieden. Gerade die Kriminalität der
Mächtigen ist meist kein Thema, Ermittlungen werden in
solchen Fällen oft schnell eingestellt, ab und an kommen
über den investigativen Journalismus Skandale ans Licht,
wie etwa die U-Boot-Affäre oder neuerdings die SchneiderGeschichte. Der Punkt ist, daß bei derartigen Vergehen
wirklich eine enorme Organisation benötigt wird, es handelt
sich also ernsthaft um „OK“. Ein BKA-Mensch meinte intern
sogar: „Letzlich schaffen wir nur den Großen die
Konkurrenz der Kleinen vom Leibe".

5. Innere Aufrüstung
In Zusammehang mit der Diskussion um einen Anstieg der
Kriminalität gab es bereits viele Neuerungen, entscheidend
ist bei all den Maßnahmen, daß sie auf einen „war of the
same“ ausgerichtet sind: Die Polizei wird technisch
hochgerüstet, mit der Hoffnung, dann gegen die Verbrecher
ankommen zu können. War das Ganze nicht erfolgreich,
braucht es halt noch mehr von der Sorte: Noch mehr
Polizei, noch mehr Waffen, noch härtere Gesetze.
Im Strafprozeß- und im Polizeirecht bereits eingeführt sind:
Verdeckte Ermittler, Kronzeugenregelungen, erweiterte
Telefonüberwachung und die Rasterfahndung, in den
Siebzigern noch heftig bekämpft, ist sie jetzt stiller Alltag.
Geplant sind mit dem „Verbrechensbekämpfungsgesetz“
weiterhin
der
„Große
Lauschangriff
mit
einer
schleppnetzmäßigen Überwachung des Umfelds, das
Begehen von milieutypischen Straftaten durch verdeckte
Ermittler
und
geheimdienstliche
Methoden
im
Arbeitsbereich der Polizei.
Verschiedene Straftrechtler stehen diesen Maßnahmen
sehr kritisch gegenüber und weisen darauf hin, daß
derartige Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte gegen das
Grundgesetz verstoßen; ein Strafrechtsprofessor aus
Hamburg merkte an, daß das Gesetzesvorhaben einem
Umsturz der Verfassung
gleichkommt
und
eine
Wiedereinführung einer Bundesgeheimpolizei beinhaltet.
6. Wer sind die Akteure?
Als bestimmende Gruppen in der Diskussion lassen sich
feststellen: Politikerinnen, Polizei, Publizistik und die
privaten Sicherheitsdienste.
In der Politik hat das Thema Sicherheit vor den Wahlen
Hochkonjunktur, die Politikerinnen versprechen sich
Stimmen.
Politik
arbeitet
schließlich
gerne
mit
Erwartungen, die am wenigsten überprüfbar sind.
Erschreckt hat wohl viele das Europawahlplakat „Sicherheit
statt Angsf der SPD. Die Polizei profitierte direkt von der
Diskussion um die „Innere Sicherheit“ sie wurde in den
lezten Jahren um 30.000 Kräfte verstärkt. Die Publizistik
schließlich lebt von Schlagzeilen, Verbrechen machen sich
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da immer gut. Nur sehr wenige Zeitungen berichten über
Kriminalität
in
nüchternem
Ton.
Die
privaten
Sicherheitsdienste konnten im Laufe der letzten Jahre
enorm expandieren, inzwischen gibt es in der BRD
genausoviele private Sicherheitsleute wie Polizistlnnen!
Messen zum Thema entstehen, der Markt boomt.
7. Schlußthesen
Der englische Sozialhistoriker Charles Tilly beschäftigte
sich mit der Staatsbildung und deren Umständen. In
seinem Buch „War making and State rnakmg as Organized
Crime“ kommt er zu dem Schluß, daß die modernen
Staaten letztlich auf kriegerische Auseinandersetzungen
verschiedener Kriegsherren zurückgehen, von denen sich
dann jeweils
die
erfolgreichsten
Erpresserkartelle
durchgesetzt haben. Im staatlichen Gewaltmonopol findet
sich noch ein Relikt davon. Staatsbildungsprozesse
könnten sehr treffend als Beispiele für organisierte
Kriminalität herangezogen werden. Alternative Modelle wie
etwa der Gesellschaftsvertrag oder der offene Markt
erwiesen sich als weit weniger erfolgreich!
Entscheidend ist, daß der Staat die Unsicherheiten erst
in die Weit setzt, deren Beseitigung er dann anbietet!
Auf die momentane Diskussion bezogen heißt das genau,
daß erst Unsicherheitsgefühle erzeugt werden, die dann mit
einem Irrsinnsinstrumentarium beseitigt werden sollen.
Kriminalität ist ein Mythos, der sehr typisch für staatlich
organisierte Gesellschaften ist.
Als Lösung trug Fritz Sack vor, daß eine Rückbesinnung
auf die abgegriffene „soziale Gerechtigkeit“ stattfinden
muß. Die moderne Gesellschaft v.a. der Kohl-Ära versteht
sich als Leistungsgesellschaft, in der aber nur mehr
bestimmte Leistungen honoriert werden, sehr vieles fällt
einfach raus. Ein Motto wie „Leistung muß sich wieder
lohnen" hört sich sehr zynisch für Arbeiterinnen an, die
trotz extremen Rackerns gerade noch den Lebensunterhalt
verdienen können. Andererseits werden in der Gesellschaft
viele leistungsfreie Vermögen vergeben, v.a. im Bereich der
Finanzspekulationen. Hier müßte eine neue Diskussion
ansetzen, welche Leistungen honoriert werden und welche
nicht. Ein gesellschaftlicher Umbau ist nötig, einfach
gesagt, damit die Bevölkerung in einer wirtschaftlich
gesicherten Position ist und Bedrohungsszenarien jedweder
Art dann schon mal nicht mehr so greifen.

Sehr empfehlenswert zum Thema ist die Zeitschrift
Bürgerrechte und Polizei/CILIP, als Einzelheft für DM 10.zu beziehen über den gleichnamigen e.V., c/o FU Berlin,
Malteserstr. 74-100, 12249 Berlin.
Des weiteren ist sehr informativ das Kapitel „Die falsche
Verehrung der Kriminalstatistik“ aus dem an anderer Stelle
in der RAV rezensierten Buch von Heribert Prantl
Deutschland - leicht entflammbar ...

Schvvcrpunkt ]
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Die gesamte Gesellschaft muß bei der vorbeugen
den Verbrechensbekämpfung mitwirken
- Wer öffentliche Verkehrsmittel benutzt, soll sich zu :eder
Zeit sicher fühlen können. Dazu sind weitere Maßnahmen
notwendig, wie zum Beispiel eine bessere Ausleuchtung
und Videoüberwachung von Haltestellen, Parkplätzen und
Zugängen sowie der Einsatz von Waggons, die einen Blick
durch den Zug und Kontakt zum Zugführer ermöglichen.
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Die Massenkriminalität
darf nicht verharmlost oder geduldet werden
£ V
% °

Der Staat darf vor Massendelikten, wie Ladendiebstahl, nicht
zurückweichen:

<T.

Die Staatsregierung «endet sich gegen jeden Versuch,
massenhaft begangene Delikte aus der Strafbarkeit herauszu
nehmen. Kriminalität wird nicht dadurch beseitigt, daß man
sie nicht mehr als solche behandelt. Wer dies versucht,
kapituliert vor dem Unrecht und zerstört das Rechtsbewußt
sein der Bevölkerung.
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Mit einem vereinfachten Ermittlungsverfahren will Bayern
erreichen, daß Polizei und Justiz massenhaft begangene
Delikte schneller beameiten können. Bei bestimmten Straf
taten und bei klarer Beweislage soll auf zeitintensive Ermitt
lungen, zum Beispiel auf Zeugenvernehmungen, verzichtet
«erden.
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Die ortene und veraeckte Präsenz der Polizei wird dort wei
ter verstärkt, wo Massenkriminalität besonders stark aut’tritt.

Gegen die zunehmenden Eigentumsdelikte
muß gezielt vorgegangen werden
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- Der Einbruch in die Wohnung fuhrt nicht nur zu materiellen
Einbußen. Er ist auch ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre.
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Die Organisierte Kriminalität muß als eine massi
ve Bedrohung der Inneren Sicherheit mit allen
rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden
Im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität ist es unent
behrlich, Wohnungen von Schwerverbrechern mit akusti
schen und optischen Geräten zur Strafverfolgung überwa
chen zu können. Die Sicherheit der Bevölkerung muß Vor
rang haben vor der Privatsphäre des Mafiabosses. Um die
Überwachung rechtsstaatlich abzusichern, soll für die Anorcnung unter strengen Auflagen ein unabhängiges Gericht
zuständig sein.
Verdeckte Ermittler, die in eine Verbrecherbande einge
schleust werden, müssen die rechtliche Möglichkeit erhalte",
durch milieugerechtes Verhalten kriminellen Machenschat
ten, wie zum Beispiel der Geldwäsche, auf die Spur zu
kommen.

Bayern läßt Extremisten und
politisch motivierter Gewalt keinen Spielraum
Gewalttäter sollen keine Chance mehr haben, ihre Straftaten
im Schutz einer Menschenmenge zu begehen. Deshalb muß
künftig auch derjenige bestraft werden können, der sich trotz
der Aufforderung der Polizei nicht aus einer Menschen
menge entfernt, aus der heraus Straftaten begangen werden.
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Der Rest

Das Europa ohne Grenzen
muß dem freien Personen- und Warenverkehr

dienen und nicht den Kriminellen
- Im übrigen ist zu prüfen, ob und inwieweit die Bundeswehr
in Aufgaben der Inneren Sicherheit, etwa in die Grenzüber
wachung, eingebunden werden kann.
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Die Strafe muß der Tat auf dem Fuß folgen
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- den Ausbau des beschleunigten Strafverfahrens, das eine
schnelle Gerichtsverhandlung mit mündlicher Erhebung'der
Anklage erlaubt,
- eine Straffung des Gerichtsverfahrens, vo> allem der Beweisäutnahme. die Beschränkung der Rechtsmittelmöglichkeiten
aut das rechtsstaatlich unverzichtbare Maß.
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Mit einer attraktiven Gestaltung
des Polizeiberufs und des Justizvollzugsdienstes
sorgt Bayern für eine leistungsfähige und
hochmotivierte Polizei und Justiz

2,

mi..

Sj

Schnellere Strafverfahren sollen sicherstellen, daß Täter schnell
zur \ erantwortung gezogen werden. Dies dient der Prävention
und einer wirksamen Verbrechensbekämpfung. Bayern fordert
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f Durch die Entlastung von sachfremden Aufgaben
und die Arbeitszeitverlängerung wird die Präsenz Cxx/J
j der Polizei erhöht
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Zeichnung: F.K. Waechter
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Bonn: Kriminalität geht zurück
Minister bestätigt Zeitungsberichte / CSU: Kein Aniaß zur Entwarnung
N

Bonn (dpa). Das Bundesinnenministerium hat erstmals offiziell bestätigt, daß die
Zahl der Straftaten in Deutschland sinkt. „Die in den Veröffentlichungen genannte
Tendenz stimmt“, sagte der parlamentarische Staatssekretär Eduard Lintner (CSU) am
Dienstag in Bonn der dpa. So sei im ersten Halbjahr 1994 in den alten Bundesländern
beispielsweise die Zahl der Diebstähle um acht Prozent zurückgegangen, so Lintner.
Mit einem Minus von 9,8 Prozent sei die Tatbeteiligung von Ausländern an der Gesamt
zahl der registrierten Delikte überdurchschnittlich gesunken.
Nach Zeitungsberichten hatte das Bundeskri die organisierte Kriminalität stelle weiterhin
minalamt in den ersten sechs Monaten dieses eine „ganz elementare Bedrohung“ dar. Auch
Jahres rund 3,5 Prozent weniger Straftaten ver der Rauschgiftbereich, der im Gegensatz zu an
zeichnet als im Vergleichszeitraum 1993. Für deren Delikten in den alten Ländern in der Sta
diese Entwicklung machte Lintner unter ande
tistik einen Zuwachs von rund 6,5 Prozent ver
rem die Neuregelung des Asylrechts sowie die
schärferen Grenzkontrollen verantwortlich, die zeichne, gebe keinen Anlaß zur Entwarnung.
Lintner wies Vorwürfe zurück, die Bundesre
zu weniger illegalen Einreisen geführt hätten.
Vor allem in den Deliktsbereichen mit beson gierung habe die Statistik bewußt 'unter Ver
ders hohem Ausländer-Anteil sei der Rückgang schluß gehalten. Die Polizeiliche Kriminalstati
stik (PKS) wejrde in Absprache mit den Ländern
überdurchschnittlich ausgefallen.
Dennoch gebe es keinen Anlaß, von den von und nach deren Zahlen-Angaben nur einmal je
der Bundesregierung geplanten Maßnahmen weils zum Jahresende erstellt. Lediglich die Jahzur Verbrechensbekämpfung Abstand zu neh res-PKS enthalte verläßliche Zahlen, weil einige
men, sagte der CSU-Politiker weiter. Vor allem Länder ihre Werte erst spät meldeten.

§§§§§ Urteilsbetrachtung §§§§§§
In einem Regensburger Kaufhaus werden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie Flugblätter
zwischen Waschmittelpakete stecken. Die beiden werden festgehalten und der herbeigerufenen
Polizei übergeben. Inhalt der Flugblätter unter anderem! Hier bedient sie T. -- ein faschisti
scher Krimineller. T. erstattet Anzeige, es kommt zum Prozeß - wir berichteten. Inzwischen ist
auch ein Urteil ergangen.___________________________________________________________
Dieses Urteil reiht sich ein in
die Reihe von Urteilen, die
deutsche Gerichte aussprechen,
wenn Rechtsextremismus im
Spiel ist.
Wie wichtig es ist, genau diffe
renzierte und verständliche
Urteilsbegründungen zu schrei
ben, um Fehlin
terpretationen zu
vermeiden, dürfte
der Justiz in sol
chen Fällen längst
klargeworden
sein, in Regens
burg ist dies, so
scheint es, noch
nicht
bekannt.
Weiter hat das hohe Gericht
sich bemerkenswerte Mühe
gegeben, neben das Schatzkäst
chen der deutschen Sprache zu
greifen, präzise zu differenzie
ren und durch kurze aus
drucksstarke Sätze jegliche
Klarheit zu beseitigen und eine
klare Stellungnahme zu ver
meiden.
So wird T. in diesem Flugblatt
als faschistisch und führend in
der Regensburger Nazi-Szene
dargestellt. Dies hat das Gericht
nicht beanstandet, im Urteil
wird von nationalistischen und

Neigungen
rechtsextremen
gesprochen. Also handelt es
sich um einen Rechtsextremen
oder Faschisten.
Gestürzt hat sich die Staatsan
waltschaft und damit auch der
Richter vor allem auf einen
Satz im Flugblatt: "Vor einigen
Tagen ging ein Drohbrief
an die Adresse eines von
türkischen Familien be
wohnten Hauses (im
Osten der Stadt) - ein
vorangekündigter Brand
anschlag es darf ange
nommen werden, daß
auch T. näheres zu be
richten weiß ....". Hier ist
das Gericht nicht darauf einge
gangen, ob möglicherweise
Zusammenhänge zur Rechten
Szene vorliegen, was ja
nicht völlig unwalirscheinlich ist. T. hat
einmal zur Gründung
eines Kaders des NB
(inzwischen verboten)
aufgerulen und hat
wegen Spukis ein Verfahren am
Hals. Aus den Spukis meinte
der Staatsanwalt ziemlich viel
Gewaltbereitschaft herauslesen
zu können. Es wird im Urteil
kein klares Wort über die Ge
sinnung des T. verloren noch

wird diese bewertet. Das Ge
richt tut so, als hätte der Hans
behauptet, der Karl hätte ge
droht, dem Sepp sein Haus
anzuzünden. So hat der Richter
im Prozeß gesagt: "Allgemein
politische Anschauungen sind
nicht Sache des Prozesses. Der
Beklagte soll zum Kem der
Sache Stellung nehmen. Hin
tergründe interessieren mich
nicht." Dies ist aber ein Urteil
zu einer Tat im politischen
Raum und man darf dabei nicht
an den politischen Hintergrün
den Vorbeigehen. Sollte das
hohe Gericht vergessen haben,
daß man diesen Grundsatz in
den RAF-Prozessen konsequent
durchgehalten hat, oder wie
schnell man in den Augen der
Justiz ein Sym
pathisant einer
linken Terroror
ganisation wird.
Der rechte Ter
ror geht, in den
Augen der Justiz,
meist von Einzeltätern aus. Daß
Menschen mit ähnlicher politi
scher Ansicht wie T. diese
Drohung berreits wahr gemacht
haben fällt unter den Tisch

Nun noch der versprochene Griff in das Schatzkästchen, es folgt ein wichtiger Ted cuUrteilsbegründung:
"Das Flugblatt enthält die Behauptung tatsächlicher Art, T. sei Mitwisser eines vorangekündigten Brandan
schlag auf ein von türkischen Famillien bewohnten Hauses. Die Formulierung " Brand(t)stifter bei Meister7
Vor wenigen Tagen ging ein Drohbrief an die Adresse eines von türkischen Famillien bewohnten Hauses (im
Osten der Stadt) - ein vorangekündigter Brandanschlag es darf angenommen werden, daß auch der MeisterVerkäufer T. näheres darüber zu berichten weiß ..." ist ein in die Form der Vermutung und des Verdachtes
gekleidete Tatsachenbehauptung. Die in dem Satz geäußerte Annahme wird als nach Auffassung des Textver-

Quack
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fassers sachlich richtig dargestellt. Eine Distanzierung davon ist dem Text nicht zu entnehmen. Die
"Mitwisserschaft" T. ist eine innere Tatsache. Sie ist ein dem Beweis durchaus zugängliches konkretes Faktum.
Es liegt in der Textformulierung nicht eine Bewertung tatsächlicher Vorgänge sondern die genuine (echte,
naturgemäße: die Red.) und eigentliche Darstellung der Tatsache selbst."
Alle Leute, die diese Passage gelesen hatten, waren danach leicht verstört. Zum einen hat es diesen Brandan
schlag gottseidank nicht gegeben, zum anderen sind einige Sätze schwer verständlich. So soll wahrscheinlich
Satz 3 heißen: Der Schreiber hat gemeint was er geschrieben hat. Der Sinn des letzten Satzes war bei uns um
stritten, die einen halten den Satz für inhaltsloses Beiwerk, ich finde, er steht irgendwie im Widerspruch zu
Satz 2. Wir würden uns freuen über Zusendungen, die uns den Sinn erklären, unter den Zusendem wird ein
Schokoparagraf verlost.

Ein paar Worte zum juristischen :
Es ist nicht so, daß der Richter die Leute nicht freisprechen hätte
Wie einer der Verurteilteten am
können, ohne den Vorwurf der Rechtsbeugung zu bekommen
Anfang erklärte, könnte man
Es wird ja von einer Behauptung gesprochen, die eine Tatsadieses Flugblatt auch als Auf
chenbehauptung wäre. Zum Begriff Behauptung aus einem
klärung verstehen, daß auch in
StGB-Kommentar: »Behaupten heißt, eine Tatsache als nach
Regensburg eine rechtsradikale
eigener
Überzeugung wahr hinstellen, selbst wenn man sie nur
Szene existiert, und daß sich
von
dritter
Seite erfahren hat. Das kann auch dadurch geschehen,
dadurch möglicherweise der
daß eine Frage gestellt, eine Schlußfolgerung nahegelegt oder ein
Terror auf ausländische Men
Verdacht geäußert wird; jedoch genügt das Ziehen erkennbar
schen verstärken wird. Solche
persönlicher
Schlußfolgerungen aus richtig mittgeteilten TatsaÜberlegungen waren dem Ge
chen
allein
nicht."
richt offenbar völlig fremd.
Das Gericht befand, daß die
Zum anderen hätte, da es sich um eine politische Auseinanderset
Bezeichnung eines Rechtsradi
zung handelt auch noch folgendes greifen können - ebenfalls aus
kalen als möglicher Brandstifter
dem StGB-Kommentar:
Ferner darf, wenn eine Auffassung
"eine persönliche Diffamierung
objektiv
mehrere
Deutungen
zuläßt, die zur Verurteilung führenübler Art" sei und "eine nicht
de
nur
zu
Grunde
gelegt
werden,
wenn die anderen überzeugend
hinzunehmende Verrohung der
ausgeschlossen
werden
können.
politischen Umgangsformen
vor[liegt], die im persönlichen
Ehrenschutz ilire Scliranke finden muß.“
Hier wird auch klar warum das Gericht nicht näher auf den Vorwurf eingegangen ist, T. sei ein Fa
schist, dies hätte es wolü nicht von der Hand weisen können. Daß auch Faschisten einen Ehrenschutz
genießen können, das sollte wohl nicht so direkt im Urteil stehen. Wieso eigentlich? Feigheit?

So bleibt hier die Frage offen und die muß
jeder/e DeutscheR selbst entscheiden, ob das
Urteil, das im Namen des Deutschen Volkes
erging, den Tatbestand der üblen Nachrede
erfüllen könnte. Legt es uns doch in den
Mund, unsere Meinung nicht allgemein ver
ständlich formulieren und Dinge nicht beim
Namen nennen zu können. Denn was
schwimmt wie eine Ente, quakt wie eine
Ente aussieht wie eine Ente, ist eine Ente!

Bizarres
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§ Einmal2Sex
Sprachforscher Waigel
Der berühmte Etymologe und
Sprachforscher Theo Waigel, im Ne
benamt Bundesfinanzminister und
Vorsitzender der CSU, hat uns beim
Seniorentag seiner Partei in Nürn
berg wieder einmal ein treffliches
Privatissimum über die Wurzeln der
deutschen Sprache gehalten. Das
Wort „Gastrecht“, führte er aus, be
stehe aus den Worten „Gast“ upd
„Recht“. Das ist in dieser Kürze und
Eindringlichkeit brillant und nicht
zu widerlegen. Was bedeutet nun
dieses zusammengesetzte Haupt
wort? Es bedeutet, sagt uns Profes
sor Waigel, daß der Gast sich ans
Recht zu halten habe. Das ist origi
nell, geradezu revolutionär. Ver
mutlich bedeutet, analog dazu, das
Wort Bürgerrecht, daß auch die
Bürger sich ans Recht zu halten
haben. Wir beschwören den Sprach
forscher Waigel, seine Deutung un
verzüglich der Redaktion von Mey
ers Großem Taschenlexikon zukom
men zu lassen, wo in Band 8 (Gart Grie) folgende, nunmehr überholte
und widerlegte Bedeutung des Wor
tes „Gastrecht“ widergegeben ist:
„Gastrecht - das besondere Recht,
bzw. der Schutz, den der eigentlich
rechtlose Fremde früher genoß“.
Völlig zutreffend hat der LexikonRedakteur das Wort „früher“ einge
fügt - dank der von Theo Waigel und
seinen Parteifreunden betriebenen
Politik gehört das Gastrecht des
eigentlich rechtlosen Fremden heu
te in Deutschland der Vergangen
heit an.
Hans Holzhaider

Strafbar sind,
Personnen, die in der Öffentlichkeit oder auf Papier ejakulieren,
Beschauung dieser ist straflos
Die Glotzenden dürfen sich aufgeilen,
allerdings nicht bis zur Ejakulation,
da sonst die Öffentlichkeit im Ejakulat zu ersticken droht.
Öffentlich heißt hier, daß kein bestimmtes Ziel anvisiert worden ist oder
keine persönliche Beziehung zum Ziel sichtbar ist.

Ejakutatallergiegcr bedürfen eines
besonderen Schutzes,
Darunter zählen Wissende, die zuviel
oder zuwenig wissen.
Wissende sind freudanische Schwänze
und trockene Purpurärsche, ob

K.KrmrMu.,. fTjnc Gruppe reicher Tunten
schloß sich zu einer Kooperation
zusammen und bot eine Million
Dollar jedem Mörder der "diesen
Liqucfaktionisten, der unsere Jungen
- oh, äh, ich meine, die Jugend der
Welt, verdirbt und auspumpt”,
beseitigt.

Menstruationskrämpfe darunter fallen ist umstritten.
Desweitcren sind auch solche unter Schutz, die ohne Rückgriff auf die
einmalig Ejakulation das Weltganze universell aufsaugen und ihren Arsch
immer in Stellung halten.
Eine Verschärfung ist dann gegeben, wenn die Ejakulation die
Schwellung des betroffenen Hämoriden verstärkt.
Die Betrachtung des Ganzen muß die zeitgemäße Form unfl die Weite
berücksichtigen, dabei ist zu beachten, daß sich der Betrachtende nicht
unmäßiger und unverständlicher Wendungen und Neigungen hingibt. Im
ganzen gesagt ist über den Umfang der Schweinerei pflichtgemäß
Protukoll zu führen, damit keine zu restriktiven Krämpfe entstehen.

Süddeutsche Zeitung, 30.8.94, S.36
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Unverdautes

Geldstrafe 2
Prozeß

trabt bee
^Rßct|t0-^taat0
„Ermittlungsverfahren
eingestellt“
Wahrlich lange verdaut haben die
bayerischen Justizbehörden die
Proteste beim Weltwirtschaftsgipfel
1992. Erinnert sich noch jemand an
den „Münchner Kessel“? Zwei
Redakteurinnen der RAV waren
zusammen mit über 480 anderen
Kritikerinnen
des
Weltwirtschaftssystems trotz oder
gerade wegen ihrer Dirndl in
Polizeigewahrsam
genommen
worden, weil sie den „Großen
Sieben“ nicht zujubelten sondern sie
auspfiffen.
Die
Eingekesselten
strengten eine Klage gegen den
Freistaat Bayern an. In erster
Instanz wurde ihnen je mindestens
150 DM Ausgleich zugesprochen,
der Freistaat ging aber in Revision.
Jetzt werden allerdings die ersten
Ermittlungsverfahren
(zumeist
wegen „Nötigung“) gegen
die
verhafteten
Gipfelgegnerinnen
eingestellt, nach über zwei Jahren!
Dabei enthalten die zugestellten
Bescheide noch nicht mal die
komplette Adresse der Leute gegen
die ermittelt wurde, ncith mal das
konnte rausgefunden werden oder
was?

Geldstrafe 1
Bei der Republikaner-Veranstaltung
am Haidplatz im März waren
etliche stimmkräftige Menschen
verhaftet worden. Einer von ihnen
erhielt jetzt einen Strafbescheid von
über tausend Mark, weil er ein
Messer bei sich trug, das er von
der Arbeit mit nach Hause brachte.
Ob andere Geldstrafen für das
Mitführen von Einkaufskörben mit
Tomaten
und
Eiern
verhängt
wurden, ist nicht bekannt.

Messer, die zweite, diesmal eine
absurde und sehr traurige Version:
Nach
der
Ablehnung
seines
Asylantrags hatte im März ein
kurdischer Flüchtling versucht,
sich
im
Verwaltungsgerichtsgebäude
zu
erstechen. Er wollte lieber sterben,
als in die Türkei abgeschoben zu
werden. Nachdem er überlebte,
schickten ihm die Justizbehörden
jetzt einen Strafbescheid wegen
Mitführens einer Waffe.
Schneiden sich die Justizbehörden
da nicht ins eigene Reich (uargh!)?
Müßten sie nicht bisweilen einge
ihrer Richter und abschiebenden
Polizeibeamten der Beihilfe zu Mord
und Körperverletzung anklagen,
wenn
Flüchtlinge
nach
der
Rückkehr in ihr Herkunftsland
gefoltert und umgebracht werden?
In einem Rechts-Staat läuft die
Sache aber ganz anders: Es kommt
immer häufiger vor,
daß die
deutschen Behörden bei der
Abschiebung den „Kollegen“ im
Herkunftsland des Flüchtlings die
Akten überlassen, um denen „die
Arbeit zu erleichtern“...

Weitere
Strafbefehle
ergingen
bisher
an
zwei
der
fünf
Festgenommenen,
denen
vorgeworfen wird, zusammen mit
anderen im März dieses Jahres den
Verkehr in der Kumpfmühlerstr.
blockiert zu haben. Hintergrund der
Aktion war Ausdruck der Solidarität
mit den Protesten kurdischer
Menschen gegen ihre unwürdige
Behandlung
durch
die
(Abschiebe)Behörden in der BRD.
Eine Betroffene soll nun für
angeblich begangene Nötigung und
Behinderung des Straßenverkehrs
750 DM blechen, ein weiterer
Mensch soll 2.500 DM zahlen; ihm
wird
vorgeworfen,
Widerstand
gegen die Staatsgewalt geleistet zu
haben und versucht zu haben, einen
Gefangenen
zu
befreien.
Ausreichend für eine derartige
Anschuldigung ist allein schon,
wenn mensch eine Person, die
verhaftet werden soll weiterhin (in
einer Kette) festhält). „Widerstand
gegen die Staatsgewalt“ wird von
selbiger definiert.

Adler
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Neues von der Regensburger Staatsanwaltschaft

Staatsanwaltschaft „entdeckt“ KZGedenkstelle in Regensburg?
Vorgeschichte
Das Regensburger Amtsgericht hatte am 29.8.94
im Prozeß gegen einen antifaschistischen
Regensburger Künstler wegen einer Aktion gegen
den Reichsadler auf der Nibelungenbrücke über
Vorwurf
der
„gemeinschädlichen
den
Sachbeschädigung“ zu befinden. Interessant ist
dabei weniger der Befund - “der Rechtsauffassung
der Verteidigung können wir uns nicht
anschließen“ - als die Begründung für die
besondere Gemeinschädlichkeit.
Gemeinschaft und Schädlichkeit
Für die Erfüllung des Straftatbestands
gemeinschädlichen
Sachbe
der
schädigung ist nämlich nicht nur die
einfache
Sachbeschädigung
einer
öffentlichen Einrichtung vonnöten,
vielmehr muß die spezifische Funktion
des
beschädigten
Objektes
be
einträchtigt sein. So handelt es sich
beispielsweise beim Einritzen in eine
Parkbank zwar um Sachbeschädigung,
nicht aber um gemeinschädliche - sie
läßt sich ja noch besitzen. Ähnlich das
Beschmieren
einer
Fußgänger
innenunterführung,...
Worin
also
besteht
die
Funktion
eines
Reichsadlers?
Die Reichsadlerfunktion.
Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem
Reichsadler auf der Nibelungenbrücke um ein
Denkmal. Wobei es hiervon prinzipiell zwei Sorten
gäbe: Die, welche uns an Positives aus der
Geschichte erinnern , und eben solche, die
schlimmes Geschehen in Erinnerung halten sollen.
Der Reichsadler falle in die zweite Kategorie, sei
mithin ein Mahnmal.
Ein Mahnmal...
Die Funktion des Reichsadlers auf der ehemaligen
Adolf-Hitler-Brücke
bestehe,
so
die
Staatsanwaltschaft, eben darin, an die schlimme
Zeit des 3. Reiches zu erinnern. Wahrscheinlich ist
das auch der Grund sowohl für die Beseitigung des
zum Adler gehörenden Hakenkreuzes wie auch des
ursprünglichen
Brückennamens.
Da
der
Nibelungenadler somit alle Qualitäten eines
Mahnmals besitzt, sei er praktisch vergleichbar
mit einer „KZ-Gedenkstelle, und die kann man ja
auch nicht einfach beschmieren, wenn einem das,
was im 3. Reich passiert ist, nicht paßt. “ Womit

auf wundersame Weise die alte Gleichung Links =
Rechts wieder zu Ehren gekommen wäre. Und
zwar ausgerechnet durch die Erhebung des
Nazimonuments
zur
antifaschistischen
Gedenkstätte.
...für die Opfer?
Wovor könnte ein 3 Meter großer Reichsadler,
mithin Inbegriff großdeutscher Eroberungs- und
Unterwerfungsgelüste, Großmachtphantasien und
Herrenmenschentums, mahnen? Und, vor allem,
wem wird hier was angemahnt?
Gleichungslehre
Die wundersame Gleichsetzung von
Links und Rechts gehört zu der
herrschenden
Justiz
wie
die
sprichwörtliche Augenklappe auf
dem rechten Auge. So gelang der
Regensburger
Abteilung
des
Staatsschutzes die Dingfestmachung
des nun Verurteilten auch nur durch
eine eigens zu diesem Zweck auf der
Nibelungenbrücke
installierten
Videokamera, getarnt als Bauwagen.
Dagegen ist die sich auf der
Steinernen Brücke befindliche,
tatsächlich
antifaschistische
Gedenktafel für die Opfer des KZAußenlagers Collosseum in StadtamHof seit
Monaten nur noch in zerschlagenem und
beschmierten Zustand zu betrachten - Ergebnis
eines Anschlags von Neonazis. Ergebnisse der
„Ermittlungsbehörden“:
Selbstredend
keine.
Ergebnis der von der Stadt Regensburg
versprochenen Instandsetzung: Nichts.
Was genau dem entspricht, was von diesem Staat
zu erwarten ist.

Nachtrag im Namen des Volkes
Urteil: 750 DM Geldstrafe (50 Tagessätze ä 15
DM)
zzgl.
Verfahrenskosten
zzgl.
„Schadenswiedergutmachung“ in Höhe von DM
2500. Dieser und andere Fälle von staatlicher
Repression gegenüber antifaschistischen und
engagierten Menschen sind nicht selten. Hilfe
bietet der Regensburger Rechtshilfefonds.
Kontakt:
Rechtshilfefonds
c/o
Infoladen,
Engelburgergasse 12, Rgbg
Spendenkonto: Rechtshilfefonds, Sparkasse Rgbg.,
Kontonr: 570 104 125 BLZ : 7505 0000
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Dokumentation: Demo-Aufruf von Antifa-Gruppen:

Keine Kriminalisierung des Antifaschistischen
Widerstands und der Selbstverteidigung von
Immigrantinnen!
_.
,
°
Deutschland 1994: Rechtsextremi
sten zünden Wohnhäuser an, Im
migrantinnen werden
auf der
Straße zu Tode geprügelt, während
Polizeibeamte danebenstehen (so
starb der Angolaner Antonio Amadeu in Eberswalde), Hunderttau
sende begeistern sich für die flot
ten Sprüche gegen die "ausländi
schen Schmarotzer", von Aus
schwitz will man nichts gehört ha
ben.
Ganze Bevölkerungsgruppen wer
den von den Nazis als "lebensun
wert" definiert, ausgegrenzt und zu
Angriffsobjekten abgestempelt.
Der bundesdeutsche Staat schürt
dabei kräftig mit. Äußerungen wie
"Freilaufende
Asylbewerber"
(Weinbeck,
CSU),
"Asylanten
schwemme" und "Staatsnotstand"
(Kohl) oder die Rede von den
nicht-arbeitenden
" Sozial betrügern" (ebenfalls Kohl) geben vor,
gegen wen in Deutschland getreten
werden darf. Die Existenzangst un
ten in der Gesellschaft soll sich in
Selbstzerstörung oder in Haß ge
gen die Schwächeren ummünzen.

Antifaschistinnen werden
kriminalisiert
Während der rechte Terror für viele zum
Normalfall geworden ist, werden diejeni
gen, die sich gegen die Verschärfung der
Situation zur Wehr setzen, kriminalisiert.
Ihnen drohen harte Strafen, lange Unter
suchungshaftzeiten und schwere Re
pressalien. Einige der wichtigsten Bei
spiele in der Bundesrepublik:
Am 6. Januar 1993 wird der Antifaschist
Günther aus Wiesbaden verhaftet und ist
für 6 Monate in Untersuchungshaft. An
geblich soll er 3 Stunden vor der Stra
ßenkontrolle an einem Angriff auf Fahr
zeuge von Nazi-Kadern beteiligt gewesen
sein. Dabei wurden die Frontscheiben von
Autos einiger Mitglieder der verbotenen
Deutschen Alternative, die sich zu einem
Treffen versammelt hatten, eingeschla
gen. Gegen Günther gab es keine weite
ren Beweise als einen Knüppel im Fahr
zeug und seine "autonome, sozialistische

Eingreifen ist gerechtfertigt

Alle Bilder: Faschistinnen beim Heß-Gedenkmarsch in Bayreuth
Gesinnung", die der Haftrichter als Grund
für die Inhaftierung angab.
Im nordhessischen Arolsen, unweit von
Fulda, werden in der Woche nach dem 14.
August 1993 mindestens 13 Antifaschi
stinnen in Untersuchungshaft genommen.
Ihnen wird vorgeworfen, den führenden
Nazikader Thomas Kubiak, der zur terro
ristischen Gesinnungsgemeinschaft der
Neuen Front gehört, am 14. August bei
einem Angriff schwer verletzt zu haben.
Während die hessische Polizei nicht daran
interessiert ist, am 14. August 1993 in
Fulda gegen den bisher größten NaziAufmarsch zum Geburtstag von Rudolf
Heß einzuschreiten, wird im Fall Arolsen
der Polizeiapparat mobilisiert. Mit einer
Durchsuchungswelle und 2-monatiger
Sonderhaft wird gegen die Antifaschi
stinnen vorgegangen.
Der schwerste Fall von Kriminalisierung
gegen Antifaschistinnen ist jedoch der
Berliner "Fall Kaindl". Zwischen dem 14.
November und dem 3. Dezember 1993
werden in der Stadt die fünf Antifaschi
stinnen Erkan, Fatma, Mehmet, Abidin
und Bahretin verhaftet. Mindestens fünf
weitere werden mit Haftbefehl gesucht.
Ihnen allen wird "Mord", "Mordversuch"
und/oder "gemeinschaftlicher Mord" vor

geworfen. Sie sollen im April 1992 ein
Treffen von Nazis der Deutschen Liga für
Volk und Heimat überfallen haben. Da
mals war eine Gruppe führender Funk
tionäre dieser Partei, die als Bindeglied
zwischen terroristischer Nazi-Szene und
den parlamentarischen Faschisten gilt,
von 6-8 Vermummten in einem Restau
rant angegriffen worden. Bei dem Hand
gemenge erlitt der 47-jährige Berliner
Landesschriftführer der Deutschen Liga
für Volk und Heimat Gerhard Kaindl
Messerstiche, an denen er weniq später
starb.
Obwohl niemand die Täter genauer be
schreiben konnte, ging die Polizei, die
sofort eine 20-köpfige Sonderkomission
bildete und 10.000 DM Belohnung aus
lobte, von "türkischen und arabischen
Tätern" aus. Ihre Ermittlungsergebnisse
leitete sie im Herbst 1992 an den Funk
tionär der Deutschen Liga Torsten Thaler
weiter, der in der Hauptpostille der recht
sextremistischen Partei verkünden ließ:
" Wir kriegen euch alle".
Die im November 1993 verhafteten fünf
türkischen und kurdischen Antifaschi
stinnen waren in den ersten Monaten ex
tremen Isolationshaftbedingungen unter
worfen. In ihrem Freundeskreis gab es
eine Durchsuchungswelle und zahlreiche
Fälle von Observation. Der Mutter eines

Fortsetzung

21-jährigrn Gesuchten kündigte man an,
"man werde ihren Sohn erschiessen", falls
dieser sich bei der Festnahme wi
dersetzen sollte. Einem Kneipenwirt, der
sich weigerte, zum Fall auszusagen,
wurde mit dem Vorwand "Steuerschulden"
das Lokal geschlossen. Außerdem wurde
inzwischen Interpol bei den Ermittlungen
eingeschaltet.
Die Kriminalisierung der antifaschistischen
Bewegung wird also immer aggressiver.
Der Berliner Prozeß hat dabei durch die
Tragweite der Vorwürfe eine ganz be
sondere Rolle. Er droht zum größten An
tifa-Prozeß der Nachkriegsgeschichte zu
werden.

... Nazis werden gedeckt
Der faschistische Terror hingegen wird
staatlicherseits weitgehend toleriert, ge
deckt und in vielen Fällen politisch vorbe
reitet. Wie die Untersuchungsberichte des
Landtags von Mecklenburg-Vorpommern
gezeigt haben, wurde beispielsweise in
Rostock-Lichtenhagen im August 1992
durch die Überbelegung des Asylbewer
berinnenheims und die Verkürzung der
Öffnungszeiten in der Aufnahmestelle bei
den Anwohnerinnen künstlich der Ein
druck von "riesigen Massen von Asylbe
werberinnen" erzeugt. Die Inbrandsetzung
des Heims in der Nacht vom 23. auf den
24. August war dann auch nur durch den
Abzug der Polizei möglich, die zeitgleich
zu den faschistischen Pogromen Dut
zende von Antifaschistinnen festnahm,
welche gegen die Nazi-Angriffe auf das
Heim einschreiten wollten (dokumentiert
wurden die Ereignisse in dem sehens
werten deutsch-britischen Film "Die
Wahrheit liegt in Rostock").
Nach den Ereignissen von Rostock sahen
sich Politiker der etablierten Parteien und
die großen Medien darin bestätigt, daß
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das "Asylrecht jetzt abgeschafft werden
muß". Der faschistische Terror und die
"ganz normale" Tagespolitik gingen Hand
in Hand.
Dieses Verhalten ist kein Einzelfall. Fa
schistische Mörder werden von der bun
desdeutschen Justiz in der Regel als
"desorientierte Jugendliche" behandelt.
Der politische und organisierte Hinter
grund des Solinger Attentats - der
Kampfsporttrainer der Solinger Attentäter,
Bernd Schmitt, ist Mitglied der Deutschen
Liga - wird genauso abgestritten, wie die
Möllner Jungnazis Peters und Christian
sen zu Einzeltätern gemacht werden.
Trotz eindeutiger Beweise wird die Exi
stenz der bundesweiten und parteiübergreifenden Nazi-Kaderorganisation Ge
sinnungsgemeinschaft der Neuen Front
vom Verfassungsschutz nach wie vor ge
leugnet. Und ungestört trainieren auch
Dutzende von faschistischen Wehrsport
gruppen am Wochenende in den Wäldern.
Es ist bekannt, daß Nazi-Organisationen
beträchtliche Waffenlager angelegt haben,
ohne daß hiergegen etwas unternommen
worden wäre.
Zwar ist richtig, daß seit dem Frühjahr
1993 bei Fällen, die international Beach
tung finden, härter durchgegriffen wird,
aber dennoch ist "die Linke nach wie vor
die größere Bedrohung für den deutschen
Staat", wie die Bundesanwaltschaft selbst
festgestellt hat. Es ist klar, warum; Linke
Politik richtet sich vor allem gegen die
Besitzenden und Privilegierten. Die mehr
als 4.000 rassistischen und faschistischen
Gewalttaten 1993 dagegen haben die
Schwächsten der Gesellschaft getroffen;
Genau deshalb werden sie von Staats
seiten nicht als Bedrohung betrachtet.
Genau deshalb sind sie eine Bedrohung
für uns.

mcntation-1

Antifaschistische Gegenwehr
ist legitim und notwendig
Uns geht es vor diesem Hintergrund nicht
darum, härtere Strafen für Nazis und
"Rechtsgleichheit" zu fordern. Der Staat
steht nicht "neutral zwischen den Extre
men" - wie immer vorgegeben wird, um
die Entwicklung zu mehr staatlichen Voll
machten und einer autoritären Gesell
schaft zu rechtfertigen. Er ist eben kein
Staat der "politischen Mitte", der von links
und rechts gleichermaßen in Frage ge
stellt wird. Die offizielle Ideologie und die
der Faschisten haben klare Berührungs
punkte.
Wir lehnen die in der Öffentlichkeit oft ge
machte und in den Medien propagierte
Gleichstellung von "Links und Rechts"
deshalb ab. Faschistische Gewalt und an
tifaschistische Militanz sind NICHT das
gleiche. Der menschenverachtende Terror
der Nazis richtet sich pauschal gegen
Menschen,
die
von
diesen
als
"lebensunwert" betrachtet werden. Die
antifaschistische Gegenwehr, die sich
gegen den Straßenterror organisiert, ver
teidigt das Recht aller auf ein menschen
würdiges Leben.
Daß man zur Verteidigung gegen die
Rechten Gewalt anwenden muß, kann
einem/r als Antifaschistin nicht gefallen.
Niemand, die oder der antifaschistische
Ideen vertritt, übt Gewalt aus, weil sie
ihr/ihm Spaß machen würde. Es ist nur
einfach so, daß immer mehr Menschen in
den letzten Jahren in der BRD zu der Er
kenntnis gekommen sind, daß man sich
selber verteidigen muß, daß man von der
Polizei und Justiz nichts zu erwarten hat
als denselben Rassismus oder dieselbe
Diskriminierung wie von rechts. Die
Brandanschläge und Mordversuche stel
len für die Betroffenen nur den letzten
Höhepunkt der tagtäglich erfahrenen Dis
kriminierung dar.
Die Erfahrung zeigt, daß man dort, wo es
antifaschistische Gegenwehr gibt, vor den
Nazis sicherer ist als anderswo. So haben
sich ausländische Jugendliche 1990/91
das Recht nach Ostberlin zu fahren, re
gelrecht erobert. Im Gegensatz zu früher
werden sie zur Zeit meist in Ruhe gelas
sen.
Warum der Straßenterror so zurückge
drängt werden kann, hat seine Erklärung:
Die Identität vieler Jung-Nazis baut unter
anderem auch auf ihrem Gefühl von
Stärke auf. Sie streben nach Herrschaft
und schlagen daher gegen diejenigen, die
sie für schwächer halten. Sobald sie be
merken, daß ihrem Terror Grenzen ge
steckt werden, wird diese Identität un
attraktiv. Wer den Nazis das Gefühl läßt,
auf der Straße stark zu sein, bekräftigt sie
daher in ihrem Denken. Wir finden es nicht
begrüßenswert, daß die Situation in
Deutschland so geworden ist. Aber die
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Wahl der Mittel wird längst von anderen
getroffen.
Wir lassen uns deshalb das Recht nicht
absprechen: Antifaschistische Miiitanz
gegen den Nazi-Terror ist gerechtfertigt,
nicht nur als Selbstverteidigung in einer
Notwehrsituation. Die faschistischen Or
ganisationen haben oft genug bewiesen,
daß ihre Haßtiraden keine leeren Dro
hungen sind. Wir sind nicht bereit, uns vor
der Gefahr zu verstecken. Wir alle haben
das Recht - und sogar die Pflicht - nicht
darauf zu warten, bis der faschistische
Terror noch mehr Opfer fordert.

Antifaschismus ist mehr
Natürlich ist antifaaschistische Politik sehr
viel mehr als die Gegenwehr auf der
Straße. Antifaschistische Gegenwehr al
leine kann den Faschismus nicht besie
gen. Nazis, die nicht mehr auf der Straße
prügeln, sind immer noch Nazis. Antifa
schistische Arbeit umfaßt deshalb viel
mehr: antisexistische und antirassistische
Jugendarbeit, die Verteidigung des Asyl
rechts, Ausländerlnnen-Beratung, politi
sche Arbeit in den Stadtteilen usw.. Die
Grundstrukturen der Nazi-Ideologie, der
Rassismus, der Antisemitismus, der Se
xismus, kommen aus der Mitte der Ge
sellschaft , sie stecken in den allermeisten
Köpfen. Eine antifaschistische Bewegung
muß deshalb überall, an den verschie
densten Stellen der Gesellschaft, für
Veränderungen arbeiten. Die Nazis sind
nur ein Ausdruck des Übels. Daneben gibt
es die etablierten Parteien, die die Rich
tung vorgeben, die Justiz und Polizei, die
Medien und die rassistischen und sexisti
schen Ideen in weiten Teilen der Bevöl
kerung selbst. Politische Arbeit und eine
breite antifaschistische Bewegung sind
hier gefragt. Wir müssen begreifen, daß
wir den Faschismus nur schlagen können,
wenn
unterschiedliche Aktionsformen
gleichberechtigt nebeneinanderstehen. Es
ist genauso wichtig, kontinuierlich Ju
gendarbeit zu machen, wie eine antifa
schistische Zeitung herauszugeben.
Neben der Gegenwehr gegen den faschi
stischen Straßenterror und der öffentli
chen politischen Antifa-Arbeit bleibt es
außerdem auch notwendig, Treffen und
Veranstaltungen der faschistischen Hetzer
zu verhindern. Ihre Strukturen müssen
sabotiert werden. Die Deutsche Liga für
Volk und Heimat, die Freiheitliche Deut
sche Arbeiterpartei, die Deutsche Alterna
tive, die Nationale Liste, die Nationalisti
sche Front (bzw. ihre Nachfolgeorganisa
tionen), das Hoffmann von FallerslebenBildungswerk, die Deutsche Volksunion,
die Republikaner usw. usw., sie alle sind
entscheidend mitverantwortlich für die Si
tuation in Deutschland. Sie haben den
Terror organisiert und propagiert. Das
Ergebnis ihrer Politik sind 60 Nazi-Morde
seit 1990 und Tausende von Angriffen.

Antifa
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Es ist unser Recht, ihre Vorbereitungen für
den Terror zu stören und zu verhindern.
Eingreifen ist gerechtfertigt.

Kritik und Solidarität
Das Bild von "brutalen gewaltbereiten
Gruppen", das in den Medien über die an
tifaschistische Bewegung verbreitet wird,
entspricht überhaupt nicht der Wirklichkeit.
Der allergrößte Teil antifaschistischer Ak
tivitäten ist politischer Art, wie wir oben
beschrieben haben. Trotzdem stimmt es
natürlich, daß in der antifaschistischen
Bewegung Fehler gemacht worden sind
wie überall auch.
Kritische Überlegungen haben bei antifaschistischen Aktionen in
den letzten Jahren oft
gefehlt,
zahlreiche
Aktionen
haben
sich
nicht vermittelt.
Für uns ist klar, daß es
für die antifaschistische
Bewegung charakteris
tisch sein muß, der Ge
walt kritisch gegenüber
zustehen und dies auch
nach außen darzustellen.
Jede Aktion, auch Ge
Obere Bachgasse 12
genwehr, muß sich legiti
mieren und erklären las
sen. Dafür ist die Bereit
Tagt, ab 10.00 geöffnet
schaft
zur
kritischen
Auseinandersetzung mit
allen
antifaschistisch
denkenden
Menschen
notwendig.
Gleichzeitig steht für uns
fest: Nazi-Treffen müs
sen be- und verhindert
werden. Wir lassen nicht
zu, daß diejenigen ver
folgt werden, die das
eigentlich
selbstver
ständliche machen: sich
•J Bücher mit leichten Transportschaden
der Wiederkehr des Fa
Inhaber Alexander Mdcid
schismus entgegenstel
len.
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GG-Konfctti

„Das Grundge
setz zu Konfetti
verarbeiten las
sen“
Der türkische Krieg gegen die
Kurden
geht weiter.
Mit
freundlicher
Unterstützung
aus Bonn. Ein Leserbrief ei
nes kurdischen Flüchtlings
aus Regensburg und ein Aus
zug aus dem neuen Buch des
SZ-Redakteurs Heribert Prantl.
Seit über zehn Jahren kann in ganz
Europa das kurdische Neujahrsfest
friedlich gefeiert werden. Selbst heuer
kam es dabei in Europa zu keinerlei
Auseinandersetzungen, außer in der
BRD.
Dies ist insbesondere eine Folge des
Verbots von über 30 kurdischen Verei
nen im November letzten Jahres. Die
ses Verbot des Innenministers hat uns
Kurden allgemein getroffen und uns vor
aller Öffentlichkeit ungerecht kriminali
siert. In den Medien werden wir heute
häufig als fanatische Minderheit dar
gestellt.
Aber ist es „fanatisch“, sich treffen zu
wollen, um ein uraltes, traditionelles
Fest zu feiern oder sich in Kulturverei
nen zu finden? Ist es „fanatisch“, zu
demonstrieren, wenn Kurden jetzt auch
hier in der BRD wie in der Türkei
grundlegende
Rechte
vorenthalten
werden?
Weshalb aber hört die Öffentlichkeit
diesen Hilfeschrei nicht? Weshalb
verschweigt man den unsagbaren Ter
ror und die Unterdrückung, die unser
Volk durch das türkische Militär mit
jahrzehntelanger Unterstützung aus
Deutschland erdulden muß?
Mehr als 2000 Menschen wurden allein
1993 von der türkischen Armee in
Nordkurdistan getötet, 800 Ortschaften
dem Erdboden gleichgemacht.
Weshalb verschweigt und unterdrückt
man dies nur? Die Fakten sind längst
bekannt. Allein heute stehen über
250.000 Soldaten und sogenannte
„Rambos“ u.a. mit deutschen G-3Gewehren und NVA-Panzern in Tür
kisch-Kurdistan bereit, um unserem
Volk seine Rechte vorzuenthalten.
Unsere rechtmäßig gewählten Parla
mentsabgeordneten wurden allesamt
am 2. März in Ankara ihrer Immunität
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die Todesstrafe. Einziges Vergehen:
Sprechen der kurdischen Sprache und
ihr Einsatz für eine Lösung der Kurden
frage. Letztere könnte gerade jetzt eine
neue Chance haben, nachdem Abdul
lah Öcallan, der Führer der PKK, zum
zweiten Mal einen Waffenstillstand und
die Rücknahme der unbedingten Forde
rung nach einem Separatstaat anbot.
Die türkische Regierung setzt dennoch
weiterhin auf Waffengewalt und Waf
fenhilfe aus der BRD. Wir Kurden wol
len aber endlich eine vernünftige Lö
sung des Konflikts.
Ein kurdischer Flüchtling aus der
Alten Straubingerstraße, der aus Angst vor
Repression ungenannt bleiben will.

Wie weit im Umfeld von Ausweisung
und Abschiebung die rechtsstaatliche
Selbstvergiftung fortgeschritten
ist,
haben die Pläne gezeigt, die im März
und April 1994 auf Bonner Ministerialbeamtenebene diskutiert worden sind:
Die deutschen Kurden sollten in der
Türkei in einem Spezialgefängnis, also
eine Art Stammheim, eingesperrt wer
den. Minister Kanther hat dementiert,
daß er solchen Gedanken zuneige.
Symptomatisch sind die Gedankenspie
le seiner Beamten gleichwohl, weil sie
die Hemmungslosigkeit der offiziellen
Politik zu Ende denken.
Die Türkei legt dies folgerichtig auf ihre
Weise aus, nämlich so: Bonn unter
stützt unseren Krieg gegen die Kurden.
Wenn die niedersächsischen Bauern
einen Tag lang die Autobahn A 1 blokkieren, dann ist das: Verzweiflung.
Wenn Kurden die Autobahn blockieren,
dann ist das: schwerer Landfriedens
bruch, gefährlicher Eingriff in den Stra
ßenverkehr und Widerstand. Wenn
deutsche Lastwagenfahrer den Grenz
übergang sperren, dann bekunden die
Politiker Verständnis und teilen deren
Sorgen um die wirtschaftliche Existenz.
Wenn aber die Kurden über die Ermor
dung ihrer Familien in Kurdistan ver
zweifeln, dann nennt man sie Terrori
sten.
[...] Die Bonner Politik [...] benutzt die
Kurdenproteste, um Stimmung dafür zu
machen, die Reste eines humanen
Ausländer- und Asylrechts zu zerschla
gen: Kaum waren.die ersten Meldungen
über die kurdischen Krawalle auf deut
schen Autobahnen bekannt geworden,
brachen Politiker der Union eine Debat
te über die weitere Verschärfung der
Ausweisungs- und Abschiebevorschriften vom Zaun. Vergessen war offen
sichtlich, daß man schon im Auslän
dergesetz von 1990 an die Grenze des
rechtsstaatlich Möglichen gegangen
war. Kaum ein anderer Punkt war in
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diesem Gesetz so akribisch geregelt
worden, wie die Möglichkeiten, Auslän
der außer Landes zu schaffen. Doch
Ausweisung und Abschiebung sollen
nach den Vorstellungen des Bonner
und des bayerischen Innenministeri
ums künftig offenbar so funktionieren:
Die Polizei schnappt sich einen echten
oder vermeintlichen Randalierer, bringt
ihn zum Flugzeug - und ab in die Tür
kei.
Dieses Hau-Ruck-Verfahren ist in der
Tat bisher im Ausländergesetz nicht
vorgesehen. Um es umzusetzen,
müßte (unter anderem) das Grundge
setz geändert werden. Dort heißt es
bisher in Artikel 19 Absatz 4: „Wird
jemand durch die öffentliche Gewalt in
seinen Rechten verletzt, so steht ihm
der Rechtsweg offen.“ Dieses Grund
recht auf gerichtlichen Rechtsschutz
müßte, sollten die Überlegungen des
Innenministeriums zum Tragen kom
men, etwa so eingeschränkt werden:
„Dies gilt nicht für Kurden. Gewaltberei
te Ausländer sind nicht 'jemand' im
Sinn des Grundgesetzartikels 19 Ab
satz 4.“
Wer so denkt, der kann das Grundge
setz zu Konfetti verarbeiten lassen.
Heribert Prantl, Deutschland
- leicht entflammbar.
Ermittlungen gegen die Bonner Politik.
München/Wien (Hanser-Vlg.) 1994, S.91f.
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„Cuba si!“
Nicht zu fassen! Während die gesamte freie, westliche
Welt täglich für das Ende Fidel Castros betet, treibt mit
ten in Regensburg ein bayerisch-cubanischer Freund
schaftsverein sein Unwesen.

Seit Herbst 1993 gibt es uns end
lich, lange genug hat's gedauert,
bis alles klar war: Die Solidarität
mit dem immer noch wehrhaften
Volk der Cubanerlnnen. Organi
siert?! Ja! Richtig schön mit mo
natlichem Treff im Schildbräu
(Kneipe in Stadtamhof). Hm!
Klassisch um 20 Uhr
jeden 1. Freitag im Mo
nat. Was wir sind und
machen? Nun, wir sind
zu allererst mal keine
Fatalisten, Pessimisten
oder Utopisten - eher
schon
pragmatische
Realisten, oder kurz:
„Die Ortsgruppe der
Freundschaftsgesellsch
aft BRD-Cuba e.V.“
Wichtig erscheint uns
zum einen die ganz
praktische
Solidarität
mit Cuba in dieser für
die Cubanerlnnen so
schwierigen Sonderpe
riode, möglich durch die
Unterstützung verschie
dener Projekte. Im März
veranstalteten wir z.B.
zusammen mit der Alten
Mälzerei eine „Fiesta
Cubana“. Der Erlös kam der Akti
on „Milch für Cubas Kinder“ zugu
te. Ein Projekt, das die Selbstver
sorgung mit Milchkühen fördert.
Eine Möglichkeit unter vielen,
solidarisch zu sein. Weitere bisher
überregionale Möglichkeiten be
stehen darin, zukunftsweisende
Ökoprojekte wie Solarenergiean
lagen oder Kleinstwasserkraftwerke mit zu unterstützen. Eine euro
paweite zentrale Aktion läuft jetzt
im September vom Stapel. In
vielen Städten in Europa sollen
Hilfsgüter gesammelt und per
Schiff nach Cuba gebracht wer
den. Die sogenannte „Karavane“
wird voraussichtlich auch von uns

in Regensburg mit unterstützt, d.h.
es könnte auch so etwas wie ein
Hilfsgütertransport von hier aus
nach Bremen starten. Anfragen
und Unterstützung in der Richtung
nehmen wir gern entgegen!!!
Ein weiterer Schwerpunkt in unse
rer Arbeit ist natürlich auch die

Öffentlichkeitsarbeit, um zu Vorur
teilen, Lügen und Halbwahrheiten
gegenüber Cuba Stellung zu be
ziehen. Dazu gehören gerade
heute unter dieser verschärften
Blockadesituation auch Infos über
die „periodo especial“. Warum gibt
es die Blockade? Wer bedroht
eigentlich wen? Wer solidarisiert
sich da mit wem und warum? Alles kein Thema für die BildZeitungsjournalisten, aber wohl für
vernünftige Cuba-Öffentlichkeits
arbeit, wenn auch leider mit we
sentlich geringerem Verbreitungs
grad wie jene.
Was beispielsweise auch nirgends
zu lesen war in der bürgerlichen

aus Cuba

Presse, war die Aktion der nord
amerikanischen „Pastors for Pe
ace“, die im März mittlerweile
bereits zum dritten Mal ihre CubaSoli-Karavane
mit
Hilfsgütern
sicher nach Cuba bringen konn
ten. Sie hatten dabei mit Behör
den und Polizei zu tun, die durch
das Blockade-Gesetz verpflichtet
sind, keine Güter, und seien es
auch nur humanitäre Hilfsgüter,
Richtung Cuba durchzulassen. So
wurden sie also von der Polizei
aufgehalten und daran gehindert,
mit ihren Hilfsgütern überzuset
zen. Einige der guten „Pastors“
wurden dabei auch kurze Zeit
verhaftet. Glücklicherweise wen
deten die Behörden dabei nicht
die vollen juristischen Möglichkei
ten des neuen Toricelli-Gesetzes
an, denn dort drohen bis zu zehn
Jahren Gefängnis für
das
Vergehen,
CD
CD
„Handel
mit
dem
Feind zu betreiben“.
Man
sieht,
unter
welch widrigen Um
ständen die „Pastors“
ihre Hilfsaktion durch
die USA durchführen
mußten, um die Blokkade zu durchbre
chen. Dennoch schaf
ften sie es, ihre Kara
vane rüberzubekom
men und damit der
Weltöffentlichkeit zu
zeigen, daß es auch
US-Bürgerlnnen gibt,
die
internationales
Handels- und Völker
recht sowie interna
tionale
Solidarität
ernst nehmen.
Ernster offenbar als
die US-Regierung, die im Novem
ber 1993 nun bereits zum zweiten
Mal durch die UN-Vo!lversammlung aufgerufen wurde, die Han
delsblockade endlich einzustellen.
Ganze vier Länder stimmten ge
gen - jedoch 88 Länder für die
Resolution zur Beendigung der
Blockade. Dies wäre allerdings für
Cuba bitter nötig. Das cubanische
Gesundheitsministerium
veröf
fentlichte im März '94 ein Papier
über die Auswirkungen der Blokkade: 30 bis 40 % mehr muß Cu
ba wegen der weit entfernten Lie
feranten bezahlen, um sich medi
zinisch-pharmazeutische Produkte
leisten zu können. Die Frachtko-

Drogenmacht

-19-

GroPo

sten allein sind immens. Durch die
extraterritoriale Ausweitung des
Toricelli-Gesetzes wurden mittler
weile auch ausländische Firmen
gezwungen, den Handel mit Cuba
abzubrechen, da sie einen be
stimmten Anteil von Komponenten
aus US-Produktion hatten. So
geschehen mit der niederländi
schen Firma ENRAF NONIUS, die
zehn Jahre lang bis zu 80 % der
Geräte und Ersatzteile für RehaMaßnahmen lieferte. Dies sind
Ausschnitte aus dem Papier, die
das Resümee der Cubaner rechtfertigen, daß ein Ziel der USBlockade darin besteht, die bei
spielhafte medizinische Versor
gung auf Cuba zu torpedieren.

Heute stellt die WHO (Welt
gesundheitsorganisation) für die
unterentwickelten Staaten Zielfor
derungen auf, die in Cuba bereits
vor einigen Jahren erreicht oder
sogar übertroffen wurden. Die
Säuglingssterblichkeit z.B. ist in
Havanna niedriger als in Washing
ton! Aber durch Blockade, unge
rechte Weltmarktpreise und die im
letzten Jahr mehrfach über die
Insel hereingebrochenen Wirbel
stürme kämpft Cuba um sein
Überleben und seine Autonomie.
Und darum nebenbei auch um
sein Gesundheitswesen. Unter
stützen wir es dabei!
Bernhard Ostermeier

Keine Macht den Drogen!
Der Oktoberfestbeginn in zwei Zeitungen, besoffener geht’s nicht
(ned mal wenn ich nüchtern bin)
Drogentote Nr. 1

Drogentote 2-...

SZ vom 17./18.9.1994

MZ vom 17./18.9.1994
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Rechts and Crime - SPD
Nachdruck einer Veröffentlichung von
D1FFF... - Donner Institut für Faschis
mus-Forschung und Antifaschistische
Aktion, Postfach 410108, 53023 Bonn,
E-Mail: BIFFF(cyA WORLD, aworld. de,
08.07.94
Das sind Amigos!
Rechts and Crime
Unfaßbare Vorgänge in der Spitze der
SPD-Bundestagsfraktion - Kumpanei der
großen Parteien leistet Neofaschismus
Vorschub - Gehört zusammen, was da
zusammenwächst? -- Ein Alphabet des
Milieus von Ainmon/Brandt über
Falschgeld bis Wieczorek-Zeul
Ein Quintett hat sich gefunden, um
gemeinsam Politik zu betreiben: Dieter
Schinzel, Tilinan Fichter, Peter Brandt,
Erich SchmidtEcnboom, Helmut Lölhöf
fel. Die Kontakte der fünf zum Neofa
schismus haben wir vielfach öffentlich
gemacht. Nun schrieben sie gemeinsam
einen Brief an den "Ersten Parlamentari
schen Geschäftsführer"
der SPDBundestagsfraktion, Peter Struck, in dem
sie ein Berufsverbot für einen sozialde
mokratischen Antifaschisten fordern, der
seit Jahren Assistent von SPDBundcstagsabgeordneten ist: Ein An
schlag auf das Gnindgesetz, auf die freie
Entscheidung der Abgeordneten.
Weniger die kaum verhohlene Forde
rung an Struck als vielmehr ihre positive
Resonanz in der Spitze der SPDFraktion ist ein Novum in der Geschich
te des demokratischen deutschen Parla
ments. Die Resonanz findet allenfalls
noch in den Verbotsgründen des
Bundesverfassungsgerichtes gegen die
KPD eine Parallele. Das Quintett spricht
diejenigen in der SPD an, die seit Jahren
für den Niedergang der Sozialdemokra
tie Verantwortung tragen und erhofft
sich wohl - nicht zu Unrecht - eine Poli
tik der verbrannten Erde gegenüber den
Sozialisten in der Partei. Berufsverbote
sind wieder angesagt, denn freie Bahn
muß her für eine Politik des Sozialab
baus und der weltweiten BundeswehrKriegseinsätze. Unfaßbar ist es, wenn
hierbei sogar - wie selbstverständlich ein Milieu ins Spiel kommt, das vielfach
zum Kriminellen hin ausfranst.
"Wann wir schreiten Seit' an Seit"
Das gemeinsame Auftreten dieses
Quintetts beweist, was wir seit Jahren in
Einzelfällen immer wieder nachgewiesen
haben: Es existiert in der SPD eine ein
flußreiche
nationalrevolutionäre
Hintergrund-Szene. Die "Konservative
Revolution" hat in der SPD einen Brükkenkopf, von dem aus Partei- und Frakti
onsspitze erreichbar sind. Daß auch
Hans-Jochen Vogel, Renate Schmidt,

Ulla Schmidt, Norbert Gansei und ande
re auf seiten dieses Quintetts intervenier
ten, zeigt die Verbindung nach "ganz
oben", sogar bis in die Wahlkampfmann
schaft von Rudolf Scharping.
Affäre Heckeimann - Affäre Fichter
Wer sich darüber wundert, warum
die SPD ihre Rücktrittsforderung gegen
den Berliner Innensenator Dieter Hekkelmann (CDU) so schnell zurückzog,
mag die Rolle Tilman Fichters in der
Affäre nicht kennen. Denn es war nicht
nur Heckehnanns Pressesprecher HansChristoph Bonfert, der an dem recht
sextremen
"Dienstagsgespräch"Kreis
teilnahm, sondern auch Fichter, Referent
für Bildung und Schulung beim Partei
vorstand der SPD und als Chef der Par
teischule für die Aus- und Weiterbildung
der hauptamtlichen SPD-Funktionäre
zuständig. Die "Dienststagsgespräche",
bei denen sich Ideologen der "Konserva
tiven Revolution'V'Neuen Rechten" mit
Wirtschaftsund
Medienpraktikern
treffen, werden von dem Neofaschisten
Hans-Ulrich Pieper geführt, der aus der
NPD-Studentenorganisation "Nationaldemokratischer Hochschulbund" (NHB)
kommt und 1990 für die REPs zum
Bundestag kandidierte. Ende der 60er
arbeitete Pieper in dem rechtsextremen
Berliner Sammelbecken "Außerparla
mentarische Mitarbeit" (APM) mit,
dessen damaliger Vorsitzender Sven
Thomas Frank heute für das FaschoBlatt "Junge Freiheit" arbeitet. Zu den
APM-Mitbegründern zählte der 1982
rechtskräftig zu einer 13jährigen Frei
heitsstrafe verurteilte Nazi-Terrorist
Manfred Rocder. Fichter bewegt sich mit
seiner Nationalismus-Politik mindestens
seit zehn Jahren in einer Szene, die
teilweise ebenfalls aus dem NHB und der
APM kommt. Dazu gehören seit 1984 z.
B. Sven Thomas Frank und der frühere
NHB-Aktivist Henning Eichberg.
Vgl. unsere Schrift "Die nalionalrevolulionäre Connection: Gaddafi - Mechtersheimer - Schönhuber", Bonn 1990.
Kein Wunder, daß die "Junge Frei
heit", die Fichters Buch "Die SPD und
die Nation" lobt und daraus zitieren darf,
bei Piepers "Dienstagsgesprächen" ver
treten war. Andere Gesprächsteilnehmer
des Pieper-Kreises wie Jörg Haider,
Ullstein-Verleger Herbert Flcissner (er
brachte früher Schönhubers Waffen-SSBuch "Ich war dabei" heraus) oder Rai
ner Zitelmann sind für Fichter keine
Unbekannten: In Fleissners UllsteinVerlag veröffentlicht Fichter 1993 sein
"Nation"-Buch, hier erscheint auch Jörg
Haiders Buch, Zitelmann war UllsteinLektor, Zitelmann hält bei der
FichterBuch-Vorstellung 1993 die Fest
rede (im Beisein des SPD-Vize Wolf
gang Thierse), für Zitelmann setzt sich
Fichter 1994 öffentlich ein, als die

Redaktion der Zeitung "Die Welt" Zitel
mann rauswerfen will. Der Pieper-Kreis
wurde bereits seit längerem von der
Berliner Polizei und dem Verfassungs
schutz beobachtet. Doch das Berliner
SPD-Mitglied Fichter behauptet, er habe
Pieper fiir einen FDP-Mann gehalten.
Fichter hat seine Partei-Hausmacht in
Berlin, der ehemalige Regierende Bür
germeister von Berlin Hans-Jochen Vo
gel hält über ihn seine schützende Hand
auch in der Bonner SPDZentrale. Die
Kumpanei der großen Parteien kehrt den
Skandal um Innensenator Heckeimann
unter den Teppich. Kontakte zum orga
nisierten Neofaschismus werden gemein
sam vertuscht, Devise: "Schont ihr unse
ren Heckeimann, schonen wir Eure
Fichter/Vogel/Thierse".
Dieter Schinzel
"Der Vorfall ist dramatisch und in
seiner Auswirkung auf die Politik insges
amt noch gar nicht absehbar. ... Der
jetzige Vorfall zeigt andere Dimensionen
als nur finanzielle Schwierigkeiten", so
kommentiert der Aachener SPDOberbürgermeister Jürgen Linden am 1.
Juni 1994 die Verhaftung des SPDEuropaabgeordneten Dieter Schinzel.
Sofort eilt SPD-Bundesgeschäftsführer
Günter Verheugen nach Aachen, um die
Sprachregelung der Parteispitzc durch
zusetzen: "private Probleme einer Ein
zelperson". Der prominente SPDPoliliker Schinzel sitzt als einziger deut
scher Abgeordneter in Untersuchungs
haft, am 27. Mai 1994 in flagranti bei
einem Millionen-Geldgeschäft mit Polen
und Ex-Jugoslawen in Aschaffenburg
festgenommen, nachdem V-Leute der
Polizei observiert hatten. Offizieller
Vorwurf: Verdacht der Hehlerei mit
mehreren Millionen gefälschten Schwei
zer Franken. Ein schwerwiegender Kri
minalfall: Seine Anwälte bekommen
auch nach Wochen Untersuchungshaft
nicht einmal Akteneinsicht. Spekulatio
nen über Waffenhandel nach Bosnien
werden in der Aachener Lokalpresse
laut, nachdem Schinzel sich kurz vor
seiner Verhaftung noch für eine militäri
sche Intervention im ehemaligen Jugos
lawien ausgesprochen hatte.
Schinzel hat beste Verbindungen in
den Nahen Osten, begleitete 1990 Will}
Brandt nach Bagdad, um die deutschen
Geiseln freizubekommen. 1993 berichtet
die Zeitschrift "Capital", Schinzel wolle
gegen Zahlung von 600 Millionen Dollar
rund 600 gefangene Kuvaitis aus Bag
dad herausholen und bekomme ein Pro
zent Provision: Menschenhandel. 1985
schon leitet Schinzel eine hochkarätige
Delegation aus Wirtschaft und Politik
nach Libyen, wo er ein Treffen mit
Oberst Gaddafi vermitteln will. "Auf
grund seiner hervorragenden Kontakte
in den Nahen Osten hat er Verträge mit
verschiedenen Großunternehmen über

[ Gcrcchtcllcs U.rpcLszk ouJ^ dp-y
Aquisition und die Vermittlung von
Großprojekten abgeschlossen", wissen
die "Aachener Nachrichten" über die
Vermischung von Politik und Geschäft.
"Focus" schreibt über den Abgeordneten,
der bisweilen als Risiko-Spieler in Casi
nos und auf dem Immobilienmarkt er
scheint: "Ein bekannter Zocker und
Pleitier".
Dessen ungeachtet legt sich die Aa
chener SPD-Bundestagsabgeordnete Ulla
Schmidt, Mitglied der Wahlkampfkom
mission Rudolf Scharpings, auf seiten
des Quintetts in Bonn für Schinzel und
gegen unsere Schinzel-Kritik ins Zeug.
Die Aachener Lokalpresse schreibt spä
ter nicht nur von Schmidts politischer
Unterstützung für Schinzel, sondern
auch davon, sic habe den notorischen
Spieler mehrmals bei seinen RouletteEskapaden ins Casino Valkenburg nach
Holland begleitet.
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den Kulissen der amerikanischen Poli
tik", das in der "Verlagsgcsellschaft
Berg" (VGB) erscheint, die seit Jahren
im Verfassungsschutzbericht als recht
sextremistisch aufgeführt wird. VGBChef Gerd Sudholt ebenfalls seit Jahren
im Verfassungsschutzbericht erwähnt wurde
1992
rechtskräftig
wegen
"Ausclnvitz-Lüge" zu einer sechsmonati
gen Freiheitsstrafe verurteilt, zu deren
Verbüßung er Mitte 1993 verhaftet wird.
Mechtersheimers Buch "Friedens
macht Deutschland", in dem er dem
neofaschistischen Konzept des "Ethnopluralismus" (Eichberg) und der "Homo
genität" des Volkskörpers das Wort
redet, in dem er vom Anschluß Öster
reichs, der Zerschlagung Belgiens und
der Beseitigung der Oder-Neiße-Grenze
träumt und gegen die multikulturelle
Gesellschaft hetzt, erscheint in Fleissners Ullstein-Verlag, unter Ziteimanns
Lektorat. Weder Schinzel noch MechMillionen-Spiel
tersheimer gaben jemals Auskunft, wer
Anfang Dezember 1993 veröffentli das DAF finanziert. 1989 jedoch berich
chen wir die Verbindungen Schinzels tete die "Süddeutsche Zeitung", auf ei
zum Rechtsextremismus. Er ist von nem Schweizer Konto lägen über zehn
Alfred
McclUcrshcimcr
für
den Millionen US-Dollar, mit denen MechPräsidentenposten des "Deutsch-Arabi tersheiiner eine "Muhammad al Gaddafischen
Friedenswerkes" Stiftung" (MAG) zu gründen versuche,
(bcz.ichungsrcichc Abkürzung: DAF) die aber niemals zustande kam. Über den
angeworben worden, zu dessen Grün Verbleib des MAG-Gcldes ist nichts
dung etliche Nationalrevolutionäre auf bekannt, doch wird heute vermutet, es
Mcchtershcimers Initiative hin aufgeru stecke u. a. in dem DAF-Projekt. Kein
fen haben, darunter Henning Eichberg Zweifel besteht mehr daran, daß Mechund sein langjähriger Freund Rolf Stolz, tersheimer tatsächlich eine größere
der 1994 unter Zitclmann in der "Welt" Geldsumme aus Libyen bekam.
gegen Muslime in Deutschland hetzt.
Als die SZ ihre Recherchen hierzu
Eichbcrg propagierte immer wieder, jedoch abrupt abbrach, als Mechtersheidie Deutschen sollten sich an der Metho mer - noch als MdB der Grünende der libyschen Revolution des Muham Fraktion und als einziger westlicher
mad al Gaddafi ein Beispiel nehmen und Politiker überhaupt - die libysche Gift
- wie man dort in der islamischen Ver gasfabrik in Rabta besichtigte, dort die
sion des Faschismus zu alten mystischen Baupläne ausgehändigt bekam und sich
Traditionen zurückkehrt - zum naturreli- anschließend weigerte, diese Pläne der
— giösen "Kelto-Gcrmanentum" als Basis Grünen Bundestagsfraktion vorzulegen,
einer Gescllschaftsvcränderung zurück als dann Rabta abbrannte und Gaddafi
kehren. Er bereiste Libyen und publiziert den Bundesnachrichtendienst beschul
fast ausschließlich im Verlag Siegfried digte, in die Brandstiftung verwickelt zu
Bublics Ex-NPD-Jugend, REP-nah). der sein, da glaubten manche an Gerüchte,
die deutschsprachigen Rechte an Gadda der ehemalige Bundeswehr-Soldat aus
fis Grünem Buch hat und sich hierüber der Abteilung für psychologische Kriegs
z. T. finanziert.
führung Alfred Mechtersheimer sei ein
Schinzel braucht Nahost-Kontakte Geheimdienstmann.
für seine Geschäfte, da kommt ihm die
DAF-Präsidcnlschaft von Mechtershei- Wahlkampf-Spiel?
mers Gnaden gerade recht, nachdem ihn
Mechtersheimers enge politische
die renommierte "Deutsch-Arabische Beziehungen zu dem Quintett nament
Gesellschaft" wegen seiner undurchsich lich zu Peter Brandt, Fichter, Schmidttigen Geschäfte als dortigen Präsidenten Eenbooin und Schinzel- haben wir viel
fach veröffentlicht. 1994 wird Mechlcrsabgesetzt hat.
McclUcrshcimcr hat sich als Neofa heimer vor allem von der Sozialdemo
schist geoutet, als er für die "Junge Frei kratie hofiert. Das ist erstaunlich, denn
heit" warb und als das militante auf der Linken gilt er inzwischen als
Neonazi-Blatt "Sieg" seine Schrift Wirrkopf, der nur noch bei Neofaschi"Antiamerikanisch- warum eigentlich sten Applaus bekommt Was weiß er,
nicht!" veröffentlichte, die - auf arabisch was tut er, warum resozialisiert ihn nun
übersetzt - auch über die DAFAdresse die Sozialdemokratie? Er darf bei den
verschickt wird. Chef von "Sieg" ist der DGB-nahen Recklinghausener Ruhrfest
wegen "AuschwitzLiigc" im Knast sit spielen im Juni 1994 - mitfinanziert vom
zende Österreicher Walter Ochcnsberger SPD-Land Nordrhein-Westfalen - ge
(vgl. Vcrfassungsschutzbericht). Mech- meinsam mit SPD-MdB Norbert Gansei
tersheimer verbreitet 1993 über das DAF über Kriegscinsälze der Bundeswehr in
auch das Buch "Die Israel-Lobby. Hinter aller Welt diskutieren und sich hierbei -

Großes
geschickte Regie - als einziger bei der
Podiumsdiskussion als "Pazifist" präsen
tieren. Schon im Februar 1994 lud ihn
der SPD-Minister Florian Gerster im
rheinland-pfälzischen
Kabinett von
Rudolf Scharping Bundesratsund Euro
paminister - zum "Gesprächskreis Si
cherheit
und
Abrüstung"
der
"Friedrich-Ebert-Stiftung" nach Bonn
ein.
Peter Brandt
1981 veröffentlichte Peter Brandt
gemeinsam mit dem EichbergFreund
Herbert Ammon Texte der Nationalrevo
lutionäre Ernst Niekisch und Henning
Eichberg, die er beide als "Linke" aus
gab. Den antidemokratischen und antise
mitischen Mordhetzer Niekisch bezeich
net der Verfassungsschutzbericht als
Vordenker des militanten Neonational
sozialismus. Gleichzeitig veröffentlich
ten Brandt und Ammon mit dem
Niekisch-Schüler Wolfgang Venohr
schmalzig-nationalistische Texte. Ve
nohr schreibt heute in der "Jungen Frei
heit". (Vgl. unsere Schrift "Gaddafi Mechtersheimer- Schönhuber".)
Mitte der 80er veröffentlichen Her
bert Ammon und der SPD Völkerrechtler
Theodor Schweisfurt gemeinsam mit
Fichter, Stolz, Brandt, Mechtersheimer,
Venohr, zwei Ex-NPD-Jugend-Lcuten
aus dem Bublies-Verlag, Hubertus Mynarek von der Nazi-Sekte "Deutsche
Unitaricr Religionsgemeinschaft" und
etlichen weiteren Alt- und Neofaschisten
eine "Denkschrift" gegen die SPDDeutschlandund
Friedenspolitik.
Schweisfurt, der wie Brandt und Ammon
immer wieder in der Zeitschrift "Neue
Gescllschaft/Frankfurter Hefte" schrei
ben konnte (herausgegeben u. a. von
Holger Börner für die "Friedrich-EbcrtStiftung", "Ständiger Mitarbeiter": Tilman Fichter), hatte bereits 1984 mit
Sven Thomas Frank (früher ATM, heute
Pieper-Kreis und "Junge Freiheit", mit
Venohr, dem Ex"Unitarier" Wolfram
Bednarski, Udo W. Reinhard (ebenfalls
früher APM, heute "Junge Freiheit") und
weiteren Alt- und Neofaschisten unter
Bezug auf Niekisch ein wiedervereinig
tes, blockfreies, starkes Deutschland
gefordert.
Mit Faschisten gegen
SPD-Friedenspolitik
In einer "Koordination Friedensver
trag", die Rolf Stolz Mitte der 80er ge
gen die Friedenspolitik der SPD gründet,
engagieren sich auch Peter Brandt und
der Grünen-Politiker Roland Vogt, der
mit Mechtersheimer nach Libyen reist.
Die Veröffentlichung dieser Gruppe
druckt das Blatt "wir selbst" aus dem
Bublies-Verlag, das als Eichbcrgs Haus
blatt gilt und in dem auch Mechterhcimer und Schmidt-Eenboom ihre "Frie
densplattform" publizieren.
In einer "McmorandunT'-Gruppe zum
Besuch Gorbatschows im Frühjahr 1989
fordert Brandt gemeinsam mit Mechters
heimer, Ammon, Stolz, Schweisfurth,

GroPo
Schmidt-Eenboom, der "Unitarier"-nahen Gerda Degen und dem heutigen
Schinzel-Verteidiger Manfred Coppik der den Inhaftierten im Aschaffenburger
Gefängnis betreut - ein bündnisfreies,
vereintes Deutschland als sein eigener
starker Block: Im Quintett kennt man
sich wohl seit Jahren!
Erich Schmidt-Eenboom
Unter anderem die politische Rechts
lastigkeit der "Mcmorandum"Gruppe
und die "wir selbsf-Verölfentlichung
dient dem Oberlandesgericht Köln im
Mai 1994 dazu, uns die Behauptung zu
erlauben, Erich Schmitt-Eenboom habe
"Kontakte zu völkischen Gruppen".
Bereits vorher mußte Schmidt-Eenboom
sich vom Landgericht Bonn sagen las
sen, angesichts seiner Äußerungen über
eine angebliche "Friedensbewegung
NPD" sei unsere Behauptung, er lasse
den nötigen Abstand zur NPD vermis
sen, wohl nicht zu beanstanden.
Schmidt-Eenboom war Berufssoldat
und behauptete wissentlich falsch an
Eides Statt, er sei seit 1989 anerkannter
Kriegsdienstverweigerer. Gegen ihn
ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen
dieses Eid-Deliktes.
Der Schüler Mcchtersheimers be
treibt in Starnberg ein "Friedensfor
schungsinstitut", in dem nach seiner
eigenen Aussage vor dem LG Bonn und
dem OLG Köln der rechtskräftig verur
teilte "Auschwitz-Lügner" Gerd Sudholt
verkehrt. Bei Sudholts "VerlagsGesellschafi. Berg" (VGB, Starnberger See)
veröffentlicht SchmidtEenboom 1993 ein
Buchprojekl, das Sudholt ihm bereitwil
lig finanziert. Besonderer Clou: Die
stellvertretende SPD-Parteivorsitzende
Heidemarie Wieczorek-Zeul, von der
SPD
vorgeschlagene EuropaKommissarin für Brüssel, schreibt eben
falls in diesem Buch und wollte mit
Schmidt-Eenboom ein weiteres Buch
machen, das bei VGB erscheinen sollte.
Wieczorek-Zeul arbeitet seit Jahren mit
Schmidt-Eenboom zusammen und be
hauptete schließlich - wen wundert's -,
sie habe von Sudholts Hintergrund trotz
der Verfassungsschutzberichte! - nichts
gewußt. Da steht Europa ja noch einiges
ins Haus!
Schmidt-Eenboom war nach eigener
Aussage vor dem OLG Köln "Wahlkampfieitcr" der SPD in Oberbayern für die
Europawahl vom 12. Juni 1994. Partei
fürst von Oberbayern ist Peter Glotz,
Chefredakteur der "Neuen Gesellschafl/Frankfurter Hefte", Ziehvater von
Tilrnan Fichter in der SPD und Mitglied
der
Wahlkampf-Mannschaft Rudolf
Scharpings. Alle Achtung, Doktor Glotz,
da haben Sie ja Amigos! Jetzt wird auch
verständlich, weshalb die bayrische
SPDVorsitzende Renate Schmidt auf
seiten des Quintetts intervenierte: Die
Beziehungen ihres Parteifunktionärs
Schmidt-Eenboom - rundum ein Ehren
mann! - sollen wohl vor der Landtags
wahl noch vertuscht werden.
Helmut Lölhöffel
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Der Bonner Redakteur der "Frankfur
ter Rundschau" kann es nicht verwinden
- wie Schmidt-Eenboom -, seinen eige
nen Gerichtsprozeß gegen uns verloren
zu haben. Lölhöffel veröffentlichte als
junger Mann innerhalb der Nazi-Sekte
"Deutsche Unitarier Religionsgemein
schaft" (DUR) Lobeshymnen auf den
(Neo-) Faschismus und setzte sich 1990
für die DUR ein, die gerade einen Prozeß
gegen uns verloren hatte. Seinen Sekten
freunden log er allerlei Gemeinheiten
über uns vor, damit diese seine Aussagen
gegen uns verwenden könnten.
Nach rechtskräftigen Urteilen von Obcrlandesgerichten darf die DUR als
"völkisch-rassistische Sekte" (gegen den
Protest Lölhöffels), "nazistische Tarnor
ganisation" und "Nazi-Sekte" bezeichnet
werden, weil dies eine genügend große
"Sachnähe" zur Wirklichkeit der DUR
aufweise. Zum Beispiel: Im DUReigenen "Haus der Deutschen Unitarier"
in Hamburg spricht im Oktober 1993 der
Rechtsextremist Wolfgang Juchcm, der
kurz vorher auf dem "Rudolf-HeßMarsch" in Fulda mit dem gesamten
militanten Neonazismus Deutschlands
aufgetreten war. Dessen ungeachtet
wurde die DUR immer wieder von SPDPolitikern unterstützt, vor allem von
Holger Börner.
Mehr
zu
den
SPD-DURVerbindungen und zu Lölhöffel in
dem Buch von Peter Kratz: Die Göt
ter des New Age. Im Schnittpunkt
von "Neuem Denken", Faschismus
und Romantik, Elefanten Press Ver
lag, Berlin, 1994.
Als wir 1990 Lölhöffels Rechtskontakte
erstmals plublik machen, verklagt er uns
und verliert 100-prozentig. Es sei "als
Tatsachenbehauptung w'ahr", entscheidet
das OLG Köln 1992 rechtskräftig, "daß
der Kläger (Lölhöffel) bis heute Verbin
dungen zur DUR unterhalte". Weiter sei
es "wahr", daß Lölhöffel "gegenüber
seinen früheren Sektenfreunden falsche
Behauptungen über die Bonner Initiative
gegen Neofaschismus aufgcstcllt" habe.
Angesichts der eindeutigen Rechtslage
mobilisiert Lölhöffel u. a. seinen Freund
SPD-MdB Norbert Gansei gegen uns,
der politisch retten soll, was juristisch
verloren ging. Nicht nur Lölhöffels
Rechts-Kontakte sind inzwischen öffent
lich, bekannt ist auch sein gutes
Informations-Verhältnis
zum
SPDFraktionsgeschäftsfiihrer Peter Struck:
SPD-Hofjournalismus,
Tilman Fichter
Bereits 1987 veröffentlichten wir im
SPD-Pressedienst "ppp" - noch vorsich
tig ausgedrückt - die Kontakte Fichlers
zum Neofaschismus, der daraufhin wenig vorsichtig - seine Bataillone mar
schieren ließ. Unter dem Datum vom 9.
März 1987 schrieb der Chefredakteur
des SPD-Pressedienstes, Helmut G.
Schmidt, an Fichter: "Ich übernehme die
volle politische Verantwortung für die
sen Vorfall und habe heute Willy Brandt
den Rücktritt von allen meinen
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Funktionen angeboten." Heftig, doch der
Zeitpunkt war schlecht gewählt, denn
Willy Brandt kam H. G. Schmidt rück
trittsmäßig zuvor, wegen Margarita
Mathiopoulos.
Sein Nachfolger Hans-Jochen Vogel
- für den Deutschsein ein warmes Gefühl
ist und der immer wieder von der "Gefuhlsgemeinschaft
der
Deutschen"
spricht, die angeblich bedroht sein soll löste das Problem auf administrative Art:
Schmidt durfte bleiben, Fichters RechtsKontakte wurden nie mehr innerpartei
lich thematisiert, wir brachten keinen
Artikel mehr in der SPD-Presse unter.
Vor diesem Hintergrund ist es verständ
lich, wenn sich der ehemalige Justizmi
nister Vogel, Spezialist für Vcrfassungsreclit, heute auf seiten des Quintetts
engagiert - ungeachtet der Vcrfassungslage nach Artikel 38 des Grundgesetzes.
(Bemerkenswert auch, daß der SPDPressedienst nach unserer SchinzclVeröffcntlichung vom Dezember 1993
den Schinzel mehrmals mit mehrseitigen
Interviews als "Arabien-Experten der
SPD" hofierte.)
Inzwischen hat sich sogar Peter
Glotz von Fichter distanziert, nachdem
er ihn jahrelang förderte. Fichter habe
sich "in deutschnationale Positionen
verrannt" und handele "ohne Augen
maß", erklärte er im März 1994. Gegen
dieses Urteil waren wir ja noch zurück
haltend im "ppp Hintergrund-Dienst"
vom 20. Februar 1987, den Glotz wohl
damals nicht gelesen hat.
Zu Fichter vgl. unsere Schrift: "Chef
der SPD-Parteischule stellt die De
mokratie in Deutschland zur Diskus
sion", Bonn, November 1993.
Am 26. März 1994 - zehn Tage nach
seiner Unterschrift unter den QuintettBrief mit der Berufsverbots-Forderung,
mit der Forderung an Peter Struck, er
solle als Übervater endlich die starke
Existenz-Vernichtungs-Hand
gegen
SPD-Antifaschisten schwingen meint
Fichter auf die Frage der "taz": "Sind Sie
wegen Ihrer Position innerhalb Ihrer
Partei kritisiert wurden?"
Fichter: "Nein, die heutige SPD ist eine
erstaunlich liberale Partei. ... Ich trete
seit vielen Jahren für die Freiheit der
Andersdenkenden ein. ... Rosa Luxem
burg hat recht, wenn sic sagt, daß Frei
heit nicht nur ein hohes Gut für die
eigenen Leute ist, sondern auch für die
Andersdenkenden."
Freiheits-Lüge der SPD.
Eine Kopie des Quintett-Briefes von
Brandt, Fichter, Lölhöffel, Schinzel und
Schmidt-Eenboom kann man/frau mit
Gelber Post bei uns bestellten. Rückporto
nicht vergessen!
V. i. S. d. P.: P. Kratz, Juli 1994.
Das B1FFF sendet "BIFFF...- Mitteilun
gen",
"BIFFF...-Nachrichten"
und
"BIFFF... - Texte" auch als email in
/CL/ANTIFA/... . Peter Kratz ist für
seine gründlichen Recherchen bekannt.

Volksfront in Magdeburg?
Die SPD war mal wieder in der Klemme. Aber in einer völlig ungewöhnlichen. Nach den
Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt (CDU, SPD je 34%, PDS 20%, Bündnis 90 5%, F.D.P.4%) mußte
sie sich entscheiden, mit wem sie regieren wolle, da die CDU nicht zur Regierungsbildung fähig iwar.
Sie hatte die Wahl zwischen der Ost-CDU, die ihr Blockvermögen der West-CDU schenkte, oder der
PDS, die das Vermögen ihrer Vorgängerpartei der Treuhand übergab. Vor allem die CDU ging davon
aus, daß die SPD eine große Koalition bevorzugen würde und machte zur Bedingung, den
Ministerpräsidenten zu stellen. Sie ignorierte damit den Wählerwillen, da die Regierung Bergner, eine
schwarz-gelbe Koalition, nach über 54% im Jahr 1990 mit nur noch 38 % eindrucksvoll abgewählt
wurde. Wen wunderts, daß dies die SPD nicht wollte? Wer nun auf eine Volksfrontregierung setzte
(SPD-PDS), wurde allerdings auch enttäuscht. Sogar das Tolerierungsangebot der PDS für eine
Minderheitsregierung lehnte die SPD ab. Lediglich der CDU/CSU ist das verborgen geblieben. Die
SPD schloß nun ein Bündnis mit der zweiten Nicht-ex-Blockpartei, nämlich dem Bündnis 90. Damit
hat die Regierung zwar keine Mehrheit, sie setzt aber darauf, daß Ost-CDU und PDS neuerdings so
grundverschieden sind, daß von Fall zu Fall jeweils eine Partei der Koalition hilft- oder kann es sich
die CDU leisten, stets mit der PDS zu stimmen, ohne selber überflüssig zu werden? Warum
eigentlich koalieren nicht die beiden ehemaligen Blockparteien, sie konnten immerhin 54 % der
Wählerinnen für sich gewinnen? Sie machen jetzt in der Opposition doch auch gemeinsame Sache.
Stattdessen spielt die CDU jetzt beleidigt und druckt hunderttausende Plakate gegen die Volksfront,
die es gar nicht gibt, da die Mehrheit im Bundesrat plötzlich so sozialdemokratisch ist wie schon lange
nicht mehr, aber das hat sie selber verschulde*
Harald Alimenta

Meines Erachtens bist
Du schon ein bißchen
blauäugig. Es ist zwar
wahr, daß das Wahler
gebnis eine Regierungs
bildung nicht erleichter
te, das liegt aber im
Prinzip der parlamenta
rischen Demokratie, die
stets in Regierung und
Opposition trennt.
Die Aussage, die CDU
sei nicht zur Regierungs-.

bildung fähig, kann so
nicht im Raum stehenge
lassen werden. Vielmehr
gaben ihr die anderen im
neuen Landtag vertrete
nen Parteien hierzu kei
ne Möglichkeit, weder
Bündnis 90 noch die
PDS waren bereit, in
Koalitionsverhandlungen
mit der CDU zu treten.

Auch stimmt es nicht, <mß dfe OstXoU ihrBrockvermögen der West-CDU schenkte. Die CDU
vereinigte sich lediglich und führtemit ihren Mitgliedern, welche sich sämtlich nur vor der Wende für
den Sozialismus stark gmacht haben, auch ihr Vermögen aus Ost und West zusammen. Die Ost
CDU wandelte sich so von einer Blockpartei zu einer christdemokratischen.
Da die CDU immer noch stärkste Fraktion ist im Landtag, insbesondere ein Mandat mehr hat als die
SPD, ist ihr Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten durchaus legitim. Abgewählt wurde in
erster Linie nicht die CDU (4 Prozentpunkte weniger), sondern die F.D.P. (10 Prozentpunkte weniger),
daher kann man nicht von einem Ignorieren des Wählerwillens, soweit es den gibt, reden.
Im Falle eines Tolerieungsabkommens hätte die CDU der PDS den Oppositionsstatus gerichtlich
absprechen lassen wollen, da eine Partei, die auch mal mit der Regierung stimmt, für
Christdemokraten nach der Auflösung der DDR keine Opposition sein kann. Daher verzichtete die
SPD von sich aus auf so ein Abkommen, da sie keine Regierung mit der PDS führen wollte. Das ist
der CDU nicht verborgen geblieben, nur sieht sie halt keine Möglichkeit mehr, an der Regierung
beteiligt zu werden und appelliert an die niedrigeren Triebe in den Westdeutschen, aus
wahltaktischen Gründen soll hier wieder ein Keil zwischen den 80% Wessis, die die SED verfluchen,
und den 20% Ossis, die die PDS tolerieren, getrieben werden. Übrigens gibts viermal soviele Wessis
wie Ossis.
Auch sah sich die Ost-CDU nach der Wende stets als Opposition zur SED, wenngleich sich dies in
der Volkskammer nie im Abstimmungsverhalten äußerte. Wenn sie jetzt gemeinsam mit der PDS
gegen rot-grün stimmt, so kann sie sich wie damals immer noch als Opposition zur PDS verstehen
und muß nicht unbedingt, wie Du suggerierst, „gemeinsame Sache machen“..
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IFGHH stellt sich vor
ifghh@krabat.ccc.de (Infogmppe Hamburg) 22.07.94
Die Infogruppe Hamburg stellt sich vor:

Für die wirkliche Bewegung, welche den
jetzigen Zustand aufhebt
Ohne revolutionäre Veränderung der Eigentums- und
Machtverhältnisse und ohne Beseitigung der Ausbeutung wird
es keine wünschenswerte Zukunft für die Menschheit geben.
Wir betrachten es als aktuelle Aufgabe die herrschenden Ver
hältnisse umzustürzen und alle Ideologien die diese stützen
anzugreifen. Zur Zeit ist allerdings emanzipatorische Theorie
und Praxis nur ein kleiner Beitrag in der Entwicklung gesell
schaftlicher Widersprüche und wird selten von vielen
aufgegriffen.
Wir sind der Meinung, daß es keiner Gruppe, Organisation
oder Partei allein gelingen wird diese Situation zu ändern.
Auch durch Auflösung, Neugründung oder Zusammenschluß
wird nicht viel zu erreichen sein. Statt Abgrenzung und ideo
logischer Fehden wollen wir Streit um unterschiedliche Her
angehensweisen und Auffassungen in der gemeinsamen Praxis
und eine darauf bezogene Theoriebildung. Gegenseitiger Aus
tausch und Unterstützung sind für uns selbstverständlich.
Wenn wir Nachrichten über die tatsächlichen Zustände
und Vorgänge verbreiten helfen, sind wir uns der Problematik
bewußt, daß fast alle grundsätzlichen Widersprüche dieser
Gesellschaft 'schon mal gesagt worden sind'. Wir glauben
allerdings im Rückblick auf die letzten fünfzig Jahre feststel
len zu können, daß die Aufdeckung immer neuer Aspekte des
herrschenden Elends grundlegend für politisches Handeln ist.
Wir sind uns dabei auch der Tatsache bewußt, daß die
Überflutung mit immer mehr, für die jeweilige Empfängerin
nicht direkt handlungsrelevanten, Informationen im CNN-Stil
nicht zu einer Bewußtwerdung, sondern zu einer Betäubung
führt. Wir versuchen daher, Nachrichten zwar nicht mit einer
von uns aufgesetzten Handlungsforderung, aber innerhalb
eines Kontextes zu verbreiten, um Geschehnisse nicht als loses
Nebeneinander, sondern als jeweils kontinuierliche Entwick
lung darzustellen.

Was wir machen
Wir bemühen uns darum den Austausch und Informations
fluß zwischen linken Gruppen zu verbessern. Wir benutzen
Datenfernübertragung (hauptsächlich über Mailboxen), weil
auf diesem Wege auch umfangreiche Texte in kurzer Zeit
ausgetauscht werden können. Alle Texte die uns geschickt
werden oder die wir besorgen, können Interessierte von uns
bekommen. Von uns aus verbreiten werden wir allerdings
nicht alles. Zum einen beschränken wir uns zur Zeit auf einige
Schwerpunkte und zum anderen stellen wir bestimmte Anfor
derungen an Texte (siehe dazu unsere Grundsätze).
Austausch von Texten klingt harmlos, birgt aber eine Men
ge von Möglichkeiten in sich. Ob kurze Mitteilungen, Hinter
grundberichte, Diskussionsbeiträge oder umfangreiche In
formationssammlungen; alle Arten von Text können an eine
bestimmte Empfängerin oder an viele auf einmal verschickt
werden. Mit geringem finanziellen Aufwand kann auf diesem
Weg mobilisiert werden, können Anfragen gestellt werden,
lernen sich Leute kennen.
Nachrichten, die wir aus den elektronischen Netzen erhal
ten, werden wir nicht als eigenständige Zeitung veröffentli
chen. Stattdessen wollen wir mit bestehenden Zusammenhän
gen, wie z.B. den Redaktionen linker Hamburger Zeitungen,
Zusammenarbeiten. Dabei geht es uns darum, den

Informationsfluß in Hamburg zu verbessern und informative
Berichte aus Hamburg in andere Städte und Länder zu
verschicken.
Bestimmte Meldungen und Informationen werden wir an
die bürgerliche Presse geben, um den Einfluß auf die öffentli
che Meinungsbildung so weit es geht auszubauen. Texte, die
uns erreichen, werden wir nur nach vorheriger Absprache mit
den Autorinnen weiterleiten
Auf Anfrage interessierter Gruppen stellen wir Material
sammlungen zusammen. Dafür benutzen wir unsere Informa
tionssammlung, stellen wir Anfragen, recherchieren in
Datenbanken.
Am liebsten wär uns, wenn sich viele Gmppcn Zugang zu
einer Mailbox verschaffen. Dann können die Vorteile dieses
Mediums von allen direkt genutzt werden. Wir bieten aber
auch an, Texte über Mailboxen zu verbreiten und eingehende
Texte an Gruppen weiterzuleiten.
Mit unseren Aktivitäten wollen wir uns nicht als Informa
tionszentrale etablieren. Es geht uns darum den Nutzen elek
tronischer Vernetzung auch für die Leute sichtbar zu machen,
die sich noch nicht zur direkten Benuzung von Mailboxen
entschließen können oder denen dafür die Voraussetzungen
fehlen. Wir unterstützen alle Gruppen die sich mit anderen
vernetzen und organisieren wollen. Für diese Gruppen werden
wir besondere Möglichkeiten bereitstcllen, die einen regiona
len oder bundesweiten Gedanken- und Informationsaustausch
innerhalb fester Strukturen erleichtern

Grundsätze der Infogruppe Hamburg
Die Infogruppe Hamburg will antiimperialistische, antikapita
listische, antifaschistische, antimilitarische und antipatriar
chale Politik in Hamburg und anderswo unterstützen Sic
verpflichtet sich deshalb auf eine Veröffentlichungstätigkeit,
die
■ im Konflikt zwischen Eigentum und Arbeit vom Stand
punkt der Arbeit ausgeht,
■ im Konflikt zwischen dem uneingeschränkten Lebensrecht
aller Menschen und der kapitalistischen Verwertbarkeit
vom Standpunkt des uneingeschränkten Lcbcnsrcchts
ausgeht,
■ im Konflikt zwischen Repression und Widerstand vom
Standpunkt des Widerstand ausgeht,
■ im Konflikt zwischen patriarchaler Unterdrückung, Sexis
mus und Befreiung vom Standpunkt der Befreiung
ausgeht,
■ im Konflikt zwischen Militarismus und Völkerverständi
gung vom Standpunkt der Völkerverständigung ausgeht,
■ im Konflikt zwischen imperialistischer Unterdrückung und
Unabhängigkeitsstreben vom Standpunkt des Unabhängig
keitsstrebens ausgeht,
■ im Konflikt zwischen faschistischer, rassistischer, diskri
minierender Politik und emanzipatorischer Politik vom
Standpunkt der Emanzipation ausgeht,
Die Infogmppe Hamburg arbeitet mit Gruppen und Organi
stionen zusammen an die sie Nachrichten weiterleitet und von
denen sie Nachrichten bekommt. Außerdem verbreitet die
Infogmppe Hamburg Nachrichten in elektronischen Netzen.
Für die Regelung eventueller Konfliktfälle bei der Zusammen
arbeit gilt:
(Die hier folgenden Punkte haben wir aus Platzgründen
weggelassen.)
Infogmppe Hamburg (ifghh@krabat.comlink.de)
c/o Das Büro, Thadenstraße 118, 221 Gl Hamburg
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Können Sie das verantworten?
Zum Unabhängigen Seminar über Gentechnik in der Medizin der Grünen Hochschulgruppe am
19.5.1994
Nachdem es im Februar im Anschluß an einen Vortrag des

damit es konstant bleibt und die Sicherheitsstämme

Biochemikers Haas aus München zu lebhaften

weiterleben. Unter Laborbedingungen sei diese Kontrolle

Diskussionen gekommen war, entschloß sich die GHG zu

aber kein Problem. Der Abfall aus diesen Versuchen wird

einer Fortsetzung und lud diesmal eine Forscherin aus

übrigens autoklaviert, d.h. auf 121 Grad erhitzt, bevor er

Regensburg ein. Frau Dr. Modrow arbeitet hier am Institut

außerhalb des Labors gelangt.

für medizinische Mikrobiologie, dort laufen Untersuchungen

Frau Modrow ging dann kurz auf die Herstellung

zu viralen Infekten, HIV/AIDS, Epstein-Bar und anderen

therapeutisch ersetzbarer Produkte ein und nannte als

Viren.

Beispiel Insulin, das in seiner künstlichen Form reiner ist
als das aus Tieren gewonnene Naturprodukt.1

Gleich zu Anfang ihres Referates machte Frau Modrow

Ein vierter Bereich in der Darstellung von Frau Modrow

Einstellung deutlich: „Gentechnik halte ich für

waren die Impfstoffe. Genetisch hergestellte hätten da

unverzichtbar.“ Im folgenden gab sie einen kurzen]

wiederum den Vorteil, daß es gereinigte Proteine wären,

Überblick über die Gebiete medizinisch genutzter!

bei denen im Gegensatz zur üblichen Herstellung keine

Gentechnik in Forschung und Anwendung.

Gefahr der Rückmanipulation zum virulenten

In der Forschung sei Gentechnik bei der Identifizierung von|

(ansteckenden) Erreger mehr bestehe. Bei der

pathogenen (= Krankheiten hervorrufenden) Genen und

gentechnischen Züchtung werden Hefen verwendet.

Genprodukten eines Erregers sehr nützlich. Dadurch könne|

Produziert wurde bislang ein Impfstoff gegen Hepatitis b.

mensch die genaue Ursache einer Krankheit besser
feststellen. Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Erforschung
von Erbkrankheiten und hier erneut die Charakterisierung
der Funktion einzelner Gene bzw. ihrer
Kontrollmechanismen. Und schließlich soll die Gentechnik
zur Aufklärung der Entstehungsmechanismen von
Tumorerkrankungen beitragen.
Es folgte ein kurzer Exkurs über die (konventionelle)
Diagnostik viraler Infektionen. Sie läuft haupstächlich über
Antikörper- bzw. Antigennachweis. Dazu werden die Viren
selbst benötigt, die dann in einer Zellkultur hochgezüchtet
werden. Die Erreger sind somit in einer hohen
Konzentration vorhanden und stellen eine ziemliche Gefahr
für die Laborantinnen dar. Beim Einsatz gentechnischer
Methoden ließe sich dieses Risiko kontrollieren. Hier
werden dann nur mehr ausgewählte Gene des Erregers
zusammen mit Sicherheitsstämmen (meist apathogene
e.coli (Magen/Darmbakterien)) verwendet. Das verwendete
Protein wird speziell gereinigt (das wurde leider nicht so
klar, wie das funktioniert). Das Problem ist allerdings, daß
das so behandelte Gen/teil sehr empfindlich ist, teilweise
treten Mutationen auf. Das Produkt muß ständig mit
Antibiotika, Vitaminen, Kofaktoren und so versorgt werden,

'Ein Bekannter hat mir von Berichten erzählt, nach denen das künstliche Insulin
keineswegs so überlegen ist. weil dessen Dosierung extrem schwierig ist und bei
Patientinnen immer wieder zu Unterzuckerung führt!

\
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Der letzte und in der Öffentlichkeit noch am ehesten

Samenzellen). Frau Modrow meinte sie könne sich das in

Schrecken hervorrufende Bereich der Gentechnik ist

nächster Zukunft nicht vorstellen, weil das Wissen darüber

schließlich die Gentherapie, also der Eingriff in

noch (!) zu gering sei. Hier seien auch ethische Grenzen.

menschliche Zellen. Zur zystischen Fibrose oder

Sie wollte aber darauf verwiesen haben, daß die

Mucoviscidose (einer Lungenkrankheit) laufen hier seit

Wissenschaftlerlnnen selbst ein Gentechnikgesetz

einem Jahr Versuche an Menschen, Aussagen können aber

gefordert hätten. Nichtsdestotrotz sei die darin enthaltene

noch nicht getroffen werden. Die Therapie stützt sich auf

Bürokratie ein Riesenproblem. Viele Firmen gingen deshalb

die Annahme, daß sich der Auslöser für die Krankheit auf

ins Ausland, weil ihnen der Zeitaufwand für die

dem Gen Nummer 7 befindet. Dieses Gen wird nun

Antragstellung zu groß ist. Die Abwanderung erfolge

verändert und gezüchtet und dann mittels Liposomen

weniger wegen der strengeren Kontrollen. Schließlich wäre

(Fettkörpern) per Inhalieren in die Lunge gebracht. Das

es im Sinne der Beteiligten selbst, daß hohe

Problem ist hier (wie auch bei anderen Therapien), daß sie

Sicherheitsstandards herrschten. Hier wurde kurz

immer wieder wiederholt werden müssen, denn das

angesprochen, daß die Sicherheitsstandards in vielen

veränderte Gen/Plasmid wird bei den Zellteilungen im

Unilaboratorien (gerade in der Physik) meist sehr viel

Körper nicht weitergegeben. In der Tumorforschung wird zu

schlechter seien als die in der Wirtschaft, die vom

Interkleukimen für die Anregung der Immunreaktion

Gewerbeaufsichtsamt kontrolliert werden. Daß

geforscht. Bei den Versuchen an Menschen würden laut i**’..

wirtschaftliche Erwägungen wieder zu einer

Frau Modrow nur Menschen mit einer geringen £

Vernachlässigung der Sicherheit führten, wollte Frau

Lebenswerwartung behandelt.

' ’

Modrow nicht gelten lassen. Ihr Hauptargument war, daß
gerade in der Gentechnik klar ist, womit mensch umgeht.

In der Diskussion kam das Thema dann bald auf

Die Folgen wären genau abzuschätzen.

Keimbahntherapien (Veränderungen an Ei- und
Contra
Ene Frage hätte ich Frau Modrow gerne

ein gentechnisch hergestelltes Medikament

für das Proletariat. Und die Errungenschaften

gesteht, habe es dann aber doch sein lassen,

wm?'. Das erinnert an die Fragen an

der Moderne schlagen den Menschen

weil sie zu polemisch ist: .Haben sie das Ideal,

Kriegsdienstverweigerer, was sie tun würden,

übrigens immer wieder tödliche Schnippchen:

daß es nur noch gesunde Menschen gibt?".

wenn ihre Familie massakriert wird: Und

Die vielbeschworene Hygiene ist schuld

En anderer Diskussionsteilnehmer formulierte

plötzlich ist mensch mitten drin im Krieg bzw.

daran, daß verschiedene Keime Resistenzen

es etwas weniger krass. Er stellte gegenüber,

in der Gentechnik. Wie in kaum einem

(=Unempfindlichkeiten gegenüber

daß sich die Menschen einerseits mit der

anderen Bereich wird die Diskussion von den

Gegenmitteln) entwickelt haben. Allein in der

Natur und ihren Grenzen ablinden können,

Befürworterinnen dominiert. Über

BRD sterben jährlich Zehntausende

also Krankheiten irgendwo akzeptieren

Voraussetzungen wird gar nicht mehr geredet.

Menschen

müssen, und daß sich andererseits die

Die Gentechnik hat beispielsweise ein sehr

Krankenhäusern zugezogen haben. Die Zahl

Menschen mit Forschungen wie der

streng systematisches Weltbild: Alles

der AIDS- Toten ist demgegenüber gering. In

Gentechnik Ober die Natur stellen und in sie

erscheint kontrollierbar und vorhersagbar,

der Diskussion bei dem Seminar gab es

eingreifen können. Für solche grundlegenden

Querreaküortn scheinen ausgeschlossen, die

einmal einen Schwenk zur Anwendung der

Fragen oder auch die EnsteUung zu Krankheit

verwendeten Stämme sind schließlich .rein“.

Gentechnik im Pflanzenbereich. Frau Modrow

und Tod in unserer Gesälschaft war bei

Krankheiten werden .bekämpft“, indem der

erzählte von einem Schädling, der

diesem unabhängigen Seminar kein Platz. Es

Erreger .ausgeschaltet“ wird. Daß viele

Reispflanzen in Japan befällt und

ging allein um die positiven Effekte von

Krankheiten nicht nur eine Ursache haben,

demgegenüber mensch die Pflanzen schützen

Gentechnik in der Medizin. Frau Modrow

wird ausgeblendet. Noch viel mehr geht unter,

müsse. Daß Reis in hochgezüchteten

verwendete ein paarmal das

daß viele Krankheiten durch die

Monokulturen angebaut (da bin ich mir aber

an Infektionen, die sie sich erst in

Totschlagargument: .Wenn sie einem

Lebensbedingen der Menschen erst günstige

wirklich nicht sicher, ob ein „natürlicherM Anbau

Menschen helfen können, indem sie

Vorausetzungen finden. Der Rückgang von

da möglich ist) ein wahres Fressen für den

forschen, können sie es verantworten, daß sie

Lungenentzündung als tödlicher Krankheit ist

bösen.Schädling“ ist, interessiert da nicht

das dann nicht tun?“ oder noch härter Arzte

beispielsweise weniger auf die Entdeckung

mehr. In der heutigen Welt gilt es als

sind per Eid zur Hilfe verpflichtet. Was würden

von Penicilin zurückzuführen, sondern auf die

selbstverständlich, daß alles schon wieder

sie tun, wenn ein Kranker zu ihnen kommt und

breite Verbesserung der Lebensbedingungen

[ Gentechnik
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irgendwie repariert werden kann2 Der ganze

Pooh !!

die Forscherinnen (so kurz vor dem Ziel!?)

Umweltschutz baut darauf auf: Anstatt

dann plötzlich aufhören? Die Neu-Gier der

weniger Abgase zu produzieren, werden die

Menschen, die schon immer zum Forschen

vorhandenen gefiftert, anstatt weniger Müll zu

angetrieben habe, wird hier angeführt, die

produzieren, wird der verursachte (angeblich)

Vernunft ist plötzlich nebensächlich. „Ein

wiederverwertet. Es wird so getan, als

Messer kann immerjemand dazu verwenden,

könnten die (durch Menschen veränderten)

jemand anderen umzubringen“ meinte Frau

Umweltbedingungen schon dem Menschen

Modrow. Ich kann mich aber auch

angepaßt werden. Den wenigsten

entscheiden, ein Messer dazu zu verwenden,

„Naturschützerinnen“ geht es darum, die

um meiner Freundin ein Butterbrot zu

Natur an sich zu retten, sondern ein Plätzchen

schmieren. Hier ist die Entscheidung noch

für den Menschen darin zu retten.

einfach. Bei Gentechnik haben nur noch die

Zurück zur Gentechnik: Sie ist eine typische

„Expertinnen“ einen vagen Einblick,

Technologie demokratischer Industriestaaten

abgeschätzt werden kann in dieser komplexen^

(lassen wir den ganzen Wirtschaftskram mal

Materie nicht. Mit „Demokratie“ hat das nichts

beiseite, die Geldmacherei ist sowieso

mehr zu tun. Mißtrauen ist besser als

•:

Scheiße): Probleme werden nicht

Vertrauen. Sich darauf zu verlassen, daß sich

gesellschaftspolitisch gelöst, z.B. darüber daß

die WissenschafOerlnnen ihrer Verantwortung ■:

über eine Verteilung der Nahrung im

bewußt sind, kann tödlich sein. Bei der

Weltmaßstab nachgedacht wird, sondern

Atombombe sind „wir“ gerade noch

Symptome werden kuriert:

davongekommen (Stand: 10.9.1994, 9.57

Getreidelieferungen bzw. die Lieferung von

Uhr). Gentechnikertnnen haben es leichter,

gibt es überall.

billigen gentechnisch produzierten

sie brauchen keine Riesenfabriken, um

Als Schlußthese: Gentechnik erzeugt ähnlich

Medikamenten erfolgen.

Plutonium herzustellen, menschliche Zellen

viele Probleme, wie sie löst..

Gentechnik ist ein sehr teures Geschäft und
kommt nur sehr sehr wenigen Menschen (v.a.
in den Industrieländern) „zugute“. Besser zwei
(weiße)Menschen gerettet als gar keinen wird
da oft entgegenet. Der Punkt ist aber ein
anderer, nämlich daß mit diesem
Finanzaufwand mit anderen Methoden
sowieso mehr (nicht-weiße) Menschen
„gerettet“ werden könnten.
Die Befürworterinnen von Gentechnik
sprechen gern vom möglichen Nutzen der
Technik, der erst einmal erforscht werden
muß: Das geht doch nicht, daß ma sich was
entgehen läßt, des ma noch nicht kennt. Das
ist so, als ob sich jemand besäuft, weil er
oder sie das Hirngespinst hat, dann passiert
was Großartiges. Dann wacht mensch aber
doch meist mit einem Kater und in einem
unbekannten Bett auf. Alles erst einmal
ausprobieren und dann schaun.
Ein wichtiger Punkt wurde in der Diskussion
angesprochen: Gentechnik kennt keine
Grenzen. Es wird immer etwas geben, daß
noch nicht erforscht ist - und sei es die
genetische Ursache von Faulheit oder

Bei mir gibt’s Lesefutter,
Sammlerstücke, Bibliophile Raritäten
* 4 Varia-Kataloge i.Jahr
regelmäßig Themen
kataloge und Listen
(kostenlos anfordern!)
* Büchertische an der
Uni (Phil-Caf./Mensa)
* Ankauf alter Bücher

Dummheit oder Ungehorsam. Wieso sollten

* Besuche im Lager nach
Vereinbarung
2Oder es wird weggeschmissen und was Neues gekauft.

REDIVIVUS
Büchersuchdienst
Antiquariat
Reinhard Hanausch
Hemauerstr.27
93047 Regensburg
Tel/Fax: 0941/51928
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| Dominanz

Fraucnrassismus

„Frauen und Rassismus im Widerspruch gegen Diskriminierung und Dominanz
Vortrag von Birgit Rommelspacher
auf dem 3. Erlanger Symposium zur Frauenforschung, 10/11. Juni 1994

„Die Frau als andere - und andere Frauen“
Frauen und Rassismus ist derzeit ein sehr aktuelles Thema, bedingt durch folgende Sachverhalte:
1. rassistische Angriffe
2. Vorwürfe von schwarzen Feministinnen
3. Diskussion über die Täterschaft von Frauen (in der NS-Zeit)
Frauen und rassistische Gewalt
Gewalt ist erst einmal ein Männerphänomen. Zu 96 % sind es Männer, die Gewalt ausüben.
Aber: es ist zu einfach, nur offene Gewalt in den Blickwinkel zu nehmen, bei der Untersuchung von Wahlverhalten relativiert
sich das Bild bereits, ca. ein Drittel der Wählerinnen von Rechtsextremen sind Frauen und bei der Untersuchung der
politischen Einstellungen lassen sich schon kaum mehr Unterschiede erkennen.
Ab 1989 erfolgte nahezu eine .Explosion“ der Gewalt, das ist allerdings kein „deutsches Phänomen“, interessant ist auch, daß
es ja eine gemeinsame europäische Politik der Abschottung nach außen gibt.
Das Ausmaß der rassistischen Gewalt ist in Ost- und West-Deutschland nahezu gleich, die Ursachen sind aber sehr
unterschiedlich. Für den Osten kann eine Kompensation der tiefgreifenden Verunsicherung angenommen werden, für den
Westen ist eher das Gegenteil der Fall: Hier gab es nach dem Untergang des real existierenden Sozialismus einen
gewaltigen Dominanzschub: Der Westen hatte gesiegt, hatte das „bessere“ System usw. Theorien, die rechtsextreme
Jugendliche aus dem Westen in Krisenerfahrungen sehen, sind kaum haltbar [such der Forscher Heitmeyer selbst kenn seine
These eigentlich nicht beweisen und ignoriert, daß sie durchaus Werte, eben nationalistische, aben). Eher noch lassen sich die
rassistischen Verhaltensweisen auf eine Trotzreaktion gegenüber der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
zurückführen: „Wir haben es nicht mehr nötig, uns das unter die Nase reiben zu lassen“. Interessant ist auch, daß die
gewalttätigen Jugendlichen bei Vernehmungen oft keinerlei Schuldgefühl erkennen lassen und sich im Gegenteil im Recht
fühlen: Sie hätten ja nur getan, was sowieso alle denken würden. Tatsächlich gehören die Jugendlichen auch kaum
Randgruppen an, sondern kommen aus der Mitte der Gesellschaft“. Differenzierung in Bezug auf Gewalttätigkeit lassen sich
nur nach Bildungsgrad machen.
Fragen, die allgemein bewegen sind:
- Wie geht mensch damit um, daß vor den Grenzen quasi Leute
verhungern und verrecken
-> Ich will nichts davon wissen, Mauer hin
oder
-> Grenzen weg, die eigenen Interessen (!) werden in den Hintergrund
gestellt
- „Deutschsein“: Abgrenzung der eigenen Identität
-> Rechte setzen es in den Mittelpunkt
-> Linke ignorieren es, aber: Mensch lebt in diesem Land, profitiert
teilweise von dem System!
Ergebnis: Polarisierung

™uLnCwu”e°mmrerUweniger Nationalismus als Männern unterstellt, sie hätten kein .Vaterland-, in einigen feministischen
Theorien wurde teilweise eine Ersatzidentität „Mutter Erde konstruiert.
..
In der Diskussion über die NS-Zeit kamen Frauen lange Zeit nur entweder als Opfer oder als ^^stand^ ^° chk it
Beteiliauna an dem menschenverachtenden System wurde lange Zeit ignoriert. Frauen wurden als nicht in der Offentlic
!nd damit politisch nfcht relevant gesehen, eine eher patriarchale Sicht, die nur den öffentlichen Raum mit politischer
Tatsache Ä Frauenorganisationen eine enorme Rolle spielten (und teilweise auch als eine Möglichkeit zur Emanzipation
npcphpn wurden es aab Anknüpfungen an das Recht der Germanen, die schließlich behauptet hatten, die Juden hatten das
Patriarchat eingeführt9) Frauen hatten im Alltag sehr viele negative Handlungsmöglichkeiten: Müter ließen ihre Kinder nicht mit
Juden spulen sie^ teuften nicht bei jüdischen Geschäften, sie schauten weg bei Deportationen, denunzierten vielleicht, um
Untersuchungen ergeb'en6 daß trauen'letztlich Dominanz als ähnlich vorteilhaft wie Männer betrachten Diskriminiert zu sein
he"t daß mensch nich, auch dominant ist oder sein will: Die Stellung einer Person w,rd durch mehrere Faktoren
bestimmt (multiple Identität).

["Phantasie !!
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Feminismus und Rassismus
Die westlichen Mittelklassefrauen haben die Möglichkeiten zur Emanzipation: Sie können es sich leisten!
Der Rassismusvorwurf trifft die westlichen Feministinnen hart: Ging frau doch davon aus, daß mit der Abschaffung des
Patriarchats die Welt in Ordung wäre. Es mußte erkannt werden, daß es auch noch andere Unrerdrückungsformen gibt. Die
Lebensverhältnisse sind von Dominanzen durchdrungen. Feminismus als globales Konzept funktioniert nicht, hier lauern
wieder die Gefahren der Individualisierung. Wichtig ist deshalb eine Vermittlung zwischen einer krassen Aufdifferenzierung der
Standpunkte und einer Vereinnahmung.
Frauen sollten sich aber auch nicht damit ködern lassen, daß sie verzweifelt versuchen, alles richtig zu machen und moralisch
gut zu sein: Darüber haben Männer sie immer aus ihren Räumen gedrängt und ihr .schmutziges Geschäft“ dann alleine und
ungestört betrieben.
Diskussion
Sind nur Randgruppen rechtsextrem und gewalttätig (wird in den Medien meist so wiedergegeben)?

Nein. Gerade ist eine Untersuchung von Eggert/Villers (?) als Taschenbuch erschienen zum Thema Jugendkriminalität und sie
weist eher das Gegenteil nach. Die „Randgruppentheorie“ hat verhehrende Auswirkungen auf politisches Handeln: In den
neuen Bundesländern gibt es ein 30 Millionen-Projekt für gewalttätige Jugendlcihe, daß viele von ihnen rassistisch sind, wird
vollkommen ausgeblendet. Projekte für Mädchen sind keine darunter, welche für Migrantlnnen sowieso nicht.
Wie sieht es mit „rechtem Feminismus“ aus?

Die Frau von Schönhuber ist beispielsweise sehr aktiv(Anwältin der Reps) und selbstbewußt, steckt aber zugunsten ihres
Mannes zurück, reagiert in Interviews sehr gereizt auf „Emanzen“ (stärkere emotionale Reaktion als bei anderen Themen!), rs
gibt aber wenig Analysen über rechte Frauen
Was sind die Strukturbedingungen von Gewalt, gerade in Hinblick auf eine
Geschlechtsspezifik (Artikel von Theweleit in taz
über Problem der
Identitätsbildung und Explosion der Spannungen in der Folge)?

Es gibt durchaus auch bei Frauen Gewaltphantasien. Ulrike Prokop
untersuchte die Literatur von Gertrud Bäumer, bei ihr taucht oft auf, daß die
Männer im Krieg vernichtet werden und die Frauen allein zurück bleiben.
Die Grenze von psychologisierenden Erklärungen liegen in der Analyse des
Vorteils: Im Fremden begegnet uns das verdrängte Selbst, die können
machen, was wir auch gerne tun würden, aber: Was haben Menschen von
der Verdrängung der „fremden“ Elemente in ihnen?
Auf Männer bezogen heißt es ja auch immer, sie würden viel abspalten etc.,
aber sie machen's wohl bereitwillig, denn sie profitieren ja von den
Lebensumständen.

{Gewatsche

RCDS-Licbcsscitc
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(K)eine Watschn kriegt eine Regensburger Polizeistreife und ein unbekanntes Exemplar der Gattung
Steuerzahler.
Begründung: Allein deren beider Existenz würde für multiple Watschn ausreichen, aber wir wollen
differenzieren:
Eine halbe Stunde hätte noch gefehlt, und der Tag „Mobil ohne Auto“ wäre ohne größeren Blechschaden an mir
vorübergegangen gewesen, aber aber jener Mittwoch hatte sich an sämtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen
gehalten und war langsam vorbeigekrochen. Also, da machte ich mich kurz vor Mitternacht mit Anhang auf den
Heimweg, stolperte grad die Treppen zum PT voran und was kam uns entgegen: Fast ein UFO, nämlich ein
Auto, da kam tatsächlich ein Auto über den Rasen aus Richtung Jura-Gebäude gekrochen, damit noch nicht
genug, es war eins mit potentiellem Blaulicht drauf - Konfrontation mit der Staatsmacht, aha. Flugs hatte ich mir
eine Theorie (mit hohem Erfahrungswert) zusammengebastelt, derzufolge das nicht eingeschaltete Blaulicht
eineN Radfahrerin ohne Licht verfolgte. Die Befragung der Polizeibeamten und des herumstehenden Zivilisten
ergab aber folgenden Sachverhalt: Das Fahrrad des Studenten war irrtümlicherweise an ein anderes
mitangekettet worden, daraufhin hatte er die Freunde und Helfer (essen?) angerufen. Selbige fanden sich aber
nicth in der Lage, das Problem zu lösen. Auf unseren mutigen Rat hin, es einmal mit einer Zange zu versuchen,
wurde erst der Kofferraumdurchgekramt, dann ein Funkspruch losgesandt-...
Von einer Bestrafung wird wegen Unzurechnungsfähigkeit abgesehen.

Streichelpranger (ganz im S/M-Trend!)

IX

1.stehen am Pranger die unbekannten Schmierbolde, die das Graffiti „Wählt RCDS“ an der Unimensa
verbrochen haben.
Begründung:
Eigentlich müßte ich wegen Zugehörigkeit zur Gruppe der (oder den?) USA (Unvertretbaren Suppenaugen) und
ihrem unsäglichen Wahlkrampf den Titel lustigstes Gesamtkunstwerk im Rahmen der diesjährigen Uniwahlen
verleihen, aber die Weltmacht ist übertroffen worden: In satt autonomer Pinselschrift prangte nach einer Nacht
eines Tages in der Nähe der Mensa „Wählt RCDS“, selbst für passierende Autofahrerinnen unten auf der
Straße noch gut sichtbar. Die Angehörigen der genannten Gruppierung waren sehr schnell im Zurückweisen der
Urheberschaf und entschuldigte sich beim Studentenwerk - unter Übergehen der studentischen Vertreterin im
Verwaltungsrat, Unverschämtheit (wozu ist sie sonst da?). Anderweitige Bekennerinnenschreiben tauchten
nicht auf - schade! Hat der RCDS das gleiche Problem wir die RAF und kann seine Sympathisantlnnen nicht
kontrollieren.? Gibt es etwa gar Zusammenhänge? Gibt es einen illegalen Arm des RCDS? Reicht der legale der
CDU/CSU nicht aus? Tatsache ist, daß Schmierereien noch immer ein Armutszeugnis waren, die im
wesentlichen ausdrücken, daß mensch kein Geld für Hochglanzplakate hat. Nun hat der RCDS aber die ganze
Uni mit Eiswerbung zugepflastert - nichts als Ungereimtheiten!
Für soviel Verwirung bieten wir dem RCDS eine kostenlose Psychotherapiestunde auf unserer versifften
Couch an.
2. wird umworben eine Eiswaffel, die dem RCDS wiederum höchst eigentümlich ist.
Nebenstehendes Plakat rief unbestritten diverse nachhaltige
Reaktionen hervor, von Kommentaren bis zu Kreuzchen auf
Wahlzetteln und verwirrtem Kopfschütteln. Woran lag’s ?
Dieser Frage wollen wir mit einer ausführlichen Interpretation
des Symbolgehalts der Darstellung an die Wäsche gehen.
Zentrale Figur auf dem Bild ist eine nur notdürftig bekleidete
Portion Eis, die von einem wahrscheinlich minderjährigen
Knaben zaghaft an der „Waffel“ gefaßt wird. Hervorzuheben
ist, daß der junge Mann leicht geschminkt ist und dadurch
eine gewfsse sexuelle Reife antäuscht, mensch könnte
nachgerade von einem männlichem „Lolita-Effekt“ spre
chen. 11n Zusammenhang mit dem Anlaß des Plakates,
nämlich seinen Arsch (für einen Parforce-Ritt durch den
studentischen Sprecherinnenrat) den Wählerinnen anzu
bieten, werden Assoziationen an einschlägige Anzeigen mit
Titeln wie „Benutze mich“ oder „Leck mich“ geweckt. Diese
Botschaft ist nun aber wieder mehrdeutig, es könnte unter
stellt werden, daß die Wählerinnen eigentlich verarscht
werden und dem Eishalter schniedewurzegal sind.
Für diese ausgeklügelte Fiesheit gibt es drei Kugeln
Schokoeis nicht ins sondern aufs Maul!
1

Bekanntermaßen ist die „Stoppt den Sexismus in der Werbung"-Kampagne der Feministinnen eingeschlafen.
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3. Gürtellinientreue?
In welche bedrohlichen Untiefen frau doch kommt,
beschäftigt sie sich einmal mit den Sexualphantasien von
RCDS'lern, die zu Wahlkampfzeiten täglich unter ihrem
sauren Lüngerl lauern. Der softe Eis (?) schlecker für die/den
moderne/n Akademiker/in mit den ganz besonderen
Bedürfnissen wurde schon in der letzten Watsche
durchgenudelt, jetzt etwas härteren stuff: Bitte erst ab 21
weiterlesen, in allen anderen Fällen bitte die auf Seite 73
abgedruckte Schablone ausschneiden und die folgende
Textstelle sorgfältig damit abdecken:
Denn es geht um Hajo Vieweger, der weder vor "RotenSocken" Fetischisten zurückschreckt (MZ berichtete) noch
vor "Schlammschlachten":
"Sartire" (was auch immer das sei, in keinem an- und unan
ständigen Wörterbuch war dieser Begriff aus der C/S Szene
zu finden) darf laut "Hajo Vieweger" alles. Nur nicht "unter die
Gürtellinie gehen“. Was hat denn "Hajo Vieweger" Wichtiges,
Aus- und Absterbendes, Schützenswertes unter seiner
Gürtellinie, um das er sich so öffentlich sorgt, und womit er 10 000 hungrige Mensabesucher beschäftigt??? Da
ich selbst nicht über 21 bin, kann ich mich an dieser Stelle nur in bizarren Phantasien ergehen.
Was "Hajo Vieweger" aber am meisten erregt, ist, daß nicht alle "Sartire" mit "Hajo Vieweger" unterschrieben ist,
sondern desöfteren von anonymen Feiglingen verbreitet wird.
In diesem Sinne
Anonyme Sartiriker für Sartyre über der Gürtellinie - deutsche Sektion der 5. Internationale gegen den phailokratischen Sex und für “Hajo Vieweger"

4. und zu ausgewogen demokratisch guter Letzt darf nun doch noch die stets vernachlässigte
Strolche Partei Deutschlands an den Pranger

rx

Und jetzt geht es endlich über die Gürtellinie, es geht voran, zumindest ein Stück weit, bei Leuten, die "soweit
sind”. Nämlich im SPD-Wahlkampf:
Da versucht Renate Schmidt in einer fast einstündigen rhetorisch brillianten freien Rede die Vorzüge der SPD
im Glöckl Zelt auf der Dult an den Mann zu bringen. Doch Dr. Albert Schmidt, Genosse, braucht nur einen
Satz, um den eindeutigen Vorteil der SPD auf den Punkt zu bringen: Stoiber wäre doch einfach
"schmalbrüstiger" als die "Vollblut" Politikerin Renate Schmidt. Brilliant - und das ohne torkelnd vom Rednerpult
zu fallen!

Abb-SiH
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1 Männer

MÄNNER FÖRDERUNG
- PRO und CONTRA
Brauchen Wissenschaftlerinnen
Frauenförderung?

1000

lautete die Frage einer von der Fa
kultät Geschichte/ Gesellschaft/ Geographie organi
sierten Diskussionveranstaltung. Frau Dr. Baumann,
die Frauenbeauftragte der Fakultät beantwortete die
Frage mit nicht zu übertreffenden weiblichem
Charme, Witz und - femininer Hinterhältigkeit:
Vorgeblich durfte der Dekan der Fakultät, Herr Prof.
Dr. Mathias Schmitz die Leitung der Diskussion der
aus dem ganzen Bundesgebiet und Österreich ange
reisten namhaften Wissenschaftlerinnen übernehmen.
Und Professor Schmitz tappte plump in die von Frau
Dr. Baumann aufgestellte Falle:

Professuren

Wie vorherzusehen, ließ er als Diskussionsleiter keine
sich ihm bietende Möglichkeit aus, sich und seine Ge
schlechtsgenossen auf Lehrstühlen durch nicht zu
übertreffende Ahnungslosigkeit und hänselhafte Naivi
tät bloßzustellen. Einem überfüllten Hörsaal führte er
in persona die katastrophalen Wirkungen von jahr
hundertelanger Männerförderung im Hochschulbe
reich vor.
Bereitwillig bekannte er, sich für die "Damen“ keine
Fragen überlegt zu haben. Die vielfältigen und facet
tenreichen Diskussionsbeiträge der Teilnehmerinnen
faßte er immer wieder mit dem Statement "ja, und da
sind wir wieder bei dem Problem, daß die Frauen eben
die Kinder bekommen" zusammen. Seine Erwartungen
an eine Diskussion zwischen Wissenschaftlerinnen wur
den arg enttäuscht - immer wieder forderte er die
"Damen" auf, doch "endlich kontrovers zu streiten“ wähnte er sich beim Schlammcatchen oder im Colloseum Bauerntheater?

wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen
-befristet

Daß Männerförderung nicht nur für den Lehrkörper äu 160
ßerst schädlich ist, sondern auch in die Verwaltung
eher Adrenalin als Kompetenz bringt, durfte dann noch 100
Kanzlervertreter und Ltd. Regierungsdirektor Jörg
Wiesner1 unter Beweis stellen. Nachdem die "Damen"
schon zu lange sachlich miteinander diskutiert hatten,
richtete Prdf Schmitz verzweifelte Appelle an die wenigen Männer im Publikum, doch
endlich die Diskussion zu bereichern. Herr Wiesner sprang - männlich-mutig keine Bla
mage scheuend - sofort ein und brachte endlich die für den männlich rationalen Diskurs
wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen
anscheinend unersetzlichen Hormonstöße in den Hörsaal. Er holte zum Rundumschlag
-unbefristet
gegen das Podium aus: "Frau Männle, lassen Sie sich doch eines endlich sagen - hören
Sie mit dieser albernen Gesetzgeberei auf!" und der Augsburger Frauenbeauftragten, die
von einigen Fällen krasser Frauendiskriminierung berichtete hatte, attestierte er schlicht "Versagen
Quelle:
Wissenschaftlich und künstle
rische Bedienstete an der Uni
versität Regensburg
- Stand 1993

Nein, Frauen brauchen keine Frauenförderung
- wenn nur endlich mit der Männerförderung Schluß wäre!
Linde Lau ÜP
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'Herr Wiesner macht sich übrigens schon lange indirekt und auf unkonventionelle Weise um die Frauenförderung verdient, indem er
dafür sorgt, daß Männern wegen ihrer politischen Gesinnung Berufsverbot erteilt wird.

Kultur

Kino in der Kirche
Ein besinnlicher Rückblick auf die
Stummfilmwoche des AKF
Die Minoritenkirche ist überfüllt. Finito. Man kommt nicht
mehr rein. Was ist los? Predigt die Lieblingsmätresse des
Hochwürdigsten Herrn Generalvikars? (Ach Gott! Wenn er
wenigstens eine hätte, der alte Schnarchsack!) Tiriliert das
Original Naabtal-Duo zur Ehre der Allerheiligsten Jungfrau?
(Ach, Herrje! Wenn es die zwei doch noch gäbe!) Aber nein,
alles falsch. Heute gibt's Kino in der Kirche. Einen Stumm
film von 1924, Der Dieb von Bagdad, und weil dazu auch
noch die Original Negerländer spielen, ist selbst die große
gothische Kathedrale für den Andrang zu klein. A propos
gothische Kathedrale: ich hab mir erzählen lassen (ich bin ja
nicht mehr reingekommen), die orientalische Architektur, die
die Kulisse für den Film abgibt, habe sich auf der Leinwand,
die zwischen hochragenden christlich-okzidentalen Säulen
hing, besonders gut gemacht. Eine Moschee von Bagdad in
einer Regensburger Christenkirche - diese Fatamorgana in
unsrer egozentrischen Abendland-Wüste hätt ich gern ge
sehen.
Von morgens bis Mitternacht: Seht den Bankangestell
ten!
Ein Film von 1920, der in Deutschland erst 1963 aufgeführt
wird. Immerhin, 1926 wird er einmal in einem Buch be
schrieben (Rudolf Kurtz, Expressionismus und Film): Von
morgens bis Mitternacht, die Geschichte eines Bankange
stellten: "Verhungert, unrasiert, mit gierigen Augen sitzt der
Kassierer hinter dem Schalter: ein dürftiger Fleischfetzen
gegenüber dem runden, gemästeten Wanst, der im Kassen
raum Kapital abhebt, vergeudetes Leben in die Welt lacht,
aus allen Poren Genießen schwitzt. Und dahinter steht des

-33-

Kino & Kirche

Kassierers Leben: die gute Stube [...] Und all die furchtbare
Einförmigkeit von Plüsch und Strohblumen und weißen
Deckchen. Und all der fade Geruch von Dagewesenem,
Unveränderbarem, Ewig-Gleichem. - Eine Flamme stößt in
des Kassierers Hirn. Einmal Welt, einmal Leben, einmal
Durchrasen, Wollust, einmal mit beiden Händen zupacken,
überall, irgendwo. Er defraudiert, er ist verschwunden, Geld
mit ihm. Schlaganfälle in der Familie, heiseres Staunen in
der Bank. Und Polizei greift mit spinnenhaften Fangarmen.
Der Kassierer aber pilgert den Weg zum großen Leben. [...]"
Am Ende aber wird er doch verraten, von einer HeilsarmeeAktivistin, und der Polizei ausgeliefert. Dem schmählichen
Ende kommt der Kassierer nur dadurch zuvor, daß er sich
selbst die Kugel gibt. Bei dieser Gelegenheit breitet er die
Arme aus, neigt das Haupt und - hinter ihm schreien schrille
Leuchtbuchstaben: "ECCE HOMO"
Der Bankangestellte am Kreuz: das ist, nach 19 Jahrhunder
ten sterbenslangweiliger Kreuzesnachfolge, doch immerhin
einmal der Funke einer Idee. Ecce Homo! Das denk ich mir
auch jedesmal, wenn ich in der Sparkasse am Schalter steh
und Kapital abheb: und mir der adrette, schmale Schalter
beamte in seinem korrekt gebügelten Hemd und der netten
Lederschlinge um den Hals all die großen Scheine hinzählt:
Ecce Homo! Nun werden Bankangestellte heutzutage ja
angehalten, nicht heruntergerissen zur Arbeit zu erscheinen,
auch möglichst nicht verhungert auszusehen, sondern sich
anständig zu rasieren und die gierigen Augen beim Hinblät
tern schön brav im Zaum zu halten. Und auch damals,
1920, bot das Personal in den Banken wohl keinen solch
erschreckenden und gottserbärmlichen Anblick wie Ernst
Deutsch in Von morgens bis Mitternacht. Aber der Schein
trügt! In den Seelen der Menschen sieht alles ganz anders
aus! Das gepflegte Ambiente der Kreditinstitute ist nur vor
getäuscht! In Wahrheit ist alles ganz anders! Da würde öfter
mal eine Flamme gern in des Kassierers Hirn stoßen, und
die Frage ist nicht (wie sogar die FAZ bemerkte), warum der
Kassierer R. Amok läuft, sondern warum Millionen seiner
Kollegen es nicht tun. So sieht's doch aus! (Man merkt,
dieser Film sollte eigentlich grundsätzlich nur in Kirchen
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aufgeführt werden.)
Der Verdacht könnte aufkommen, die Expressionisten sei
en, ihres revolutionären Ungestüms ungeachtet (oder viel
leicht gerade deshalb), eben doch nur verkappte Kirchgän
ger gewesen. Aber das Bibelzitat „Ecce Homo“ (»Seht den
Menschen!“; für die Heidenkinder unter uns: das sagt Ponti
us Pilatus, der römische Statthalter in Jerusalem, ange
sichts des ihm zur Absegnung des Todesurteils vorgeführ
ten Jesus) ist 1920 längst umgepolt. 1888 hat der Antichrist
Nietzsche seine Autobiographie damit überschrieben. Und
George Grosz nennt 1922 eine Mappe mit Zeichnungen
"Ecce Homo" (sie wird als "pornographisches Machwerk"
beschlagnahmt, Grosz wg. "Angriff auf die öffentliche Moral"
- was die Sache exakt trifft - zu 6000 Mark Strafe verurteilt).
Steamboat Bill Jr.: Buster Keaton meets Kafka
In seinem Buch Le Regard de Buster Keaton verwendet
Robert Benayoun ein ganzes Kapitel darauf, "zahllose Ana
logien" zwischen Keaton und Kafka aufzudecken. Das ist
selbstredend unstatthaft, völlig indiskutabel. Buster Keaton
in allen Ehren - aber Franz Kafka ist ja wohl doch eine an
dere Dimension. Keaton, das ist gute Unterhaltung, Kafka,
das ist Weltliteratur. Kapiert? - Um diese firlefantische De
markationslinie halten zu können, muß man, u.a., folgende
wahre Begebenheit unterschlagen, die uns Max Brod über
liefert hat: Bei einer Lesung seines Romans Der Prozeß,
der, allen 99999 Interpretationen zufolge, an Tiefgründigkeit,
Ernsthaftigkeit, Vielschichtigkeit usw. nicht zu überbieten ist,
passierte es dem Autor, daß er nicht mehr weiterlesen
konnte. Er hatte nämlich einen Lachanfall. (In der mittlerwei
le 70jährigen Kafka-Sezier-Geschichte dagegen ist noch
kein Fall bekannt geworden, daß etwa einem Dozenten in
seiner Kafka-Vorlesung ein Lächeln ausgekommen wäre.)
Zugegeben, Kafkas Brief an den Vater ist nicht besonders
witzig. Aber wenn man Buster Keatons Film Steamboat Bill
Jr. dagegen hält, könnte man vielleicht doch etliche komi
sche Qualitäten darin entdecken. So tragisch die VaterSohn-Geschichten nämlich auch sind, sie geraten unwei
gerlich immer wieder zur Farce. In Steamboat Bill Jr. geht
das schon damit los, daß Vater und Sohn sich gar nicht
mehr kennen: der Sohnemann wurde als kleiner Junge auf
eine weit entfernte Schule geschickt, und nun, nachdem er
diese Schule abgeschlossen hat, soll er seinen Vater besu
chen, einen bärbeißigen Mississippi-Dampfer-Kapitän, der
gerade hart mit der aufstrebenden Konkurrenz kämpft. Der
unbekannte Vater hat brieflich mitgeteilt, er werde als Er
kennungszeichen eine weiße Nelke am Revers tragen. Aber
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natürlich stehen an diesem Tag an die zwei Dutzend Män
ner mit weißen Nelken am Bahnhof herum. My Father is
coming... - aber bei den Bubis ist das noch ein wenig kom
plizierter als bei den Mädis: who is it?
Und natürlich wird die Sache kaum weniger "vertrakt"
(Kafka), als die beiden sich dann gefunden haben. Die äu
ßere story, eine Romeo und Julia-Version, ist dabei eher
Nebensache (Buster verliebt sich in die Tochter des größten
Konkurrenten seines Vaters). Die wirklichen Höhepunkte
sind solche Nebenszenen, wie die im Hutgeschäft (siehe
Foto): in ein solches wird der Sohn von seinem Vater ge
zerrt, es beginnt eine endlose Hutprobe, die Buster Keaton
wie ein unbeteiligter Statist über sich ergehen läßt (sein
einziger zaghafter Widerstand besteht darin, daß er noch
ein paarmal versucht, sein Käppi, das der Herr Papa ver
ächtlich in die Ecke geworfen hat, von dort wieder hervor
zuziehen). Der Kapitän hat nämlich beschlossen, daß aus
dem verzogenen Jungen jetzt endlich ein richtiger Mann
werden muß, und dazu ist natürlich erst mal die passende
Kopfbedeckung vonnöten.
Vollends auf Kafka-Niveau kommt der Film dann, als
Steamboat Bill Sen. von seinem skrupellosen, v.a. aber
mächtigeren Gegner ins Gefängnis gebracht wird und dort genau: von seinem treuen Sohn besucht wird. Einen Laib
Brot will dieser ihm mitbringen, doch dieser rührende Liebesbeweis wird glatt abgelehnt, da helfen selbst die zarten
Lockrufe des besorgten Sohnes nichts ("ich habe es selbst
gebacken!"). Bis dann der dumme Alte endlich kapiert, zu
welchem Zweck man einem Gefangenen gewöhnlich einen
Laib Brot durchs Gitter reicht, wg. der eingebackenen Feile
nämlich. Doch der Sinneswandel des Vaters erscheint dem
Sohn mit Rücksicht auf den anwesenden Gefängniswärter
als allzu plötzlich, und er ziert sich, als der Vater nun auf
einmal gierig die Hände nach dem Brot ausstreckt: "Das
sagst du nur so!"
Besinnlicher Ausklang
Bei fast sämtlichen übrigen Filmen der Stummfilmwoche
des AKF flimmerten, wie bei Von morgens bis Mitternacht,
geballte Religiositäten über die Leinwand der Minoritenkir
che. Bei dem lange verschollenen reaktionären Meisterwerk
Der brennende Acker von F.W. Murnau war das nicht so
verwunderlich: mitten in diesem Blut- und Öl- und BodenSchmachtfetzen - übrigens der Vorlage von Dallas - betet
das versammelte Filmpersonal das Vaterunser. Aber auch
in G.W. Pabsts Büchse der Pandora: Als Lulu ihren Bräuti
gam auf dessen inständiges Bitten hin umbringt, erscheint
hinter ihr, wie zum Beweis ihrer Unschuld, eine christliche
Ikone.
Kino und Kirche sind ja bekanntlich von ihrem Ursprung und
Wesen her eng verwandt. Andächtig sitzt oder kniet man
da, hält die Klappe (wenn man mal von den zwei berüchtig
ten Weibspersonen absieht, die der Schrecken aller Re
gensburger Lichtspielhäuser sind; siehe das wie immer gut
versteckte Impressum dieser Nummer), folgt dem Gesche
hen da vorn, ist ganz der Betrachtung hingegeben, und der
Zauber des ganzen Geschehens beruht auf einer raffinierten
Illusion: einem Lichtstrahl, der von hinten durch irgendein
Fenster hoch droben hereinfällt und vorn die wunderlichsten
Effekte hervorbringt... Man ist meistens sehr bewegt, wenn
man herauskommt, manchmal gar geläutert. Natürlich
kommt es auch vor, daß die Vorstellung daneben ging, und
man schimpft auf den Regisseur bzw. den Pfaffen... Aber
das nächste Mal geht man doch wieder rein; es hilft alles
nichts, es ist ein Zwang, eine Leidenschaft, unheilbar.
Die Kinogemeinde und die Kirchengemeinde: beide lassen
sie sich oft von der billigsten Effekthascherei hinreißen,
beide sind es zufrieden, wenn sie nicht allzuweit bis zur
nächsten Lasterhöhle haben, und wenn's dort zumindest
einmal die Woche eine anständige Vorstellung gibt. Im
Übrigen brauchen sie danach nur noch ihren Schweinsbra
ten, und sie sind glücklich.
Florian Sendtner
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Kulturkritik]

Postmoderne Kulturkritik
in der südlichen Oberpfalz
Helmut Schwarzenegger und Arnold Hein
Daß ein Kritiker nicht nur kritisch sein will,
sondern auch kritisch ist, ist vielleicht
schon zuviel verlangt.
Daß Filmkritiker, auch wenn sie für Woche
oder Wochenblatt schreiben, nicht blind
sind, ist jedoch keine Übertriebende Forde
rung.
Rassismus ist Rassismus.
Gewalt in der Ehe bleibt Gewalt in der Ehe,
und brutale Folter brutale Folter, mögen
die Kritiker auch noch so von "konser
vativem Charme" und dem neuen "femini
stischen Agentenfilm" schwärmen.
Worum geht es also ?
um Arnolds Schwarzeneggers (H.Hein:
"Arnies") neuesten Film "True Lies" und
die beiden Jubeloberpfälzer Helmut Hein
(WOCHE) und Michael Flintrop (Wochen
blatt)
Wir drucken einen Leserinnenbrief an die
Woche hier ab, der stellvertretend an alle
gerichtet sein soll, die Folter und Rassis
mus einfach nur "charmant" und "span
nend" finden:
Anscheinend hat Ihr Kritiker (Möchtegem-Kulturpapst, der seine Vielseitigkeit bezüglich Eund U-Produkten immer schon exzessiv unter
Beweis stellen mußte) ein anderes Triptychon
gesehen als wir. Da es anscheinend trendy ist,
den Film "True Lies" mit den alten JamesBond-Filmen in Beziehung zu bringen, wollen
auch wir unsere Replik auf diesem Vergleich
aufbauen.
Der "konservative Gentleman voller Witz und
Charme", "Amie", kämpft anscheinend im Ge
gensatz zu seinem Vorbild in niemandes Auf
trag außer seinem eigenen. Für seine frauen
feindlichen, teilweise sadistischen Aktionen
(Scheinexekution des vermeintlichen Neben
buhlers in bester Folterermanier) wird er
jedenfalls von niemandem zur Rechenschaft
gezogen - brutale Selbstjustiz von männlichen
Bürgern, denen so furchtbares Unrecht ange
tan wird wie beispielsweise ein
Verkehrsstau oder ein Seitensprung ist spä
testens seit "Falling Down" hip.

Damit wären wir auch schon beim nächsten
Punkt: die bürgerliche Kleinfamilie "Arnies", für
seinen Vorgänger undenkbar. Als.linientreue
Feministinnen wollen wir natürlich James
Bonds Einstellung zu Frauen keinesweges
hochjubeln. Aber ein braves Frauchen, dem
im bürgerlichen Heim (trotz renitenter Tochter,
bei der noch viel zu tun wäre) langweilig ist, in
unsäglichen Strip- und Verhörszenen (beste
Folterermanier auch hier) zu erniedrigen, wäre
ihm wohl nicht eingefallen.
Immerhin hat sich der Kulturpapst im Gegen
satz zu seinem Wochenblatt-Kollegen nicht
dazu verstiegen, solches als Weg zur Gleich
berechtigung der Frau in Form der SpionenKleinfamilie (sogar besagte Tochter darf im
dritten Teil des Triptychons mitmischen) zu
feiern. Und außerdem hätten und haben die
Bond-Girls wirklich..., während "Arnies" Frau
nicht einmal dieses Vergnügen gegönnt wurde.
Und nun zum dritten und in Action-Filmen
wichtigsten Punkt: dem Feind. Ja klar, der
Feind war schon immer durch und durch böse,
das macht einen solchen Film aus, das ist
auch uns klar, obwohl uns das Wort
'Triptychon" neu war. Aber es gibt ziemlich
viele Möglichkeiten der konkreten Ausgestal
tung eines Feindbildes - bei James-Bond wa
ren das vorzugsweise intelligente, machtbe
sessene Einzel kämpfer, mal deutscher, mal
japanischer Provenienz, mit verschiedenartig
sten Facetten. In anderen von dem vielseiti
gen Kulturpapst gesehenen James-CameronFilmen ist der Feind meist ein böser Konzern
oder von einem solchen hergestellte Maschi
nen - ein beliebtes Motiv in den 80er Jahren.
Der "mit seinen Muskel-Paketen zwinkernde"
(hat der Kulturpapst eigentlich die wunder
schönen, durchaus nicht unzwinkemden
Schwarzenegger-Filme "Hercules in New
York" oder "Phantomkommando" gesehen?),
"die Blick-Erwartungen persiflierende" Harry
Tasker rottet dagegen eine Horde blöder, fa
natisch-religiöser, großnäsiger, Kauderwelsch
brüllender Araber aus.
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Und er tut es zu Recht, denn sie sind zu allem
fähig: im Zeitalter des Plutoniumschmuggels
haben sie tatsächlich echte Atombomben
(nein, keine Autobomben, Atombomben!!);
und wie um uns davon zu überzeugen, daß
diese Araber echt brutal gefährlich sind, läßt
es "Amie" zu, daß eine kleine Atombombe im
Film auch echt detoniert - ist ja nur eine klei
ne, auf einer unbewohnten Insel, und nur der
Lichtblitz ist dabei gefährlich, und außerdem
ist es ja auch bloß ein Witz, den solche ver
knöcherten Ideologinnen wie wir halt nicht lu
stig finden.
James Bond hat es jedenfalls nie zugelassen,
daß so etwas wrklich passiert, und dafür sind
wir ihm dankbar.
Und auch die Tatsache, daß in ’True Lies"
auch ein guter Alibi-Araber mitspielen darf, in
dessen Figur (analog zum Alibi-Neger und der
Alibi-Frau) sich den Zuschauerinnen die ganze
Bandbreite und Vielseitigkeit arabischer
Existenz entfalten kann, bringt uns nicht davon
ab, diesen Film als unglaublich rassistisch zu
bezeichnen. Und wir halten es für einen Skan
dal, daß so offen und unverfroren gezeigter
Rassismus als Haltung eines "konservativen
Gentlemans mit Witz" salonfähig gemacht
wird!

B
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Dabei ist uns selbstverständlich bewußt, daß
wir in unserer Einfalt zu solch plumper politi
scher Kritik greifen müssen, weil wir zu den
"kaum informierten jungen Frauen" zählen, die
keinen Schimmer von "Selbst-Ironie", "EheBizzarerien", "Brüchig-Werden-Lassen von
Mythen" usw. haben, da wir uns leider nicht
zur intellektuellen Avantgarde zählen können.
Andernfalls würden auch wir unsere Kritik dar
auf beschränken, daß ’True Lies" halt "nichts
Über-Irdisches" hat.
Noch eine klitzekleine Differenz zwischen uns
und dem Kulturpapst zum Schluß: wir finden
Hanrier-Jets wesentlich geiler als den blöden
Tango.
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Eckhard Henscheid, ein
erledigter Fall.
Kohl warnt vor einem "kollektiven Freizeitpark",
und ein Dichter erliegt den Tücken der
Weizenbier-Dialektik. Ein Nachruf*
Was ist eigentlich der Herr Hen
scheid für einer? Auch in der treuen
des
begnadeten
Fangemeinde
Satirikers stellt man sich hin und
wieder insgeheim diese beklem
mende, bohrende Frage. Wie es
aussieht, hat sie der Meister nun
selbst beantwortet: Eckhard Hen
scheid, der Schöpfer der Trilogie
des laufenden Schwachsinns, der
gnadenlose Scharfrichter nahezu
der gesamten bunzreplikanischen
Elite ("Erledigte Fälle"), der Vol
lender Kafkas, der grandiose
Sprachkritiker
("Dummdeutsch"),
eine der letzten Hoffnungen in der
schreibenden Zunft, Eckhard Hen
scheid, man mag es nicht glauben,
und doch sind die Indizien eindeu
tig, ist ein erledigter Fall.
Schon vor Jahresfrist mußte man
erschreckt feststellen: der Hen
scheid ist volle Kanne dabei, mit
seinen "humorigen" Schwedenle
genden ins haarscharf Dumm
brummende abzusacken, ja regel
recht zu regredieren, sich vollen
Bewußtseins von jeglicher höheren
Intelligenz zu verabschieden und
sich einzuschnurren auf das kom
pakte Humpf- und Brumpfniveau
seines bis dahin bevorzugten Stu
dienobjekts, sagen wir eines durch
schnittlichen CSU-Wählers. Damals
beruhigte man sich noch damit, der
Mann sei halt von 25 Jahren Satire,
Satire, Satire etwas durchgebeutelt
und nun kurzzeitig ein wenig durch
geknallt und brauche einfach mal
Erholung von dem ganzen kompli
zierten,
hochanspruchsvollen
Zeugs, Erholung im monadenhaft
sich selbst genügenden, erdnahen,
ja erdhaften und doch bodenlosen
"Humor" seiner Schwedengeschich
ten: Humor ist, wenn man trotzdem
lacht. Grundloses Glück, die (gar
nicht so seltene) Gottesgabe.
Nun aber hat der Dichter höchst
selbst ein unumstößliches, keinen
tröstlichen Zweifel erlaubendes
Faktum gesetzt, indem er in der

erlesenen Frankfurter Allgemeinen
Zeitung für Deutschland, genauer
gesagt im noch erleseneren Feuil
leton derselben kein geringeres
Werk vollbrachte, als für seinen
Kanzler Kohl mutig zu streiten. So
wie Henryk "M." Broder neulich in
der FAZ antrat, den bitteren Tränen
der einzig wahren Willywitwe die
intellektuellen Weihen zu verleihen
(nach dem Motto: wer hat uns ver
raten - Sozialdemokraten - den
Reim hatte er von irgendwoher
noch im Ohr - und wer hat auch
noch die Sozialdemokraten verra
ten? Richtig: Onkel Herbert, der
verkappte Bolschewik). Und nun
also: Henscheid reitet für Deutsch
lands Kanzler. Ohne jeden Scheiß!
Letzterer, Kohl, war nämlich gerügt
worden, wie man sich erinnert, we
gen seiner gar zu neckischen Aus
drucksweise: er hatte davor ge
warnt, dieses unser Land könnte,
wenn das so weitergehe, ein
"kollektiver Freizeitpark" werden.
Und die Wiesbadener Gesellschaft
für deutsche Sprache (GfdS) er
kannte bei ihrer Wahl des "Unworts
des Jahres" prompt auf Platz zwei
(der erste Platz ging mit "Über
fremdung" an Frey, Schönhuber
und Stoiber).
Die erste bittere Beschwerde gegen
diesen zweiten Preis kam von Büt
tel Bohl, Kohls Kanzleramtskalfak
tor. Der ließ den Wiesbadener
Sprachwissenschaftlern durch die
Presse kund und zu wissen tun,
daß solcherlei Ehrung schon beinah
eine Herabwürdigung darstelle, auf
jeden Fall aber verkappter Wahl
kampf und mitnichten lautere
Sprachkritik sei.
Vollkommen unabhängig von dieser
Verlautbarung, das muß man der
Geschäftsführerin einfach glauben,
kam der GfdS (die zu 40 Prozent
von Bonn finanziert wird) dann
plötzlich genau die gleiche Einsicht,
und sie nahm den zweiten Preis
umgehend zurück.

Hcnschcid

So weit, so gut, könnte man den
ken. Ein Kanzler tut verbal den er
sten Spatenstich zur Eröffnung der
Arbeitsschlacht '94, den vier Millio
nen Arbeitslosen bedeutend, sie
sollten gefälligst nicht so faul herumlungern. Die vier Millionen
mucksen nicht, jedoch immerhin
ein paar verlorene Intellektuelle
fühlen sich von dem Wink mit der
Schaufel angesprochen und winken
zurück: der Kandidat hat 90 Punkte.
Aber der Kandidat winkt ab: zu
rückwinken gilt nicht, das ist total
gemein und außerdem unfair. Also
wird der Preis schnell wieder einge
packt, nicht daß der große Dicke
wieder zu weinen anfängt, denn
dann wird alles bloß noch schlim
mer.
Da betrat unser Dichter den Plan
und legte im ersten Blatt der Nation
eine fürwahr fulminante Verteidi
gung Kohls hin. Unter der Über
schrift "Sinnverwehungen" schwa
dronierte Henscheid in der FAZ
vom 7.3.94 drauflos, Kohls "kollek
tiver Freizeitpark" sei ja wohl "seine
bisher originellste Formulierung",
die "ihn erstmals wirklich in eine ge
wisse Nähe zum geliebten Tuchols
ky und zu Heinrich Heine rückte".
Ihn. Kohl. In eine gewisse Nähe. Zu
Tucholsky und Heine. Den bekan
nten Wasserpredigern, den uner
müdlichen Warnern vor Rosen und
Myrten, Schönheit und Lust, und
nicht zu vergessen die teuflischen
Zuckererbsen ("für jedermann, so
bald die Schoten platzen!"), die ge
wissenlose Demagogen dem Volk
versprechen, damals wie heute, na
ja, die ewige Freizeitparklüge eben.
Ganz von fernher dämmert es dem
Sprachgroßmeister noch, Kohls
Wink mit dem Spaten sei womög
lich "eine (angesichts der Arbeits
losenzahlen von 1993/94) vielleicht
politische Instinktlosigkeit". Einer
seits, vielleicht. Um sich, anderer
seits, im gleichen Satz dem Votum
der FAZ anzuschließen: "eine wit
zig-ironisch zugespitzte Kritik an
verdeckten Fehlentwicklungen in
Deutschland". Yeah. Und das alles
im gar nicht kollektiven, vielmehr
distinguierten, ja schier aristokrati
schen Feuilletonpark der FAZ.
Übergehen wir mal die Klammern,
die Henscheid um die vier Millionen
Arbeitslosen macht. Er weiß eben,
was sich gehört, um in die Familie
aufgenommen zu werden. Der
kluge Kopf hat die ordinären Ar-

immer noch

beitslosen im offenen Text nicht so
gern, die passen besser auf die
Straße, da gehöm die ja hin. In der
Zeitung für Deutschland klammert
man die, wenn's denn schon sein
muß, diskret ein, geschweige daß
man ihre Zahl ausschriebe, diese
pöbelhafte Zahl: vier Millionen.
Schweigen wir davon. Heben wir
die "vielleicht politische Instinktlo
sigkeit" heraus, denn sie ist für ei
nen wie Henscheid der noch grö
bere Mißgriff. Nicht so sehr, weil er
es damit mit der Wirtschaft "Zur
Goldenen Krone" aufnimmt, die
großspurig und gleichzeitig be
scheiden behauptet, "Regensburgs
vielleicht schönsten Biergarten" zu
besitzen. Nein, es ist vielmehr die
"Instinktlosigkeit", die er Kohl unter
stellt. Mit dieser Vokabel nämlich ist
der Meister bei eben jenem unsägli
chen "Himschwurbel" (E. Hen
scheid) angekommen, den die ge
samte Republik, von der CSU bis
zu den Grünen, seit eh und je feil
hält. Und den er, Eckhard Hen
scheid, seit eh und je nach Kräften
verarscht - hat. "Instinktlosigkeit",
gerne auch "Geschmacklosigkeit",
wird ja doch in diesem unserem
Lande immer dann diagnostiziert
und schwer beklagt, wenn z.B.
irgendwer wieder mal eine Mi
krophonprobe gemacht, frisch von
der Leber weg geredet, also ganz
einfach gesagt hat, was er eben so
denkt. In der Meinung, die Medien
büttel hätten ihre Lauscher noch
nicht aufgestellt. Hatten sie aber
doch. Und dann kommen so un
schöne Wörter raus wie z.B. das
von der "durchraßten Gesellschaft"
- ein eindeutiger Fall von "Instinktund
Geschmacklosigkeit",
nicht
wahr? Angeprangert wird damit der
Ausrutscher: daß sich Stoiber ein
mal nicht, wie sonst allezeit, voll im
Griff und die Kreide gut zwischen
den Zähnen hatte. Was stört, ist
nicht, daß der Herr so denkt, son
dern daß er offen so redet, weil's
ihm
versehentlich
rausrutscht.
Schließlich hätte er es ja auch
verbindlicher ausdrücken können,
geschmackvoller eben (und er hätte
den richtigen Instinkt seiner Zuhörer
genauso getroffen).
Der richtige "Instinkt" bzw. "Ge
schmack" ist bei näherer Betrach
tung überhaupt nichts anderes als
das, was Henscheid in demselben
Artikel, wiederum unter Berufung
auf die FAZ, als "Pest unserer Zeit"
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brandmarkt: die "political correctness”. Nur der Ausdruck ist neu, der
moralische Imperativ an sich ist so
alt wie die Bunzreplik. Nicht "correct" ist es eben, wenn einer wie
Stoiber (in seiner Kampfzeit) die
christsoziale Contenance vertiert
(heut passiert ihm das nicht mehr).
Oder wenn einer wie der Riedl
Erich aus München das ganze

Getue einfach wieder mal satt hat
(wie vor zwei Jahren) und den NaziBombenkrieg gegen England end
lich mal auch öffentlich gehörig fei
ern will. Oder seinen Wahlkreis zur
"asylantenfreien Zone" erklärt. Ge
schmacklos. Keinen Instinkt, der
Mann. So geht's doch nicht. Wenn
man seiner bedrängten Seele un
bedingt Luft verschaffen muß,
gibt's nur einen Weg, und der heißt
Maunz, Theodor Maunz. Anonym in
der Nazi-Zeitung vom Leder ziehen.
Aber doch nicht mit seinem ehrli
chen Namen! In der geachteten
Presse! Soviel zum bunzreplikanischen bon gout. Es ließe sich viel
leicht doch über ihn streiten. Aber
zurück zu unserm Fall.
Der Kanzler warnt sein arbeitsloses
Volk vor dem Abdriften in den
"kollektiven Freizeitpark", und Herr
Henscheid befindet im Verein mit
der FAZ, dies sei eine "witzig-iro
nisch zugespitzte Kritik an verdeck
ten Fehlentwicklungen in Deutsch
land". Ein wahrlich wuchtiges Dik
tum. Witzig-ironisch. Zugespitzt.
(Ach, über unsern koketten Kanz
ler!) Fehlentwicklungen, ja, fürwahr,
und das nach elf Jahren Kohl. Bitter

Hcnschcid

das. Doch die Klimax erklimmt der
erratische Satz in dem stillen Wört
chen "verdeckt": Nicht offen und
ehrlich drückt sich das Pack vor der
Arbeit, sondern klamm-heimlich!
Um unsem Kanzler zu ärgern! Und
mit ihm die integre FAZ-Führungselite. Es ist schon ein Jam
mer. Und doch: Helmut Henscheid
läßt sich seinen Humor nicht
nehmen. Da steht er einfach drü
ber. Oder sitzt. Der "spätzuckmayerisch fröhliche Weinberg" (Helmut
H. über Helmut H.). Stille Größe.
Völlig übersehen wurde bei der hei
teren Freizeitpark-Debatte bislang,
und dies völlig zu unrecht, ein Bei
trag der BiLD-Zeitung, die in schier
kongenialer Koinzidenz das frei
mütig-flapsige Kanzler-Wort auf
Plakatgröße aufblies. Unter dem
schicksalsschweren
Motto
"Deutschland wohin?" warf Bild
dem nichtsnutzigen, undankbaren
Freizeitpark-Volk das in Vergessen
geratene Wort ARBEIT in bewähr
ter Riesenlettemwucht entgegen,
um darunter, mutig wie stets, die
bange Frage in den Raum zu stel
len: "Erst 4 Tage, dann 0 Tage?"
Bebildert mit einem Schweißer bei
der redlichen Arbeit. Von der Stirne
heiß, Rinnen muß der Schweiß.
Arbeit schändet nicht. "Bild dir Dei
ne Meinung!" Yeah.
"Ich habe ein Faible für Spreiz
schritte von Konkret bis FAZ, von
Zeit bis faz.", verriet Henscheid der
SZ. Demnächst spreizt sich der
Dichter wohl als Leitartikler von
Bild. Doch nicht genug, noch eine
andere Wahlverwandtschaft bahnt
sich an. Nicht nur Kohls zweiten
Preis bemängelte H. Henscheid in
der FAZ, auch zum erwähnten er
sten Preis, der CSU-REP-"Überfremdung" fand er ein feines Wort:
das sei ja wohl, "jenseits jeder ideo
logischen Instrumentalisierung, ein
sprachgeschichtlich manifester und
zudem lupenrein konstruierter und
aussagekräftiger Begriff. Diesmal
ist es nicht Kohl, nicht FAZ, nicht
Bild. Diesmal ist es Der Spiegel.
Der hatte nämlich die Kür der
"Überfremdung" zum Unwort des
Jahres ebenso moniert, mit der
gleichen Begründung: es helfe den
deutschen Kindern, die in ihrer
Klasse in der Minderheit sind (weil
die Katzelmacher bekanntlich den
ganzen Tag nix wie rumkarnikeln),
den bedrohten deutschen Kindern
also helfe es nichts, wenn der Be-

1
Kultur
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griff für ihr Gefühl, das sie
nun einmal haben, zum Un
wort erklärt werde. Genau.
Ein aussagekräftiges, arglo
ses,
lauteres, deutsches
Wort. Man muß es ja nicht
gleich ideologisch instrumen
talisieren. Aber sagen wird
man es wohl noch dürfen.
Daß Deutschland überfrem
det ist.
Ja, wos is'n lous? Eckhardl!
Hallo! Hallo! Wie? Was?
Weizenbier? Ach, ja. Wei
zenbier. So nett, gell. Wei
zen ist doch so frisch. Aber
hallo. Aber klaro. Ist doch so
nett.
Sollte der große Denker, der
noch Adornos für unüber
windbar gehaltene Negative
Dialektik grandios mit einem
Streich aufgehoben, sie so
zusagen vom Kopf auf die
Füße gestellt und in die
Weizenbier-Dialektik trans
poniert und damit genial
vollendet, ja erst zu sich
selbst gebracht hatte - sollte
ein Kopf von diesem Format

Arbcit

nun am Ende eben dieser
Weizenbier-Dialektik, der er
doch als erster auf die
Schliche gekommen war,
erlegen sein? Welch tragi
sche Ironie des Schicksals!
Ironie der Dialektik! Dialek
tik der Tragik! Oder was!
Eckhard Henscheid - von
seinem Weizenbier-Schwa
gerhammel (mit dem schö
nen Namen Alwin Streibl in
Die Mätresse des Bischofs)
übern Tisch gezogen, unter
selbigen gesoffen?!?
Wrummmsdibums!
Hen
scheid!?! Gaga?
Florian Sendtner
Zu den unten abgebildeten Plakaten:
Nicht nur Kohl, Henscheid und Bild
fordern mehr Arbeit fürs Volk. Dieses
Phänomen steht in einem gewissen
Traditionszusammenhang. Links: Ein
Plakat aus dem Jahre 1933, werbend
für das Arbeitsbeschaffungspro
gramm der neuen Regierung. Den
Namen der Regierungspartei zu
nennen, hatte sich erübrigt... Rechts:
Diese Partei hat es noch nötig, ihren
Namen groß aufs Plakat zu schrei
ben. Und sie geniert sich auch nicht
dafür. Europawahl 1994.

Fotos: Florian Sendtner / Ausstellungskatalog Plakate in München 1840-1940, Münchner Stadtmuseum (1975/76) 19782

Arbeit!
Arbeit!
Arbeit!

ad«

SPD
Am 12. Juni ist
Europawahl.

ofyrikjr
PROMETHEUS
Bedecke deinen Himmel, Zeus.
Mit Wolkendunst,
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhn;
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehn,
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

es(^n.

i

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn', als euch. Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuem
Und Gebetshauch
Eure Majestät,
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.

%

Da ich ein Kind war,
Nicht wußte wo aus noch ein.
Kehrt’ ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber war’
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz, wie mein's,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.
Wer half mir
Wider der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du nicht Alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung un gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?
Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal
Meine Herrn und deine?
Wähntest du etwa,
Ich solle das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blüten träume reiften?
Hier sitz' ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei.
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen, und zu freuen sich.
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

Große Lyriker

Johann Wolfgang von Goethe
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und Computer

PROMETHEUS
Bedeckend deinen HTV, Zeus,
MIT Wollen tust,
UN Böe, dem Knobelt glich,
DRK Display köpft,
An Laichen dick Unruhe Berges Hohn;
Muts Mir mein Rode
Dolche Laser Stern,
UN mein Haiti, die du nicht gibst,
UN Mainz Herd,
Um Design Glut
Du mißte bei Neides.
Wehr half Mix
Wider Teer Titanic ABM Mut?
Wehr rottete vom Tode miete,
VW Sklaverei?
Hast du Nichte Alleles selects Volt endet,
Heilig Glüh End Herz?
Und Glüh Test jung UN gut,
BEG Trojan, Retinas dank
Dem Schlepp Den da Drogen?

IC Kennt nichts Armoires
Hunger Teer Pony', Las ach, Guter!
Hör nähe red chamber litchi
NO Opfer stereo
UNO Gebest Hauch
Ähre Majesty,
Und darbotet, wen
Nichte Kinder Unruhe Bettel
Hoffnung Volt Toten.

Ich dich Heeren? Wofür?
Hast du die Scheuer En Gene Lenkers
d.J. DES Belag deinem?
Hast du die Triennia Gestalt
Jod Jeeps Genäßt Ton?
Hat nicht mach Zoo Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
UNO das ehe Stickball
Mein Heroin und deine?

Wähntest du Etwa,
Ich Sole das Labil hasten.
In Wagte fliehen,
Wal nicht Aale
Bloßer Trauma reiftet?
Heil ist’ ich, Form Monstren
NAACP mixend Billet,
En Geschlecht, das Mix glich Sex,
Zoo Lenden, Zoo wenig,
Zoo genießen, und Zoo freien sich,
UN Design nicht Zoo Azeton,
Weh ich!

Dar ich en Kind war,
Nicht wußte WHO aus noch en,
Choren' ich mein variiertes Auge
BR Pony, Aale wenn drüber war’
En Ohm, Zoo herein mein Kluge,
En Herds, wie Menüs,
Sich DES Bedpan den Zoo er braten.

Extras - Rechtschreibung
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schwarze Hilfe

Fies, gemein, zu hoch und illegal:

Der neue RVV-Tarif
Am 1. September wurden die RW-Tarife erhöht. Und zwar so: Kinder, Arbeitslose und Sozialwaisen, die von
Hainsacker, Neutraubling oder Sinzing nach Regensburg fahren, bezahlen sofort 70 Prozent mehr. WeißeKragen-Angestellte dagegen, denen die Firma ein (steuerprivilegiertes) Jobticket stellt, bleiben bis Silvester
ungeschoren, danach bezahlen auch sie mehr - freilich, es sind nur klägliche 6 Prozent. Die folgende
Presseerklärung von Anfang August befaßt sich mit dieser ungeheuerlichen Diskriminierung und
Zurücksetzung des fleißigeren Teils unserer Bevölkerung,...
Nicht einverstanden mit der geplanten Tariferhöhung beim
RW ist der Arbeitskreis Verkehr an der Universität/ei ei
ei, d.Sözzer) "Die starke Preissteigerung für Hochschüler
setzt in einer Zeit wachsender Umwelt- und
Verkehrsbelastungen genau das fälsche Signal!", so Stefan
J. vom Arbeitskreis. Die Kritik entzündet sich besonders an
dem Mißverhältnis zwischen den Preisen für Berufstätige
und Studierende, das nüt der geplanten saftigen Tariferhö
hung noch größer werde. Obwohl Studierende mit dem
Semesterticket angeblich einen "Sozialtarif' erhalten,
bezahlen sie künftig aufs ganze Jahr gesehen 26 Mark mehr
als manche Arbeitnehmer für das "Jobticket". Eine
Arbeitnehmerin bei Siemens, die 3000 Mark netto verdient,
bekommt von ihrer Firma ein Job-Ticket. Es gilt ein Jahr
und kostet künftig - gleiches Rabattprinzip wie bisher
vorausgesetzt - die Firma 474 Mark. Hinzu kommt ein
weiterer Vorteil: die Siemenswerkerin kann Ehepartner und
Kinder abends nach 19 Uhr kostenlos im Bus mitnehmen.
Eine Studentin mit 800 Mark BAföG (du lebst ja vielleicht
auf dem Planeten Abraxas..., d.Säzz.) hingegen muß sich
ein Jahr Busfahren umständlich aus Semester- und
Monatskarten zusammenstöpseln, bezahlt dafür 500 Mark
und kann nicht mal andere mitnehmen. Wenn diese Schere
noch weiter aufgehe, werde der ÖPNV im Verkehr zu den
Hochschulen neuerlich an Attraktivität verlieren. Die
chaotischen Verhältnisse auf Hochschulgelände, den
Zufahrtsstraßen und den Wohnquartieren würden dadurch
schlimmer statt besser, (ochgottchen ja, aber auch:
anarchia si..f) Erst vor knapp drei Jahren habe der RW die
Tarife für Studenten massiv erhöht, während die
Bedingungen für Arbeitnehmer durch das neu ge schaffene
Job-Ticket günstiger geworden seien. "Der neuerliche
Preisanstieg von 13,6 Prozent belastet zusammen mit der
letzten Erhöhung vor 3 Jafiren um 22 Prozent die
Studierenden überproportional", meint Oliver Trampier,
der sich im Senat der Universität als studentischer Vertreter
abstramplert. "Wer in vier Jahren die Preise um über 35
Prozent erhöht und dabei seine Monopolstellung ausnutzt,
handelt als sozialer Raubritter mit staatlicher Konzession."
(...)
Bleibt nur die Frage: "Gibt es überhaupt irgendeine
Tariferhöhung, die GERECHT sein könnte ?" - Da der
nächste große Hammer - eine großangelegte

Kahlschlagaktion im Liniennetz der RVB, getarnt als
Optimierung; bis zum Mai 95 schon vor der Tür hängt,
heißt es jetzt: Omnibus-Offensive - Fanatische
Fahrgäste werden unberechenbar.
Als erstes soll nämlich die Tariferhöhung mit
juristischen Mitteln

Rückgängig
gemacht werden ! Dochdoch, das geht. Die RWRaubritter haben nämlich bei ihrem Raubzug diver se
Paragrafen glattgehobelt, und dafür werden sie dem
nächst (hoffentlich) vor einem Verwaltungsgericht mit
Wattebäuschchen beworfen werden. Wir dürfen
gespannt sein.
Kontakt und Infos: Schwarze Hilfe, c/o Matildus
Magermad, PLK 28563c, 93047 Regensburg ]oder 114 V Redaktion (Adresse s. Impressum)

Schänmel
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Exclusiv: Voyeuristische Einblicke
in das intime Traumtagebuch einer 26 3/4 jährigen

fileite Träume, rot RudofbS.

...authentisch!

ra

,

28.Juli1994
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Rudolf...

liebes Taßebucb,
beute habe ichßetraumt, dalich in eitern Bordellarbeite. Die Bordellmutter ruft mich undeite /Colleßit zu sieb, Sie
bat eitet Spezialauftraß für uts, Bit /Cutde wäre da, er wäre zurielfür eite Brau,
IBir müßtet sebot zu zweit at ibt rat. Br wolle achtmalbittereitatder utdaußerdem habe<

(Sir u/erdet durch eit latßes labßrittbgeführt utddatt stehet mir o-or dem potettestet /Cutdet aller Beitet, o-ielzu
v-ielArbeit, er ließt ausßestrecßt auf eiter Couch utderwartet utS mit seitem

Bs ist Rudolf

Scbarpitß. tfott SeiDatß wache ich auf,

\r

15.September 1994

m

liebes Taßebucb,
beute tacbt war ich im Traum auf /Classetfabrt. Idtsere /Classe ist auSßewäblt mordet, det Schulausfluß mit eiter
promitettet Persötlichßeitzu trerbritßet. Die Perötlicbßeit ist RidolfScbarpitß. Als er utdseit Bertsebteam auf
dem Babtsteiß atßommet, ballet alle /Citder brav- die Bäuste utdsitßet 'Brüder zur Sötte zur Breibeit", Dos freut
RudolfScbarpitß tiebt,
(Sähretdder Bahrt steißt (fodzilla zu utdzerfleischt zur Breude aller Scbulßitder RudolfScbarpitß.
liebes Taßebucb, mach, daß ich tiebt mehr eitscblafe/
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Handkommunion ist Sünde
Jesus Christus ist im erhabenen Sakrament dt»r heiligsten Eucharistie nach der Konsekration von Brot und Wein „als
wahrer Gott und Mensch wahrhaft, wirklich uid wesentlich unter der Gestalt jener sichtbaren Dinge gegenwärtig”
(Dogma).
Deshalb sind die Gläubigen „zu größter Wertschätzung der heiligsten Eucharistie gehalten” und müssen sie „mit
höchster Anbetung verehren” (Can. 898 CICj[.
Dieses Gebot wird durch die seit1969 in bestimmten Ländern neben der Mundkommunion praktizierte Handkommu
nion schwer verletzt:
1. Handkommunion ist sakrilegisch, we; Uie ungeweihten Hände von Laien zum Ergreifen des Allerheiligsten
nicht befugt sind. Das betont bereits Thomas v. Aquin, ein Heiliger und Kirchenlehrer (Summa theologica III, 82,3).
Die neue Form des Kommunionempfangs widerspricht der gesamten Tradition der Kirche, nach der das aktive
Zupacken mit den Händen, das ein Symbol der Macht ist, grundsätzlich nur Geweihten kraft ihrer durch das Wei
hesakrament empfangenen Vollmacht gestattet war.
2. Handkommunion ist frevlerisch, weil bei ihr Hostienteilchen verunehrt werden, wenn man durch den unnöti
gen Kontakt mit den Händen des Kommunikanten Partikel erzeugt zu Boden fallen läßt und zertritt. Da nach der
Wandlung „der ganzen Brotsubstanz” nichts mehr an Brot zurückbleibt, ist in jedem sich von der hl. Hostie lösen
den Teilchen der ganze Christus gegenwärtig (Dogma). - „Wer die eucharistischen Gestalten wegwirft... zieht
sich die dem Apostolischen Stuhl vorbehaltene Exkommunikation als Tatstrafe zu” (Can. 1367 CIC). Ebenso sind
„Mittäter” (Can. 1329 CIC) exkommunizier

^

3. Händkommunion ist unverantwortlich weil sie d

jBeiseiteschaffen konsekrierter Hostien für satanische
der anregt und die letzte Hürde beseitigt die bisher verPraktiken viel zu leicht macht, zu Mißbräuchen durch
hinderte, daß man bei Messen anläßlich y^n Trauung »Jubiläer^Beerdigungenusw- „im Kollektiv” kommunk

ziert und sich das Gericht ißt (1 Kor 11* 29)

f # ■;

4. Handkommunion ist illegitim, weil sie irj*Bünde gebo
.chen kann. Sie wurde zuerst im Ungehorsam „ohne v

vkrv*

'‘

iv^rdeundschbddeshalb nicht GottesWillen entsprelerige Zißtimmuhg des Apostolischen Stuhles” prakti-

5 HandHconvmuiion istilfegal,wen aögpJldet wir^Mrahl Päpst Paul VI. hierfür praktisch unerfüllbare Vorauf

' Setzungen aufstellte (in: „Memoriale Domiiji"), um diejnan sich nicht kümmert. Statt dessen verfolgt man Priester,
die das Unrecht nicht mitmachen und Handkommunion verweigern.
6. Handkommunion ist diabolisch, weil sie ^Spaltung, Unfriede und Zwietracht in der Kirche verursacht. Zwei ver
schiedene Kommunionriten in einer Gotteftdienstgemeinde sind untragbar und in der Kirchengeschichte ohne
Beispiel.
(
7. Handkommunion ist anthropozentrisch, weil sie den Menschen mit seinen Wünschen in den Mittelpunkt stellt
und nicht Gott. Heute bestimmen Laien, viie sie das Sakrament von Diakonen, Priestern,.Bischöfen und selbst
vom Papst gespendet haben wollen. Die Herde führt die Hirten.
8. Handkommunion ist protestantisch, wjeil bei den Evangelischen alle zugreifen dürfen. Sie nehmen jedoch
nicht den Leib Christi in die Hände, sondern nur Brot weil sie mangels Weihesakrament keine Priester besitzen,
die eine Konsekration vollziehen könnten-, Ihre meist verheirateten „Bischöfe” und Pastoren stehen nicht in apo
stolischer Sukzession und sind nach eigenem Selbstverständnis keine Geweihten, sondern vom Volk als
Gemeindevorsteher gewählte Laien.
j
j
c *'
9. Handkommunion ist häretisch, weil sieden Glauben an die Realpräsenz Gottes nicht bezeugt. Das zeigt sich
" besonders deutlich, wenn nicht kniend, Wundern stehend kommuniziert und sogar eine Kniebeuge vor dem
Kommunionempfang unterlassen wird. |
10.

~

v

Handkommunion ist apokalyptisch, wet.es einen endzeitlichen „Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte” (Mt
24,15) darstellt, „wie wir die heiligen Sakramente mit Füßen treten und die Strafe Gottes verachten, die immer
näher kommt... Die Muttergottes hat ausdrücklich gesagt: ,Wir nähern uns den letzten Tagen’. Und sie hat es mir
dreimal wiederholt” (Schwester Lucia, Fat| na).
Sanctus - Eucharistische Bewegung jur Verherrlichung Gottes, Postfach 104845,6900 Heidelberg

Dieses Blatt bitte vielfach fotokopieren, verteilen und versenden. Vergelfs Gott!

