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Sie werden vielleicht erstaunt sein, ei
ne Studizeitung gekauft zu haben, in 
der nix über Studienreform und -Pro
teste steht. Aber wir hatten den Ein
druck, der/die Studi von heute ist von 
der Studiendeformdiskussion genauso 
überfressen wie vom Mensaessen. Die 
RAV-Redaktion schließt sich solida
risch der schweigenden Mehrheit an, 
und schweigt zu diesem Thema mit. 
Viel Wichtigeres drängt: Wie ergeht es 
den gesellschaftlich Ausgesperrten, 
Strafgefangenen und Abschiebehäft- 
lingen in der Augustenburg, wie Linken 
vor Gericht und wie Türken mit der 
Staatsmacht?
Die Lage ist also ernst, wir noch nicht 
ganz.
Und so streuen wir wahllos, hie und 
da, höchst uneigentlich, ein paar aus
geleierte Witze zwischenhinein. Fröhli
ches Finden!
Laut einer Leserin sind wir eine sehr 
narzißtische Zeitung. Dem ist nichts 
hinzuzufügen, außer die folgenden 53 
Seiten. Die Red.
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"Köche brauchten wir noch!"

Ein Rundgang durch die "Augustenburg"

Am 13.12. letzten Jahres bot die Fachschaft Jura eine 
Führung durch die JVA Regensburg an. Gerade zu 
dem Zeitpunkt interessierte uns das Geschehen hinter 
den Mauern an der Augustenstraße heftigst. Am 9. 
November hatte eine Demonstration vor dem 
Gefängnis stattgefunden, bei der darauf hingewiesen 
wurde, daß in Regensburg abgelehnte 
Asylbewerberinnen inhaftiert sind, die direkt vom Knast 
aus abgeschoben werden - zum Großteil in recht 
unlustige Staaten. Am 8.. Dezember hatte sich 
tragischerweise ein Flüchtling in der JVA erhängt; er 
wollte nicht abgeschoben werden. Zwei Tage später 
war der internationale Tag der Menschenrechte.

1903/04 wurde an der Augustenstraße ein neuer 
Gefängnis- und Justizbau errichtet, nachdem die 
früheren Örtlichkeiten "zu klein" geworden waren. In 
der Broschüre "Eine andere Stadtführung: Regensburg 
1933-45" findet sich folgende Information: "Das alte 
kaiserliche Gefängnis wird Schutzhaftstätte und 
Hinrichtungsort. Die Augustenburg diente schon in der 
Kaiserzeit als Zuchthaus, war im 3. Reich 
Verwahrungsort für viele politische und rassisch 
Verfolgte und beherbergt heute die 
Justizvollzugsanstalt."

"Menschen brauchen Freiräume, wenn sie 
eingesperrt sind" (Vollzugsbeamter)- Gefängnisalltag 
Die Justizvollzugsanstalt Regensburg ist ausgelegt auf 
219 Männer und 18 Frauen, momentan sei sie 
"überbelegt", teilt der Vollzugsbeamte mit, der uns 
zusammen mit einem Kollegen durch das Gefängnis 
lotst. Zuerst gibt er den versammelten Jura- 
Studentinnen einen Überblick über den Knast-Alltag. 
Tagsüber ist arbeiten angesagt, die Freizeit geht von 
18-21.00 Uhr, die Zellen sind zu der Zeit auch offen - 
außer Gefangene haben gegen irgendwas verstoßen, 
um 21 Uhr werden die Zellen zugesperrt, Ausnahmen 
gibt es bei wichtigen Fußballspielen ("Wo de Deitschn 
mitspeiln").
U-Haft-Leute haben mehr Freiheiten (eigener TV, 
müssen nicht arbeiten).
Frauen sind von ihren Kindern getrennt (Männer 
natürlich auch! - aber das is ja "was andres"!). Die Kids

von Asylbewerberinnen sind in Kindertagesstätten 
"draußen"! "Mutter-Kind-Vollzug" (!) gibt es bundesweit 
nur in sehr wenigen JVAs.
Die Besuchszeiten umfassen 3 (statt der gesetzlich 
zugestandenen 2) Stunden. "In Regensburg ist 
manches lockerer". Bis zu 10 Bücher, 3 Pakete pro 
Jahr (Ostern, Weihnachten, Geburtstag) können 
geschickt werden, außer für Benutzerinnen illegaler 
Drogen.
In der JVA wird viel "Erstvollzug" abgewickelt, sprich, 
die Verhaftung von der Verurteilung an. In Regensburg 
gäbe es eigentlich nur Strafgefangene mit Strafen bis 
zu 2 Jahren (Ausnahmen werden vom Ministerium 
genehmigt, wenn die Leute hier "gebraucht" werden!). 
60 % der Inhaftierten sind wegen Eigentumsdelikten 
inhaftiert, anzunehmenderweise sind der größte Teil 
"soziale Gefangene", d.h. Leute, die kaum eine andere 
Chance hatten, als sich ihr (Über)Leben illegal zu 
organisieren.
58 Beamte bewachen oder auch "betreuen" die 
Gefangenen, Kontakt mit den Gefangenen sei 
erwünscht, in der Art einer moralischen Anleitung oder 
eines stabilisierenden Vorbilds.

"Vollzug muß an das Leben draußen anpassen."
(JVA-Bamter)
Die erste Station des Rundgangs ist eine der 
Werkstätten, wo "unter Aufsicht" Spielzeug 
zusammengesetzt wird. Aushänge von 
Verhaltensmaßregeln haben nicht den liberalen Ton 
von Unternehmen in der "freien Wirtschaft" sondern 
klingen autoritär und streng.
Gefangene sind laut Gesetz zu Arbeit verpflichtet,
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allerdings sind im Knast nicht genügend Arbeitsplätze 
vorhanden, die Arbeitslosigkeit liegt bei 26%. 
Problematisch ist, daß die Knaste in Konkurrenz zur 
freien Wirtschaft treten müssen, und hier in einer 
schlechten Anbietersituation sind: Die Firmen können 
ziemlichen Druck ausüben, die gezahlten Löhne liegen 
zwischen 2 und 11 DM. Die schuftenden Gefangenen 
erhalten derzeit 1,06 DM, das entspricht dem 
gesetzlich festgelegten Prozentsatz von 5 % des 
Durchschnittsverdiensts aller Pflichtversicherten. Der 
Vorteil ist, daß die Leute dann nach einem halben Jahr 
Zwangsarbeit Arbeitslosengeld beantragen können (auf 
der Basis ihres Minimallohnes !?). Allerdings wird die 
im Knast abgeleistete Arbeit nicht auf die Rente 
angerechnet! Der Vollzugsbeamte spricht selbst von 
"staatlich sanktionierter Zwangsarbeit“.
Arbeitsbereiche sind: Schlosserei, Schreinerei, 
Spielzeugzusammensetzen (Playmobil), Tütenkleben, 
bei SIEMENS knechten.

Arbeit
ist zum einen Abwechslung im grauen Gefängnisalltag, 
zum anderen Notwendigkeit, gerade für Menschen, die 
rauchen: Sie brauchen ihren Lohn für den zusätzlichen 
Einkauf. Ca. 80 DM Taschengeld werden ausbezahlt. 
"Der Grundbedarf wird den Leuten gestellt" (diese 
Erläuterung kam etwas gönnerhaft rüber, als ob's nicht 
selbstverständliches Menschenrecht wäre). Bei 
Arbeitsverweigerung drohen Sanktionen.
Abschiebehäftlinge (Asylbewerberinnen, deren Antrag 
abgelehnt worden ist und die zur "Vorbereitung" der 
Abschiebung inhaftiert wurden) müssen nicht arbeiten 
(kriegen aber auch kein Taschengeld, es ist nicht ganz 
klar, ob das grundsätzlich der Fall ist oder ob es von 
der "Verweildauer" abhängig ist. De facto haben 
inhaftierte Asylbewerberinnen mit allen möglichen 
Schikanen zu rechnen, v.a. für München/Stadelheim ist 
das verbürgt, aus der JVA Regensburg ist konkret 
nichts bekannt). Über den Hof geht es weiter zu den 
"Schubzellen" und den Haftzellen, spartanisch, mehr 
kann mensch dazu nicht sagen.

Schübe Schubhof, Schubzellen, Schublinien.
Jeden Mittwoch werden in Regensburg Gefangene aus 
verschiedenen bayerischen Knästen hin- und 
herverlegt. In Bussen werden die Leute etappenweise 
transportiert, bis zu dem Knast wo sie hinsollen - oder 
bis zur Endstation Regensburg für Abschiebehäftlinge. 
In einer Zelle findet sich der Name eines Flüchtlings 
aus Rumänien mit Datum 3.11.93. Die 
Abschiebehäftlinge werden nur kurz verpflegt, müssen 
in der Gemeinschaftszelle warten, bis das fahrende 
Gefängnis nach Furth i. Wald kommt1. Der Großteil der 
Abschiebehäftlinge wird am Mittwoch erst nach 
Regensburg gebracht. Die 30-40 Menschen werden am 
Bahnhof in Furth dann geradezu in den Zug verladen 
und so über die Grenze zurück nach Tschechien 
gebracht ("sicherer Trittstaat“).
Kommentar eines Vollzugsbeamten: "Mei, do ham's 
uns wos vorg'setzt", " mir hätten mit dera Sach lieba 
nix zum doa". Derartige Kommentare sollten sich noch 
als harmlos erweisen, der Vorgesetzte, Herr Bauer, 
präsentierte uns anschließend mehr als zwei Stunden 
sein "geschlossenes Weltbild":

* Seit Anfang Januar sind diese "Transporte" professionalisiert worden. Jetzt 

werden die Flüchtlinge direkt an der JVA in einen Extra-Waggon gesteckt, der 
dann an den EC "Albert Einstein" (!) angekoppelt wird und mit 
Polizeibegleitung Richtung Prag fahrt (die Flüchtlinge sind während der 
ganzen Fahrt in ihren Waggon eingesperrt und werden nicht mit Essen und 
Trinken versorgt)



Knast in Regensburg

Die (ummauerte) Welt des Anstaltsleiters 
Bauer
Zur Begrüßung meint Herr Bauer, der Leiter der 
Regensburger JVA: "Sie kommen zu einem 
unglücklichen Zeitpunkt". Aber: Er bezieht sich damit 
nicht auf den Selbstmord eines Abschiebehäftlings, 
sondern was ihn so traurig und beinahe verzweifelt 
stimmt, ist "die Überbelegung der bayerischen 
Gefängnisse"! (Augustenburg zu 32 % "überbelegt"). 
Zuerst verkündet er allgemeines Blabla, nach dem 
Motto: "Mia san Bayern" (die Kantine heißt aus 
wahrlich unerfindlichen Gründen "Alm", aber null 
Dekoration in der Richtung, schon gar keine Wilderer- 
Gemälde). Er erklärt, daß die niedrigere
Kriminalitätsrate in Bayern mit der abschreckenden 
Wirkung des Strafvollzugs Zusammenhänge: Die Profis 
gingen nach Hamburg und machten um Bayern einen 
großen Bogen. Den Hinweis auf die anders geartete 
Sozialstruktur (weniger Großstädte) läßt Herr Bauer 
nicht gelten.
Zum Thema "gemischter Vollzug" weist er auf die 
Praxis in den USA und Skandinavien dort habe sich 
gezeigt, daß das nicht funktioniert, die Männer wollten 
Frauen wieder raus haben, eine nähere Erläuterung 
bleibt aus.
Zur Situation von weiblichen Gefangenen in der JVA 
Regensburg weiß er zu berichten;
"Frauen können kochen und sich so die Zeit 
vertreiben." Weitere Ausbildungs- und
Beschäftigungsangebote gibt es in Regensburg nicht, 
weil es zu wenig Frauen sind.

Kosten.
Nach Aussage Bauers ist der Strafvollzug eigentlich 
teurer als die Vergehen der Leute! 150-220 
DM/GefangeneN/Tag, Strafvollzug könne sich folglich 
nur ein reiches Land leisten (Was heißt das aber für 
eine langanhaltende Rezession, Wiedereinführung der 
Todesstrafe?).

"In diesen Anstalten zum Osten hin"
gäbe es einen hohen Ausländer(lnnen?)anteil wg. 
Zigarettenschmuggels (wird als Steuerbetrug 
geahndet). Menschen aus 32 Nationen sitzen 
ein(geschlossen). Herr Bauer: "Die Tatsache, daß ma 
gemeinsam kriminell ist, vereint." Allerdings fühlten sich 
die Gefangenen mit deutschem Paß im Gefängnis 
zuweilen wie im Ausland, so Bauer.

Resozialisierung: "Sie können sich ja einmal fragen, 
warum Sie keine Verbrecher geworden sind!"
Zitat des Anstaltsleiters: "Vier Jahre reichen da nicht 
aus, da bräuchte ma ja 'open end"' ("Lebenslänglich" ist 
in Bayern eh länger als in anderen Bundesländern!). 
Resozialisierung sei im Knast zu spät, da lande der 
Prozentsatz, der gegen die "Gewissensbildung"

"resistent" bleibe, dies sei der "Preis einer freien 
Gesellschaft". Nähere Ausführung Herrn Bauers: 
"Rechtstreue Bürger haben ihrerseits einen Anspruch, 
daß sie nicht von üblen Elementen attackiert werden". 
Die Rückfallquote (nach 3 Monaten Freiheit nicht 
wieder zu einer Gefängisstrafe verurteilt) gibt Herr 
Bauer mit 54 % an. Weiterhin charakterisiert er die 
Gefangenen:
"Die meisten unserer Leut arbeiten ja querbeet", 
manche wären aber auch "delikttreu".

Liberale Ansätze
Herr Bauer hat sich allerdings auch ein paar Gedanken 
über die Knastmauern hinaus gemacht. Er sagt, die 
Gesellschaft könne den Entlassenen nicht viel bieten: 
Oft bekämen sie keine Wohnung, keine Arbeit, er fragt, 
wohin sollen die Leute da integriert werden.
Er berichtet von Zukunftsvisionen,die völlig andere 
Ansätze bieten. "Homejail" in den USA beispielsweise: 
Verurteilte bewegen sich dort in Freiheit als 
Gefangene. Sie dürfen nur zur Arbeit und in die 
Kirche,denn sie tragen Sender am Bein und sind damit 
jederzeit kontrollierbar, "aber die beste Kontrolle ist 
meist die Ehefrau" meint Herr Bauer zu den 
Ergebnissen der ersten Versuche in dieser Richtung. 
Der Soziologe Michel Foucault hat die historiche 
Entwicklung des Strafsystems herausgearbeitet und 
festgestellt, daß die Menschen mit Beginn des 
modernen Staates dazu angehalten wurden, Normen 
zu verinnerlichen, sprich die Gesetze der Obrigkeit als 
ihre eigenen zu akzeptieren. "Homejail" wäre nur die 
Orwell-Version der ganzen Entwicklung. Menschen, die 
gegen Gesetze verstoßen haben werden nicht konkret 
bestraft, sondern dazu aufgerufen, sich selbst zu 
disziplinieren. Aber zurück zu Herrn Bauer und seinen

Nützlichkeitskritierien
Zitat : "Am besten sind für den Vollzug selbst 
Handwerker ... aber die sind auch selten gesät." Und 
neben dem in der Überschrift wiedergegebenen Satz 
ereiferte er sich nochmal: "Was wichtig ist, das wären 
Köche". Akademiker könne man nur schwer 
verwenden, für die gäbe es höchstens 
Verwaltungsarbeiten im Knast.
Betrüger hätten immer Vertrauensposten: "Der 
Betrüger weiß genau, was sein Herrchen will!", sie 
schlichen sich in das Vertrauen von Seelsorgern, 
Verwaltern etc. ein.
"Hab schon Leute erlebt, die vom Altersheim wieder in 
die JVA wollten", weil's ihnen dort zu langweilig war!

Abschiebehäftlinge
Bayernweit sind an die 2.000 inhaftiert, Herr Bauer ist 
"todunglücklich, daß die die Haftplätze wegnehmen" 
(analog: "die nehmen uns Deutschen die Arbeitsplätze
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weg"),"Überfremdung" im Knast wäre allmählich ein 
Problem. Er sähe es lieber, wenn leerstehende 
Kasernen requiriert würden und die Flüchtlinge dann 
von Schwarzen Sheriffs bewacht würden. 
Abschiebehäftlinge seien "Fremdkörper" (und das Wort 
benutzt er mehr als nur einmal) aufgrund ihrer Sprache 
etc. Die Verpflegung sei schwierig, aber Mohamedaner 
würden zwar kein Schweinefleich essen, "aber beim

Punsch sind sie dann wieder nicht mehr so 
strenggläubig". Zusammenfassend gibt der 
Anstaltsleiter von sich: "Und dann auch mit diesen 
Völkerschaften, ... wo's untereinander Schwierigkeiten 
gibt".

Wir behandeln unsere Gefangenen schon sehr gut, 
"weil wir keinen Ärger kriegen wollen".

Ein bitterer Nachgeschmack - Nachfragen zum Tod eines Flüchtlings

In der Woche vor unserem Besuch hatte sich in der JVA Regensburg ein Flüchtling aus Nigeria erhängt, weil er der 
drohenden Abschiebung zum Ende des Jahres entgehen wollte. Gegenüber Freundinnen hatte er seine Verzweiflung 
deutlich gemacht und auch Selbstmordabsichten geäußert.
Nach diesem schrecklichen Ereignis erteilten die Behörden nur widerwilig Auskünfte.Wir wollten deshalb die 
Gelegenheit unseres Besuches nutzen und beim Direktor selbst nachfragen.

Frage nach dem Namen
Bauer: Da könne er nichts sagen - und außerdem sei der Abschiebehäftling unter falscher Identität hier gewesen. 
Hinweis auf Datenschutz (wer wird hier geschützt ?)

Wir sagen, daß der Flüchtling wohl ziemlich viel Angst gehabt haben muß
Bauer: (eine weitere zynische Relativierung): Nach unseren Erkenntnissen, hat es sich nur um einen 
Selbstmordversuch gehandelt, der wollte Aufsehen erregen. Weil wenn sich jemand ernsthaft umbringen will, der 
schneidet einen Streifen vom Bettuch ab und erhängt sich nicht mit der ganzen Wurscht.
Sachkenntnis?. Man habe vorher nichts Auffälliges bemerkt, Problem der Verständigung

Herrn Bauer scheint die Fragerei peinlich zu sein.

Frage: Gibt es öfter verzweifelte Flüchtlinge 
Bauer: Das war bisher der krasseste Fall.
Nachfrage: Es kommt also öfter vor, daß Abschiebhäftlinge ausrasten
Nicht beantwortet, Bauer verwendet erneut das Wort "Fremdkörper" als Charakterisierung für die Flüchtlinge, ma 
wäre sie lieber los (die Verantwortung für die Abschiebungen)
Er sieht das Problem im Wohlstandsgefälle
Wir weisen auf politische Verfolgung als Fluchtgrund hin, er hört höflich zu, als ob er davon noch nie gehört hätte

Frage: Wissen die Flüchtlinge von ihrer bevorstehenden Abschiebung?
Bauer: Tja, Dolmetscher sind oft andere Gefangene, da könne man nicht kontrollieren, was da genau übersetzt wird, 
ma kann des nur an den Reaktionen ablesen, ob der Gefangene das verstanden hat, aber ob das dann das war, was 
ihm gesagt werden sollte ...

Mitte Dezember hat sich dann ein Libanese in 
Untersuchungshaft das Leben genommen. Allgemein 
kommen auf einen erfolgreichen Suizid x Versuche.
Herr Bauer hat in den zwei Stunden Vortrag nicht einmal 
das Wort ‘Mensch" in den Mund genommen, tja, immerhin 
hat er uns Humanitätsduselei erspart.
Aber Herr Bauer ist kein Einzelfall. Im Weserkurier vom 
26.1.1994 hab ich zufällig einen Bericht über unglaubliche 
Zustände bei der Unterbringung von Abschiebehäftlingen 
gelesen:
Strafvollzug wäre "keine Hotelunterbringung" wird da der 
Polizeichef Bremerhavens zitiert.
Im MZ-Blatt RUNDSCHAU gab es am 18. November einen 
Bericht über Mißstände in der JVA mit dem Titel ‘Ehemalige

Häftlinge klagen an!". Dort wird ein Wärter zitiert "Ein 
Aufenthalt im Club Med ist bestimmt angenehmer." In der 
Reportage wurde über betrunkene Schließer, die 
Bedingungen der Zwangsarbeit, überteuerte Waren im 
Gefängnisladen und irrwitzige Sportmöglichkeiten berichtet. 
Herr Bauer widerlegt all diese Aussagen in einem Leserbrief 
in der folgenden Ausgabe und meint speziell zum Kraftsport 
im Knast: "Sofern Gefangene bei der freiwiligen Teilnahme 
am in der Anstalt angebotenen Kraftsport "ins Schwitzen 
kommen", liegt dies nicht an den räumlichen Verhältnissen 
(nämlich an den durch den 1,80 m hohen (!)Raum 
führenden Heizungsrohren, Anm. der Verf.) in der 
Justizvollzugsanstalt, sondern in der Natur der Sache 
(RUNDSCHAU vom 2.12.1993).
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UND ?
ZWEI MENSCHEN SITZEN AN EINEM LANGEN TISCH IM BAHNHOFSRESTAURANT IN PRAG. EIN GROSSER HOHER RAUM MIT 

BUNTEN FLIESSEN AN DEN WÄNDEN; DIE MENSCHEN VERLIEREN SICH DARIN. ABER EINIGE DER MENSCHEN WAREN BEREITS 

VERLOREN. DER MANN AN DIESEM TISCH HAT VOR EIN PAAR STUNDEN SEIN LEBEN VERLOREN. ER ERZÄHLT DER FRAU AN 

SEINEM TISCH DAVON. ER VERSUCHT ZU ERKLÄREN. ER IST FROH. DASS SIE ÜBERHAUPT ZUHÖRT. SEIT VIER JAHREN SAGT ER 

WÄRE SIE DER ZWEITE MENSCH. DER IHM ZUHÖRT. ER ERZÄHLT VON SEINEM LEBEN, DAS IHM AN DIESEM MORGEN 

WEGGENOMMEN WURDE.

FAST SO WIE IN KAFKAS -PROZESS' SIND ZWEI MÄNNER GEKOMMEN UND HABEN IHN VERHAFTET. SIE HABEN IHN NICHT 

GEFOLTERT, ABER SIE HABEN IHN IN EINEN ZUG GESETZT UND IHN ÜBER DIE GRENZE GESCHICKT. JETZT SITZT ER IN PRAG, 

TRINKT EINEN KAFFEE MIT EINER FREMDEN FRAU UND VERSUCHT ZU BEGREIFEN, WAS IHM GESCHEHEN IST. AM MORGEN 

DIESES TAGES HATTE ER NOCH EINE ZUKUNFT.

ER WILL NICHT VIEL VOM LEBEN. NUR EIN BISSCHEN SICHERHEIT. NUR DIE MÖGLICHKEIT ZUM PLANEN, SICH EINE EXISTENZ 

AUFBAUEN, EINE FAMILIE. ZU ESSEN HABEN, VIELLEICHT EIN AUTO UND EINEN FERNSEHER. ABER WICHTIGER IST IHM 

SICHERHEIT. VOR 5 JAHREN WURDEN SEIN VATER. SEINE FREUNDIN UND SEIN SOHN ERSCHOSSEN. ER MUSSTE SIE IM 

' KRANKENHAUS IDENTIFIZIEREN. SEINE MUTTER IST INZWISCHEN AUCH TOT. GESTORBEN. ERMORDET. ER WEISS ES NICHT 

GENAU.

DER MANN KOMMT URSPRÜNGLICH AUS RUMÄNIEN. DORTHIN WIRD ER AUCH ERST EINMAL ZURÜCKGEHEN. INS GEFÄNGNIS. 

DIE FRAU HAT EINEN DEUTSCHEN PASS. SIE HAT EINE EINTRITTSKARTE INS GLÜCK UND WEISS DOCH NICHTS DAMIT

ANZUFANGEN.
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"Nicht unbedingt"
Antwort Tino B.'s auf die Frage des Staatsanwalts, ob er wieder ein Großdeutsches 
Reich wolle

Die Vorgeschichte: 
In einem

werden
Waschmittelpaketen Flugblätter
gefunden. Inhalt:

zwischen

'Hier bedient
Sie Tino 8. - ein 
Krimineller." Zwei 
werden festgenommen. TinoB 

an
waltschäft übernimmt

Skizziertes Prozeßprotokoll

Tino B. bzw. Staatsanwaltschaft 
gegen Stefan H. und Michael O., 
Amtsgericht, 23.2.94, 9 Uhr,
Sitzungssaal 30.
Verteidiger: Kitzell, Schwingham
mer

Richter: "Bitte im Raum die Hüte 
abnehmen, soweit noch nicht ge
schehen" (Einer muß sein Käppi 
lüften)
Personalienaufnahme von Stefan 
und Michael.
Leute kommen noch.
Richter: "Wenn keine Sitzplätze 
mehr da sind, ist der Raum voll. 
Tut mir leid, Sie müssen wieder ge
hen."
Neben Richter werden noch zwei 
Stühle gefunden. Später Kom
mende werden abgewiesen. 
Strafantrag wird vorgelesen: Ver
leumdung, Beleidigung, Impressum 
der ausgelegten Flugblätter fingiert. 
Erklärung Stefan: "Ich möchte kurz 
auf einen Fall verweisen, den ich 
für bezeichnend für den Umgang 
der deutschen Justiz mit dem 
Thema Rechtsextremismus
halte..."
Richter unterbricht: "Allgemeinpoli
tische Anschauungen sind nicht 
Sache des Prozesses. Der Beklag
te soll zum Kern der Sache Stel
lung nehmen. Hintergründe inter
essieren mich nicht." Appell an 
Vernunft von Seiten des Richters, 
die Sache ordentlich über die 
Bühne zu bringen.
Nach kurzem verbalem Gerangel 
darf Stefan doch noch weiter vorle
sen: "Das Rufen von Parolen wie

Ausländer raus' und 'Wir wollen 
keine Asylantenheime' fällt nach 
Ansicht des Paderborner Landge
richts unter das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, weil die Ange
klagten eine verbale Kurzform für 
das gefunden hätten, was viele 
Bundesbürger meinen, daß näm
lich zu viele Ausländer hier leben. 
Da also offenbar von Seiten der 
deutschen Justiz hier lebenden 
ausländischen Menschen kein 
wirksamer Rechtsschutz gewährt 
wird, muß für diesen Schutz von 
anderen Menschen gesorgt wer
den.
Und dafür ist Aufklärung ein wichti
ges Mittel."
Tino B. wird aufgerufen. Gibt seine 
Personalien an. In Thüringen gebo
ren, Azubi/Kaufmännischer Ange
stellter.

Schwinghammer insistiert auf volle 
Personalienangabe. B. muß voll
ständige Adresse angeben. .
B. wird gebeten, sich zur Sache zu 
äußern.

Richter:
"Hintergründe in
teressieren mich 

nicht."
B.: "Die Anschuldigungen, die im 
Flugblatt erhoben werden* stimmen 
nicht. Ich habe dadurch Arbeits
platz und Wohnung verloren. Das 
Flugblatt enthält einen Aufruf zur 
Gewalt gegen mich." 
Schwinghammer: "Wissen Sie et
was über einen Anruf bei einer tür
kischen Familie am 28.6.93 mit 
dem Inhalt: 'Ich bin ein Skinhead. 
Bald gibt es eine Grillpartie!"'
B.: "Nein!"
Sch.: "Beziehungen zu Rechts?"
B.: "Momentan keine Beziehungen" 
Staatsanwalt: "Es geht um die Be
ziehungen die Sie damals, zur Zeit 
des Vorfalls hatten."
B.: "Damals haben wir uns 2-3 Mal 
im Monat gesehen."
Sch.: "Nur gesehen, oder auch ge
redet?"
B.: "Getroffen halt."
Sch.: "Über was wurde bei diesen 
Treffen geredet?"
B.: "Halt über Frauen und so. Kam 
zu keinen Parolen."
Sch.: "Bei einer Veranstaltung des 
Nationalen Blocks (NB), bei der Sie 
zugegen waren, auch nicht?"
B.: "Nicht im Allgemeinen über 
Ausländer."
Frage nach Kündigung.
B.: "Mir wurde wegen Flugblatt ge
kündigt . Offiziell wurde es aber mit 
dem Heimaustritt begründet. Ar
beite jetzt bei einem Sparmarkt in 
Thüringen."
Sch.: "Sie waren bei einer Veran
staltung eines führenden Funktio
närs vom NB. Was ist der NB?"
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B.: "Das war damals eine Landes
partei von Bayern."
Sch.: "Was wissen Sie über das 
Programm des NB?"
B.: "Das es halt für das Nationale 
eintritt."
Sch.: "Woher wußten Sie von die-

Tino B.: 
"Mölln und so, 

das wurde alles 
von der Presse 
hochgeschau- 

kelt."
ser Veranstaltung?"
B.: "Dieser Herr hat mir gesagt, ich 
solle kommen. Es bestanden be
reits Kontakte als ich noch in Mit
teldeutschland war. Dort war schon 
geredet worden."
Sch.: "Mitteldeutschland?"
B.: "Na Thüringen und die Länder 
halt."
Sch.: "Hat Sie der Herr persönlich 
eingeladen?"
B.: "Ja, telephonisch. Habe selbst 
Leute auf die Veranstaltung hinge
wiesen, telephonisch und schrift
lich."
Sch. "Was wissen Sie über den 
Fortgang des NB?"
B.: "Er wurde verboten. Aufgrund 
der Hysterie nach Solingen und 
Mölln."
Sch.: "Was meinen Sie mit Hyste
rie?"
B.: "Die Hetze, die gegen alle na
tionalbewußten Leute danach ein
setzte. Mölln und so, das wurde al
les von der Presse hochgeschau
kelt. Es ist noch gar nicht bewie
sen, ob das Rechte waren."
Sch.: "Welche Einstellung haben 
Sie zu Mölln?"
B.: "Bin strikt gegen Gewalt."
Sch.: "Stimmt es, daß Sie, als Sie 
noch im Kolpingshaus wohnten, 
des öfteren mit einem SS-Hemd 
herumliefen?"
B.: "Das war kein SS-Hemd. Das 
war ein ganz normales braunes 
Hemd."
Sch.: "Stimmt es, daß Sie sich am 
Telephon mit 'Heil-Hitler1 melde
ten?"
B.: "Nein, nie. Einmal habe ich 
mich mit 'Heil Dir' gemeldet, sonst 
nichts."

Sch. weist darauf hin, daß ihm 
Zeugenaussagen vorliegen, die B. 
in beiden Punkten widersprechen. 
Sch. legt B. Flugblatt vor. Es ist ein 
Aufruf zur Gründung eines Kaders 
des NB in Regensburg. Liest dar
aus vor ("empfählen").
Sch.: "Stammt das von Ihnen?"
B.: "Ja!" (deutsches-Appell-Ja) "Es 
ist nur an zwei, drei Kameraden 
gegangen."
Sch.: "Ziel der Gründung?"
B.: "Nationalbewußtsein heben. 
Nicht mehr vor anderen Ländern 
kriechen. So stolz wie die Amerika
ner die Fahne raushängen kön
nen."
Sch.: "Stimmt es, daß Sie geäußert 
haben, die Ermordung von Juden 
in Auschwitz sei eine Lüge?"
B.: "Weiß nichts mehr darüber."
Sch. weist darauf hin, daß auch 
hierfür eine Zeugenaussage vor
liegt.
Sch. legt ihm nun ein Flugblatt und 
Spukis (Aufkleber) vor. Fragt ihn, 
ob er diese bezogen haben.
B.: "Kann sein, daß ich diese be
zogen habe, weiß es aber nicht 
mehr. (Spukis?) Kann sein. Möcht 
mich dazu nicht mehr äußern."
Sch. zeigt Flugblatt und Spukis 
Richter und Staatsanwalt.
Richter, deutet auf eines: "Schaut 
aus wie ein Turtle mit Kettensäge, 
grauenhaft. (Liest vor) 'Deut
schland, kein Platz für Schma-

Richter:
"Die allgemein 

politische Land
schaft interes

siert mich nicht!"
rotzer\"
B.: "Die wurden mir aus meinem 
Zimmer entwendet."
Sch. erwähnt, daß von der Staats
anwaltschaft Bochum gegen B. im 
Zusammenhang mit einem ande
ren Verfahren Ermittlungen laufen. 
Fragt B., ob er sich an die Bestel
lung gewisser Flugblätter erinnern 
kann, 42 Exemplare.
B.: "Kann mich nicht mehr erin
nern."
Sch. liest aus der Anklageschrift 
des Bochumer Verfahrens vor:

"Sämtliche Flugblätter rufen zu Ge
walt auf. Vornehmlich die Aufkle
ber."
Sch. befragt B. nun nach seinen 
Kontakten in Thüringen.
B.: "Die DA (Deutsche Alternative) 
war eine andere Partei als der NB." 
Sch. will aus Buch 'Drahtzieher im 
Braunen Netz zitieren'.
Richter: "Die allgemeine politische 
Landschaft interessiert mich nicht. 
Der richtige Weg ist, vom Konkre
ten zum Abstrakten, vom Detail 
zum Allgemeinen, nicht umge
kehrt." (Was auffällt: Richter lächelt 
immer, wenn von Rechtsanwälten 
was kommt. Etwas herablassend, 
wie ein Papa, der sich über Argu
mente des Zöglings wohlwollend 
lustig macht. Scheint das Ganze 
eher für einen Witz zu halten.) 
Kitzell: "Sie haben von Hetze im 
Zusammenhang mit Mölln und So
lingen gesprochen. Wie hat sich 
das auf Sie ausgewirkt."
B.: "Man mußte sieh nachher auf 
der Straße in Acht nehmen. Man 
wurde angesprochen und so."
Sch. hält B. einen anderen Tele
phonanruf bei einer türkischen Fa
milie vor ("Demnächst wird ihr 
Haus angezündet"). Will B. darauf 
hinweisen, daß ein gewisser Zu
sammenhang gesehen werden 
muß, zwischen von ihm bezogene 
Flugblätter/Spukis und dem Anruf. 
("Finden Sie nicht auch...")
Richter unterbricht: "Keine Sugge
stivfragen"
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Staatsanwalt spricht B. noch mal 
auf seine Formulierung 'Mittel
deutschland an'.
B.: "Ganz normaler Ausdruck. Es 
gibt einen Mitteldeutschen Rund
funk bei uns in Thüringen, Mittel
deutsche Zeitung usw." 
Staatsanwalt: "Wenn man von Mit
teldeutschland spricht, muß es 
auch irgendwo ein Ostdeutschland 
geben. Wollen Sie wieder ein 
Großdeutsches Reich?"
B.: "Nicht unbedingt." (Gelächter 
im Publikum)
Staatsanwalt, deutet auf Spukis: 
"Ich les da ziemlich viel Gewalt 
heraus."
B.: "Die Gewalt ist vorher nicht er
sichtlich." (Meint wohl, man kann 
Konsequenzen vorher nicht ab
schätzen)
Sch.: "Wo sehen sie den Platz, die 
Aufgabe der Ausländer in diesem 
Land?"
B.. "Ausländer sind schon wichtig, 
z.B. Kulturerhaltung, Pizza oder 
so."
Sch.: "Haben Sie ihren Arbeitsplatz 
nicht schon vor der Auslegung der 
gegen Sie gerichteten Flugblätter 
verloren?"
B.: "Nein, nicht vorher schon verlo
ren."
Sch.: "Es kam zu keiner Gründung 
eines Kaders des NB in Regens
burg. Liegt dies daran, daß von 
den Skinheads und anderen Ihr An
spruch auf Führung nicht anerkannt 
worden ist?"
B.: "Habe nie Anspruch auf Füh
rung erhoben."
Sch. will von B. wissen welche 
Spukis von wem stammen.
B.: "Die bunten sind vom NB. Die 
weißen vom Freundeskreis Freiheit 
für Deutschland."
Sch. weist auf den Widerspruch 
hin, der darin liegt, daß B. sich ei
nerseits an Bestellung besagter 
Aufkleber nicht mehr erinnern 
kann, andererseits aber die Urhe
ber an der Farbe der Spukis er
kennt.
Staatsanwalt fragt B., ob er be
schwören würde, niemals ein SS- 
Hemd getragen zu haben. B. bejaht 
dies. Bei 'Heil-Hitler1 ist er sich 
zwar sicher, dies nicht gesagt zu 
haben, will es aber nicht beschwö
ren.
B. wird entlassen. Bekommt Zeu
gengeld.

Die Zeugin R., Verkäuferin, wird 
befragt. Sie hat die Flugblattaktion 
beobachtet und ihren Chefs gemel
det.
Sie erklärt, die beiden vor der Ab
führung nicht mehr gesehen zu ha
ben. Sie widerspricht hier dem Poli
zeiprotokoll, das angibt, die Abge
führten seien ihr noch mal gezeigt

Kriminalhaupt
kommissar E.: 
Über Deutsche 
Alternative und 

Nationalen Block 
wisse er nur, 
was er in der 

Zeitung gelesen 
habe.

worden, und sie habe bestätigt, 
daß es sich hierbei um die Flug- 
blattausteiler ("die die rechtsradika
len (!) Flugblätter ausgeteilt ha
ben") handelt.
Im Raum könne sie niemanden 
wiedererkennen. (Die Angeschul
digten sitzen knapp neben ihr.) 
Außerdem sagt sie aus, B. sei 
schon ein zwei Tage vor dem Vor
fall gekündigt worden. Allerdings 
sei sie sich nicht ganz sicher.

Zeuge S. wird befragt. Er ist Poli
zist und war bei der Festnahme be
teiligt.
Die Verdächtigen seien ihm von 
Kaufhausgeschäftsführer F. über
geben worden. Die ausliegenden 
Flugblätter habe er nicht gesehen. 
Er kann sich nicht mehr daran erin
nern, ob er die Festgenommenen 
noch mal der Verkäuferin R. vorge
stellt habe.
Er hat B. nicht zu Gesicht bekom
men, was ihn wunderte. Angeblich 
sei B. zu der Zeit nicht mehr in 
dem Kaufhaus beschäftigt gewe
sen, habe ihm zumindest Ge
schäftsführer F. gesagt.
Nächster Zeuge E., Kriminalhaupt
kommissar.
Am 22.7.93 habe B. Anzeige we
gen Verleumdung erstattet. B. 
sagte damals aus, er wollte sich

dem NB anschließen, dieser wurde 
aber verboten.
Wegen B. wurde im Zusammen
hang mit einem anderen Ermitt
lungsverfahren ("Aufstachelung 
zum Rassenhaß") aus Bochum an
gefragt. Gegen B. lag aber in Re
gensburg nichts vor.
Über DA und NB wisse er nur, was 
er in der Zeitung gelesen habe (!). 
Von Drohanrufen bei türkischen 
Familien sei ihm nichts bekannt. 
(Spukis?) "Bei uns nicht bekannt."

Nun wurde das im Kaufhaus aus
gelegene Flugblatt vom Richter 
vorgelesen.
Staatsanwalt meint, man könne B. 
rechtsradikale Tendenzen .vorwer
fen, nicht aber, daß er kriminell sei. 
Richter rügt, daß die Angeklagten 
sich nicht zur Sache äußern und 
dem Gericht die Wahrheitsfindung 
überlassen. Sch. verweist auf 
schon mehrmals angesprochene 
Beweisanträge. Es liege Zeugen
aussage vor, daß B. mit SS-Hemd 
gesehen wurde, die Judenverga
sung in Auschwitz geleugnet habe, 
Mölln begrüßt und in diesem Zu
sammenhang geäußert habe, es 
werden noch mehr brennen. 
Staatsanwalt will Verfahren auf ei
nen Punkt des Flugblatts reduzie
ren, die Andeutung, B. wisse von 
Telephonanrufen bei türkischen 
Familien.
Sch. wirft Staatsanwalt vor, gerade 
das wichtige Ausklammem zu wol
len.
Richter sagt, hier sollen keine poli
tischen Urteile gefällt, sondern for
mal-rechtliche Verstöße verhandelt 
werden.
Staatsanwalt wieder: "Wir sind 
nicht dazu berufen, politische Mei
nungen abzugeben." Es gehe um 
behauptete Fakten, nicht die mora
lische Verurteilung des Herren B..; 
Kein politischer Schauprozeß, Fak
ten.
Sch.: "Ich bekomme langsam 
Bauchgrimmen..."

Die Fortsetzung der Verhandlung 
wurde auf den 7. März gelegt.

kurt raster

(Kurz vor Layoutschluß: der zweite 
Verhandlungstag verlief im Kern 
ergebnislos. Neuer Termin: 16.3., 
15.15 Uhr)
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"Ihr gehört alle nach Dachau 
zum Verbrennen"

18.6.93, 16.30 Königswiesen: Rentner 
Robert Wimberger klärt seine Nach
barn, die türkische Familie Yildrim, 
Fatma, Evrim (13), Öslem (10) und 
Deriah (4), im Hausgang lautstark dar
über auf, wo er diese am liebsten se
hen würde: "Ihr Sautürken gehört alle 
nach Dachau zum Verbrennen."
Einen Tag später entscheidet er sich 
für eine andere Form der Exekution: 
"Türken raus! Ihr Türken werdet in 
Kürze einen Kopf kürzer gemacht."
Die türkische Familie verständigt die 
Polizei. Die Polizei kommt nicht, ob
wohl angesichts der jüngsten Verbre
chen gegen Türken derartige Drohun
gen sehr ernst genommen werden 
müßten. Da die Polizei nichts unter
nimmt, erscheinen fünf Deutsche am 
Tatort und bekunden ihre Solidarität 
mit der Familie Yildrim. Nun ruft Wim
berger die Polizei: "Ich werde von zehn 
Türken bedroht!" Und siehe da, prompt 
rückt die Polizei mit zwei Streifen an. 
Yildrim erstattet Anzeige wegen Volks
verhetzung, Bedrohung und Beleidi
gung. Als Zeugen benennt er seine 
Familie.
Die Staatsanwaltschaft lehnt die Einlei
tung eines Ermittlungsverfahrens unter 
anderem mangels öffentlichem Interes
ses ab, ohne die angegebenen Zeugen 
vernommen zu haben. Aus dem Ableh
nungsbescheid:
"Der Tatbestand der Volksverhetzung 
ist zum einen nicht nachweisbar, weil 
hinsichtlich der Äußerungen des Be
schuldigten Wimberger Aussage gegen 
Aussage steht. Überdies, selbst Wenn 
man von der Aussage Ihres Mandan
ten ausginge, ist nicht zweifelsfrei, ob 
der Beschuldigte Wimberger mit 'Ihr 
gehört alle nach Dachau zum Verbren
nen' lediglich den Beschuldigten Yildrim 
und seine Angehörigen oder alle in 
Deutschland lebenden Türken, somit 
einen Teil der inländischen Bevölke
rung; gemeint hat, was für §130 StGB 
Voraussetzung ist.
Im übrigen wird, da es sich um Nach
barstreitigkeiten handelt, das öffentli
che Interesse verneint und Ihr Mandant 
auf den Privatklageweg verwiesen."
Der Bescheid enthält zwei grobe Feh
ler. Erstens steht nicht Aussage gegen 
Aussage, denn Yildrim benannte Zeu
gen. Staatsanwaltschaft und Polizei 
haben es versäumt, diese zu befragen. 
Zweitens hat die Staatsanwaltschaft 
die Formulierungen "Sautürken" sowie 
"Türken raus! Ihr Türken..." unterschla

gen. Man kann nur schwer daran glau
ben, daß dies ein Versehen war.
Genau fünf Monate später, am 
18.11.93 geht Wimberger auf seinen 
Wohnungsnachbarn Yildrim mit einem 
Küchenmesser los. Yildrim kann sich 
gerade noch hinter seiner Wohnungs
tür verschanzen. Die verständigte Poli
zei beschlagnahmt zwar das Küchen
messer, kann sich aber nicht dazu ent
schließen, Wimberger festzunehmen. 
Wiederum erstattet Yildrim Anzeige, 
wieder wird nach Auskunft seines 
Rechtsanwaltes das Verfahren einge
stellt.
Derweil verlegt sich Wimberger mehr 
und mehr auf Psychoterror. Er bedroht 
die Kinder, die sich nicht mehr allein in 
den Hof zum Spielen trauen, befestigt 
Zündhölzer an der Wohnungstür sei
nes Nachbarn, und steht jedesmal auf 
der Matte, wenn ein Familienmitglied 
seines verhaßten Nachbarn den Haus
gang betritt, um ihm mit unzweideuti
gen Gesten "Kopf ab" oder 
"Aufhängen" zu deuten.
Schließlich kommt es am 14.1.94 zu 
einem dritten Vorfall. Wieder greift 
Wimberger zum
Messer. Diesmal be
obachtet eine neutrale 
bzw. unbeteiligte
Zeugin die Vorgänge.
Yildrim begibt sich mit 
seiner Familie sofort 
zur Polizeistation Min- 
oritenweg. Der anwe
sende Beamte erklärt 
sich als nicht zuständig, 
und verweist ihn an die 
Kripo, Abteilung Staats
schutz. Da diese nicht 
mehr im Haus ist 
(Freitag 17.00 Uhr) 
besteht Yildrim auf die 
Aufnahme der Anzeige 
durch den Beamten. Als 
dieser sich weigert und 
die Familie auffordert, 
entweder am Montag 
wiederzukommen oder 
sich an eine andere 
Polizeidienststelle zu 
wenden, fragt ihn 
Yildrim nach seinem 
Namen. Dies bringt den 
Polizisten in Rage. Kur
zerhand schmeißt er 
Yildrim samt Familie 
raus.
Die Familie verzichtet 
auf eine Anzeige. Der

Sachverhalt ist so schwerwiegend, daß 
die Polizei nach Kenntnisnahme 
selbständig ermitteln muß. Über ihren 
Rechtsanwalt beantragen die Yildrims 
den Erlaß einer einstweiligen 
Verfügung, der vom Amtsgericht 
Regensburg stattgegeben wird. Darin 
heißt es:
"I. Dem Antragsgegner (Wimberger) 
wird ab sofort verboten, den Antrag
steller oder Mitgliedern dessen Familie 
durch Worte oder Gesten oder in son
stiger Weise zu bedrohen.
II. Dem Antragsgegner wird angedroht, 
daß für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
gegen die in Ziffer I ausgesprochenen 
Verpflichtung ein Ordnungsgeld bis zu 
500.000,00 DM und für den Fall, daß 
dieses nicht beigetrieben werden kann, 
Ordnungshaft bis zu 6 Monaten festge
setzt werden kann."
Sowohl Yildrim als auch Wimberger 
wohnen nicht mehr in der Wohnanla
ge. Insofern hat Wimberger sein Ziel 
erreicht. Königswiesen ist ein Stück 
weiter "türkenrein".

kurt raster

Wimberger, Pinochets Bruder?
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Kleines Wagnis zwischendurch - der RAV-Kleinwagentest:

Zahnschmerzen im Getriebe
Das Rührstück "VW gegen Opel und umgekehrt" war nur kurz auf dem Spielplan. Mit Prototypen 
der Machart "Autogenuß ja, aber light' soll der Kleinwagenmarkt auf zeitgemäß hingepflegt werden. 
Was den Leuten tatsächlich angedreht und in Umlauf gebracht wird, hat mit der heilen grünen Welt 
ä la "Made in Paradise" wenig zu tun - von der Frage "Auto - wozu?" mal ganz abgesehen.

Zum einen ist das die Kundschaft, die jetzt 
neu zwischen den Marktführern auf ihrem 
Marketing-Schachbrett verschoben (vgl. 
DER SPIEGEL Nr. 21/1993) wird. Anderer
seits ist der Kreis der potentiell Geschä
digten durchaus größer zu ziehen, nicht nur 
um die Mobilitätslüstlinge. Gerüchtweise 
hört man davon, daß ein Sechstel aller Ar
beitsplätze mehr oder minder direkt vom 
Auto abhingen - welcher sozialdezikrati- 
sche Funktionär mag sich solchen erpres
serischen "Argumenten" für die Unterdrük- 
kung von Alternativen noch widersetzen ? 
Was Ist eine Kllmakatastrophe ?
Eine Klimakatastrophe ist, wenn der per
manente Ausstoß eines Spurengases das 
natürliche Resorbieren derart überflügelt, 
das die Abstrahlung infraroten Lichts und 
damit die Abgabe von Wärme aus der Erd
atmosphäre ans Weltall gedrosselt wird. 
Bestens wird diese Klimawirksamkeit

»Starke Aufheizung, viel Kunststoff«

VW über den Renault Clio 
durch das mittlerweile hoffentlich bekannte 
CO2 geleistet.
Zur Katastrophe - oder besser Klimax? - 
kommt es, wenn die Änderung so rasch (in 
erdgeschichtlicher Zeit gedacht) erfolgt, 
daß die hier lebenden Wesen davon über
rascht werden. Das ist in den äquatorna
hen Gegenden besonders der Fall, wo kräf
tige Überschwemmungen den Leuten ver
mehrt die Lebensgrundlage wegspülen - 
und wo Leutchen leben, die sich kein' fe
ste Zweitburg in St. Moritz leisten können. 
Unser bißchen Ozonloch im Sommer ist da 
- außer ein bißchen Rote-Ampel-Funktion, 
nichts dagegen.
So schlimm wirds nicht oder erst in 100 
Jahren werden - für die wissenschaftlich in
teressierten Leserinnen, die öfter mal 
rumkommen in unserm Universum:
"Solltest du mal wieder auf Mars oder Ve
nus vorbeigucken, unserm erdähnlichsten 
Nachbarplaneten, hat der nicht eine Atmo
sphäre aus 98% Kohlendioxid und oben
drein Schwefeldioxid, ähnlich unsern Auto
abgasen? Auf beiden gibt es kein Leben

(mehr?). Auf Venus 
herrschen so um die 
400 Grad C , bei 
Schwefligsäuregewitter 

wird es
vergleichsweise 
unangenehm schwül.,..
Wozu also das Ganze 
auf der Erde 
nachstellen?"
Der Autoverkehr in den
Industrieländern müßte fraflE ~ «■ «***
reduziert werden. Am ||: 
besten dahin, wo er .. 
schon mal war, auf den m 
Stand des
18.Jahrhunderts.- Und 
was ist mit kurzfristigen Matildus Magermad: 
Senkungen des Flot Das Blechdosenkabinchen 
tenverbrauchs ? Wenn das
sog. Greenpeace-Auto, der Kleinwagen, rostiges Miststück! 
Renault Vesta oder seine stets schlechte Luft im Reifen,
Vje|en verwandten Au* dem Rücksitz Fummeltrinen
Prototypen, wie das Swatch- Mit wechselndem Glück,
Auto von Wessidis-Bonz Du lagst mir schwer im Magen.
oder das Fifties-Käfer-Imitat Und als der Batterie tat Saft entweichen
"Conceptl" von Volkplagen, war das Kurbeln an den Lichtmaschinen
endlich (!!) gebaut würde...? nur eine von vielen Pla9en-

(Etwas unleidlich möchte man
hinzufügen: Und wenn vielleicht Matter Glanz vorbei.
Greenpeace wieder nach Öko- Vom Freiheitszwange 
Kühlschrank-Muster das bin ich - endlich - frei!
Sprungmarketing für die Pramschüfer regelt 
Hersteller übernähme!? das die Letzten Belange, 
spart doch enorm Kosten!!) Schrott zu Schrott,
Diese Vehikel zeichnen sich im Auspuff Lärm, 
durch extremen Leichtbau - Gewesene Autos 
z.T. durch ökologisch frag- d'e bab ich gern, 

würdigen Einsatz von ALU,
Kunststoff, aus. So um die Nur im Winter, dann und wann,
500 Kilo Leergewicht, dabei - wenn ich im Linienbusse 
ein "Verbrauch" von vier bis etwa keinen Platz ersaße 
zwei Litern /100km liegen. - oder’ 'm ^’no s*fzend,
Moment mal: blättern wir meine Masochtorte esse, 
doch mal in einem Prospekt und über sacherem Genüsse 
eines typischen Kleinwa- aü^ den letzten Bus vergesse, 
gens infolgedeß durch Eisanflug und
Was Ist ein Kleinwagen ? Regentraufe
Kleinwägen, nicht übel mit jammerläppisch ich nach Hause laufe, -
Dieselantrieb, verbrauchen dann- )a dan/1

werden alle meine Zinken klamm.

angeblich schon 
heute zwischen 4 
und 5 Litern auf 100 
km. Nehmen wir die 
Verbrauchsvorschrift 
DIN 700 30 beim 
Wort: das Ding ver
läßt die Fabrik mit 
vorgewärmtem 
Motor, wird gera
deausfahrend mit 
konstant 90 km/h 
auf eine
windgeschützte Kü
stenautobahn in 
Meereshöhe gewor
fen. Käuferin springt 
unterwegs auf und 
am Ziel wieder ab.... 
Beschleunigungs
arbeit, Berg- und 
Talfahrten, Ampel
stops und verringerte 
Motorwirtschaft
lichkeit durch dün
nere Luft, vieles fällt 
unter den Tisch. Am 
wenigsten unehrlich 
ist noch der sog. 
ECE-Stadtzyklus, der 
der Fahrt zum 
Arbeitsplatz wenig
stens zweimaligen
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Innenraummaße im Vergleich
(Quelle: siehe Anhang)

VW Polo Ford
Fiesta

Fiat Uno Opel
Corsa

Peugeot
205

Renault
R5

Nissan
Micra

Toyota
Starlet

Ellenbogenbreite vorn (in mm) 
Komfortmaß (in mm)

1319
1802

1322
1772

1324
1745

1280
1831

1310
1770

1362
1730

1305
1789

1312
1733

Tritt auf die Bremse unterstellt. Klar, daß 
dieser Wert am ehesten die Basis für 
Verbrauchsvergleiche abgibt.
Auch der Kleinwagen, eine Verniedlichung 
des Konzepts "die Butter mit der 
Kreissäge schneiden" im Bereich der 
Fortbewegung, und ist im 
Grunde ein Belügnis auf der 
ganzen Linie. Durch frugale 
Ausstattung, vornehmlich da, 
wo es keineR von außen 
vermutet, am allerwenigsten 
bei der Lackierung, scheinbar 
niedrigen Preis wird eine
Sparausgabe "Auto"
vorgetäuscht. Nach vier
Jahren jedoch beginnt das 
Ding unwiderruflich aus
einanderzufallen und beschert 
den Autowerkstätten, jenen
Nachfahren der sprichwörtlich 
habgierigen Dorfschmiede
(vgl. "Der Schneider und der Schmied", 
Grimms Märchen) einen nicht 
versiegenden Quell an Aufträgen.
Wer braucht Kleinwägen überhaupt ?
Zum Beispiel jene Grundschullehrerin, die 
zu Seminaren herumverschickt wird, in 
Gegenden und zu Zeiten, da die Busse 
Ausfahrverbot haben. Das Gehalt reicht ge
rade für einen Kleinwagen....

/ IMo

dern vielmehr nach Monopolistenart kräftig 
zugelangt wird, konnte der- Tester keine 
Beweise finden.
Die Wende...
...ergab sich aber insofern, als ihm beim 
Heimsuchen der Automobilwelt ein Reader 

der VW -
'" Marketingabteilung

aufstieß, der den 
Vermerk "Nur zum 
internen Gebrauch" 
trug. Dieser Reader, 
übrigens ein Muster
beispiel von Thinking 
positive, hält sich 
nicht lang bei den 
Schwächen des Polo 
auf und illustriert 
anschaulich die 
Kinkerlitzchen als Hi- 
Tech- 
Errungenschaften 

(abblendbarer Innenspiegel etc.)
Querbeet!
Der Tester konnte sich gegen Wortschwall 
und Sparkassenberatercharme der 
Verkäufer ein wenig wappnen. Außerdem 
zog VW unverblümt gegen die Konkurrenz 
vom Leder (Auszüge siehe unten!). Gewis
sermaßen als Metatest versuchte der 
Tester, diese Infos bei seinen Gesprächen

(V£ 63 % Frauenanteil 
v': bei Polo-Kundschaft

Wer braucht Kleinwägen sonst noch ?
Konstruieren wir einfach mal einen Bedarf: 
Frauen sind jene Gruppe, die angeblich den 
höchsten Nachholbedarf hat, und auf dem 
Land soll es Ecken geben, wo man, so wird 
von Politikern gleißnerisch behauptet, 
"immer" nur mit dem Auto hinkommen 
wird. Demnach wäre *DIE LANDÄRZTIN* 
jene Bevölkerungsgruppe, der im Jahre 
2000 ein Gesetz den Besitz eines Autos 
gerade noch zugestehen wird.
Landärztinnen sind rar, doch allein diese 
zugegeben noch etwas randständige Grup
pe rechtfertigt einen Artikel wie diesen.

Vorgehenswelse
Zunächst war nichts geplant. Dann hatte 
der Tester mehrere Kontakte mit dem 
Phänomen Kleinwagen. Schließlich wurden 
Prospekte gesichtet und
(Ver)kaufsgespräche geführt. Für die Ver
mutung, daß die Preise der Kleinwägen 
ganz und gar keine Marktpreise sind, son-

auszuschlachten. An ähnliche Reader von 
der Konkurrenz zu kommen, wäre wichtig 
gewesen, (so muß der Polo anderweitig 
fertiggemacht werden.)

Ein Kleinwagentest, der obendrein in 
"Vierteljahresheften" erscheint, ist auf Ge
brauchtautos anwendbar, bleibt daher ak
tuell. -In der Darstellung der Verbrauchs
werte sind nur jene Marken aufgenommen, 
die als Dieselversion erhältlich sind. Die 
Tabelle mit den Innenraummaßen stammt 
von VW und zeigt einerseits, daß der Polo 
nicht die besten Werte hat, und andrer
seits, wie unzumutbar die Verhältnisse im 
Auto generell sind, (siehe auch RAV 3/92: 
"Freiheit und Autofahren")

»Schlecht dosierbare Bremsen, 
Verarbeitungsmängel«

VW über den Opel Corsa

Opel Corsa
getestet: Regensburg-Köln

Sogar vorne ist der Platz so eng, daß 
großgewachsene Menschen wie der Tester 
z.B. ihre Knie an den Armaturen scheuern. 
Zu kleine Leute werden dagegen vom Gurt 
in ihrem Tatendrang gedrosselt. Die Platz
verhältnisse hinten sind laut Messung von 
VW nicht ganz so ungünstig wie beim Polo. 
Das wendige Fahrzeug springt leicht an 
und kann auf Parkplätzen abgestellt wer
den. Auf der Autobahn wurde der Corsa bei 
120 km/h (Maximum: 145 km/h auf re
gennasser Fahrbahn) so penetrant laut, 
daß der Tester auf das bestehende Tempo
limit aufmerksam wurde - eine rundum po
sitive Eigenschaft, die rein quantitativ al
lerdings noch drastischer als von VW be
schrieben ins Gewicht fiel.
Das Bremspedal besitzt die Größe eines 
Schuhlöffels und lädt nicht gerade zur Be
nutzung ein - eine fragwürdige Sparsam
keit, die Opel jedoch beim tatsächlichen 
Verbrauch nicht walten läßt. Für die Bil
dung von Fahrgemeinschaften bietet der 
Corsa zuwenig Platz im Fond. Fazit: für 
normgroße Einzelmenschen mit Aktenkof
fer genau das Richtige.

Ford Fiesta

Der Fiesta gehört zu den schärfsten Wett
bewerbern. Ford begann in den Achtzigern, 
einen kleinen Dieselmotor in Kleinwägen 
einzubauen und verdrängte damit erstmals 
1989 den VW Polo von der Marktführer- 
Position. Wie der Peugeot zielt der Ford auf 
einkommensschwache Käufer der Golf-
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Klasse, denen dann das Geld für ein viel 
zu schweres, schön gestyltes Auto aus der 
Tasche gezogen wird. Ohne mit der Wimper 
zu zucken erklärte der Verkäufer im Ford- 
Zentrum Wollenschläger an der 
Galgenbergstraße unserem Tester, daß es 
bei Ford "Hauspreise" gebe, in die Rabatt 
und Überführung bereits eingerechnet 
seien. Diese bequeme Flaltung konnte 
nicht mal dadurch aufgeweicht werden, 
daß unser Tester sein Interesse umgehend 
relativierte. Auch für die qualifizierte Kritik 
am Ford-Bremssystem hatte er nur ein 
Achselzucken übrig.

»Anti-Blockiersystem ABS mit 
deutlichen Nachteilen.«

VW über den Ford Fiesta

Das Getriebe erwies sich beim Umrühren 
als genauso hakelig wie beim Polo - Folge 
von falscher verstandener Sparsamkeit. 
Die Sitzposition vorne müssen die 
Fondpassagiere eher mit absterbenden 
Fußzehen bezahlen - der Tester machte 
sich auch bei 2türigen Modellen die Mühe, 
hinten probezusitzen.
Die Unmöglichkeit, einen Rabatt auszu
handeln geht wohl auf die Marktführerposi
tion des Fiesta und das entsprechende 
Selbstvertrauen zurück.
Speziell an dieser Stelle kann sich der 
Tester schwerlich der totalen Erinnerung 
an eine gewisse Frau Wollenschläger, ihres 
Zeichens F.D.P.-Vertreterin im Aufsichtsrat 
der RVB, entziehen, wo diese den 
öffentlichen Nahverkehr, potentiell 
gefährlichste Konkurrenz für das Auto, 
beeinflußt.
Positiv: das ABS, ein verbrauchssteigern
der Ballast, ist beim Fiesta nur gegen 
(hohen) Aufpreis zu haben. Es verführt abe>- 
wegen der VW-lnformation nicht zu rasan
terer Fahrweise.

VW Golf
Golf II "Function" / Golf III: 
nur mal so reingesetzt.
Im Golf sitzt man vorne wie hinten be
quem. Der Schalthebel des Fünfgangge
triebes regt zu eifrigem Gebrauche an, und 
so kommt das Auto für einen Diesel viel zu 
zügig und komfortabel zur nächsten Tank
stelle. Dort steht man auf, um zu tanken - 
und setzt sich nach dem Zahlen ganz 
rasch wieder hin. Denn dem Verbrauch 
nach ist vor allem die neuere Version trotz 
minimaler Verbesserung in der Praxis noch 
gefräßiger als die älteren. Kein Wunder,

bei einem Leergewicht von über 900 bis 
satten 1045 kg! Damit fallen die Golfs, 
genauso wie der Renault 19, aus diesem 
Kleinwagentest heraus. Ihre
Basismotorisierung (Diesel mit 44kW beim 
Golf Function, 47kW beim Golf III) ist

»Die Federung ist so weich wie der 
unelastische Motor rauh.«

_______ VW über den Nissan Micra
einfach viel zu groß.
Ursache des hohen Gewichts ist die auf
wendige Sicherheitsausstattung
(Seitenprallschutz durch zusätzliche Pro
file), die zwar, wie man neuerdings weiß, 
bei Frontalaufprälien mit Geländewagen 
der Marken Toyota und Rover

• Knorpelrupturen,
• offene Wirbelbrüche und
• schwere Brustkorbzerfleischungen

nicht zu verhindern vermag, deren Gewicht 
jedoch durch verstärkten Kunststoffeinsatz 
(z.B. beim Tank) kaum kompensiert 
werden kann und eigentlich auch nicht 
sollte!
Bleibt noch nachzutragen daß der Tester 
bei seinem eigenen alten Golf einst die 
Stoßdämpfer wechselte und aus Si
cherheitsgründen die neuen eine Dämp
fungsklasse stärker als original wählen 
mußte. Autos der Golf-Klasse, so hatte 
ihm die Auskunft eines Mechanikers aus 
einer unabhängigen Werkstätte 
nahegelegt, würden "ab 4 Jahren an den 
Schweißnähten nachgiebig".

Peugeot 205
getestet: Regensburg-Neutraubling

Der Peugeot 205 ist ein nicht zu großes
Automobil mit fünf Sitzplätzen und kann 
mit einem Zündschlüssel gestartet wer
den. Er ist als Konkurrenz zum Golf konzi
piert, vom Preis jedoch eher beim Polo an
gesiedelt. Die Ausstattung hat demnach 
viele Nebensächlichkeiten. Im

pulskäuferinnen fallen gerne darauf herein, 
weil diese mit einer starken Wertanmutung 
versehen sind. Das Fahrzeug ist z.B. 
rundum mit einer bräunlichen Rundum- 
Wärmeschutzverbrämung auf den Scheiben 
verbrämt, die nicht weggeht. Durch solche 
Kritik ließ sich Herr Sebö (Geschäftsführer 
von Autohaus Sebö, Kirchmeyerstraße) 
nicht beirren. Die merklich zähe Lenkung 
des Fahrzeugs im Verkaufsraum war zwar 
nicht wegdiskutieren, jedoch verwies er zu 
Recht auf die Hinterachse in 
Kompaktbauweise, die z.B. der Polo nicht 
hätte. Der Vorteil der kleineren Radkästen, 
ist jedoch mehr den Bierkästen im 
Kofferraum (beim Wochenendeinkauf) 
zugedacht. Dem gleichen Zweck gilt die 
pfiffige Reserveradbefestigung.
Hier ließ der Händler erstmals einen Ra
batt von über 15% durchblicken.
Auf der anschließenden Probefahrt (mit ro
tem Nummernschild) lag der Peugeot über
raschend gut in der Hand. Da er aber auch 
während der Fahrt hohe Lenkkräfte benö
tigt, muß vom Parken dringend abgeraten 
werden. Das 5-Gang-Getriebe ist nicht ganz 
so schlecht wie das des Polo, jedoch sehr 
"kurz" gestuft und regt daher zu 
übergroßer Leistungsentfaltung des Mo
tors mit entsprechendem Verbrauch an. 
Diese Gefahr besteht beim Diesel auch in 
der Stadt. Vollgasbeschleunigen ist beim 
Diesel leider als sozial wenig auffälliges 
Verhalten eingestuft, kann jedoch den 
Verbrauch exorbitant steigern.

Auf der Autobahn auf Höhe des Unfall
schwerpunktes Rosenhof erreichte der Ta
cho nach viel zu kurzer Beschleunigung er
schreckend hohe Werte. Trotz großem 
Spalt unter dem Gaspedal waren es 173 

»Spezielle Schwächen sind die 
schwergängige Lenkung und nicht 
unerhebliche Windgeräusche.«

__________VW über den Peugeot 205
km/h. Ein Blick in die technischen Unter
lagen brachte es an den Tag: der 205 Die
sel ist mit über 47 kw wie der Golf total 
übermotorisiert!

Bei anderer Gelegenheit, etwas später, 
kollidierte unser Tester, fahrradfahrend, 
mit einem Peugeot 205. Bei diesem im 
Alltag recht häufig auftretendem Fall ist 
v.a. das ungleiche Kräfteverhältnis von 
Interesse. Im Versuch stellte der Tester 
folgendes fest:
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ECE - Verbrauch:

Standard-Linienbus Normverbrauch 
pro Fahrgast bei 40 Personen 
** Flottenverbrauch BRD 1992, alle Pkw 

(nach Kraftfahrt- Bundesamt, 1993)

BPolo
□ Peugeot 205 
H Golf III
□ Golf II
■ Renault Clio
□ Renault 19
■ Stadtbus*
■ Flotte**

• schwer und
• unausbeulbar beschädigte Türe

am Peugeot, während am Fahrrad, an 
Körper und Hose erwartungsgemäß nur 
geringe Schäden zurückblieben:

• Kleiner Achter,
• Kratz- und Schürfwunden,
• 24cm lange Rißwunde am Hosenbein

Der Pkw-Fahrer blieb vermutlich nur 
deshalb unverletzt, weil er gar nicht im 
Wagen saß.
Fazit: Wie die Peugeot-Techniker trotz jeder 
Menge Kunststoff das viele Gewicht her
kriegen, bleibt ihr Geheimnis. Jedenfalls 
beeinträchtigt es die Lenkung und den 
Verbrauch, ohne daß die Sicherheit und 
Wertstabilität des Autos gewänne. Beim 
Rabatt für Neufahrzeuge gab es noch viel 
Spielraum, der genutzt werden sollte - 25% 
scheinen schon drin zu sein. Der Test, ob 
der Wagen für Fahrgemeinschaften taugt 
zeigte, daß hinten halbwegs normal ge
sessen werden konnte, wenn der 
Vordersitz für unseren Tester in Stellung 
"Einsteigen witzlos" sich befand.

Für Fahrgemeinschaften - angeblich eine 
Alternative zu Verbesserungen im ÖPNV - 
ist auch der 205 untauglich, da die 
hervorragende, mit guter Sicht aus
gestattete Fahrerposition den Mitfahrern 
an die Bandscheiben geht. Sie profitieren 
im Gegensatz zum Kofferraum nicht von 
den platzsparenden Radkästen.
Um den aufrechten Gang zu üben, legt 
mensch sich am besten eine Straßen- oder 
Reichsbahn zu. Davon gab es in der 
verflossenen DDR genug - aber das 
verdient eigentlich eine separate 
Würdigung.

VW Polo
Probewagen (Diesel) angeblich nicht lie
ferbar: Einem anonym-langhaarigen
Kleinwagentester In zerlssenen Hosen 
händigt man doch kein Auto zur Probe
fahrt aus, ne!!

Am Polo zeigt sich wieder mal, wie erfolg
reich die Autoindustrie ihre Kundschaft an
fixt: 7 von 10 Kundinnen wird, kaum ist 
der alte Polo auf dem Müllhaufen, wieder 
bei VW rückfällig und vorstellig, um einen 
Neuwagen zu kaufen, 4 von 10 wollen 
dann sogar etwas Härteres und nehmen 
einen Golf, der finanziell stärker reinpfeift, 
auch wenn dessen Karosse nach einigen 
Jahren genauso labberig ist (s.o.!)
Daß ihre Kundschaft trotz der gewonnenen 
Erfahrungen wieder kommt, spricht jeden
falls stark für ihre Unerfahrenheit, die sie 
für plumpe Reklame-Anmache anfällig zu 
machen scheint. Vieldeutig weist VW in 
seiner Instruktionsschrift die Fachverkäufer 
darauf hin: "Mit dem neuen Polo-Programm 
sprechen Sie das ganze Spektrum der 
Kunden an, bei denen wir bisher schon 
sehr erfolgreich waren." Das sind, VW 
nennt andernorts Zahlen, hauptsächlich 
die Altersgruppe bis 29 Jahre, "die (..) 
jeden dritten Polo erwarb."
Natürlich ist dies genau die Altersgruppe, 
die genausogut bei der Konkurrenz kaufen 
könnte oder dies tut. Wenn gerade ein Polo

gekauft wird, dann offensichtlich nicht we
gen irgendwelcher optischer Vorzüge oder 
weil die Greuelpropaganda seitens VW 
über die Sicherheitsmängel der Konkurrenz 
(die allerdings nicht unberechtigt ist, s.o.) 
bei diesen Leuten besondere Wirkung ge
zeitigt hätte. Nach der VW-Neuwagen-Käu- 
ferstudie ist wichtigstes Kaufkriterium die 
nichtssagende Vokabel "Wendigkeit, ge
folgt vom günstigen Preis und der Marke 
Volkswagen". Kurz, jenes Kleinwagenkli
schee, das sinngemäß auch von allen an
deren erfüllt werden könnte.
Freilich, einige Informationen sind aller
dings mit Vorsicht zu genießen. Beispiels
weise behauptet VW, daß zwar 63% der 
Polo-Steil heck-Kundschaft weiblich sei, 
beim Polo Coupe aber sogar 70%. Damit 
regt VW seine Verkäufer zu entsprechen
dem Verhalten an. Dem Tester fiel jeden
falls auf, daß bei 5 von 7 Verkaufsgesprä
chen, die er in verschiedenen VW-Autohäu- 
sern beobachtete, die Kundin überwiegend 
an einem Coupe-Modell beraten wurde. Zu
fall oder nicht, es riecht ein wenig nach 
"selffulfilling prophecy", und der Eindruck, 
daß Frauen sich eher das teurere, aber 
vom Nutzwert überhaupt keinen Deut bes
sere (wegen des kleineren Kofferraums 
sogar schlechtere) Modell aufschwatzen 
lassen, ist nicht fern.
Tatsache ist jedoch das unerquickliche 
Vierganggetriebe, das eher den Wunsch 
nach einem hakeligen Gang weniger denn 
mehr weckt - das 5 Ganggetriebe ist je 
nach Ausstattungsvariante gottlob nur ge
gen Aufpreis erhältlich. Der Polo ermöglicht 
dank niedriger Beschleunigungswerte (der 
Diesel hat nur 35 kW aus 1,41 Hubraum) 
eine sehr sichere Fahrweise. Die Innen
raumabmessungen sind für zwischen Vor
dersitzen und Fond gerechter verteilt, dafür 
ist die Ellenbogenfreiheit noch merklich ge
ringer (siehe Tabelle!) als z.B. beim Corsa. 
Eine Fahrgemeinschaft aus vier oder fünf

AflßAmnjü^y'. 4
Der ermäßigte Tarif des RVV für Studier 
lang als Wertetrelfeft für die Vorfeaungs

ende, bis- 
lart <3-4

"maßgeschneidert", da die Unterschied« 
Vorlesung szeit und Semesteriarien eich

kt
5 zwischen 
in den

letzten Jahren verwischt und «uselnanderent- 
wickelt haben, sowohl an Uni eis euch -in beson-

doch das Problem, daß nur an zwei Wo 
Jahr der Kauf dieser Karte wtrtschaftlic 
ist. erkannt und arbeitet daran, den We 
mit gleitender Geltungsdauer auszustati 
die Karte kann jederzeit spontan gekaut 
und gilt ab Kaufdatum drei oder vier Mc

sben im 
i attraktiv 
rtstreifen
Len. Vorteil: 
t werden 
r.ate - un-

Auch für den ÖPNV ist dies von Vorteil 
lang war das Busfahrer» für Studierend« 
ausgerechnet in den nachfrageschwäci

denn bia-

leren Zeiten
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MENSCH, MACH'WAS!

Alle reden über Umweltschutz. Wir tun gemeinsam 

mit euch etwas dafür: Die Semesterkarte des RW ist 

dafür die maßgeschneiderte Lösung. Für Uni und FH.

Eine Immatrikulationsbescheinigung ist alles, was 

dazu nötig ist - außer dem Willen Probleme auch 

wirklich anzupacken.
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Der Regensburger Verkehrsverbund. 
Gemeinsam sind wir stark.
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Personen ist damit zum Scheitern verur
teilt, denn die durchschnittliche Pkw-fah- 
rende FH-Studentin fährt zweimal täglich 
14,4km - da bleibt Zeit genug, um böses 
Blut bei den Underdogs auf den Rücksitzen 
zu züchten.
Wer einen Unfall-Polo schon mal auf einem 
Abschleppwagen gesehen hat, kann sich 
nur mit Schaudern der katholischen Kirche, 
dem Beten und dem Zufußgehen zuwen
den. Selbst Prinz Charles machte mit dem 
Polospielen ungesunde Erfahrungen. Er hat 
es inzwischen aufgegeben.

Fazit:
Keiner der Händler hielt sich lange mit 
Vergleichen mit der Konkurrenz auf. Im 
Gegenteil, es kommt ihnen die große 
unkritische Markentreue und mangelndes 
Selbstvertrauen ihrer Kundschaft zupaß, 
Auch wirkt sich das Zusammentreffen von 
(oft) weiblicher Kleinwagenkäuferin mit 
(fast) immer männlichem Kleinwagenver
käufer zuungunsten der ersteren aus. 
Widerspruch willkommen. Bei Verbrauch 
pro Fahrgast und den Innenraummaßen 
zeigt sich, daß der Satz "Kleinwagen 
macht (und ist) auch Mist" weiterhin seine j 
volle Berechtigung hat.
Abschließend möchte ich jene Impulskäuferinnen dieser Zeit- {

schritt, die sich allein aufgrund des Themas den Mund auf ei- |
f

ne Autotest-Attrappe wäßrig machen ließen, um Verzeihung j

bitten. Den Trick hab ich von der Autoindustrie. - Die Aussa

gen über Kleinwägen anderer Hersteller in den Zwischentex

ten sind aus "Produkt Information intern - Der Markt, die 

Käufer und das

Wettbewerbsumfeld" entnommen, 

einer (in diesem Fall unfreiwilligen)

Mitteilung der Volkswagen AG - 

Vertrieb für ihre (in diesem Fall 

Nicht-) Mitarbeiter.

Das nächste Mal gibt es entweder

i
!
(

i

ein Trabant-Special oder einen j

Studentischen Sparkassentest (har,har!). Oder eine große , 
Entschmädelung.

cDer Bekannte russische StaatsrechtCer

der das inteffehtuede %fima schon 

im vorrevoCutionären 
(RußCand entscheidend ßeeinffußte, 

findet in Cetzter Zeit 

wieder verstärkte (Beachtung.
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Nachrichten aus der »Lokalen Politik« (LOPO):

Ein Blumenstrauß

Deutsche Bahn in Regensburg:

DB...typisch privat!
Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen. 
Die Deutsche Bundesbahn ist nicht mehr. 
Stattdessen gibt es jetzt eine private Akti
engesellschaft einerseits und das Eisen
bahn-Sondervermögen, das allerdings viele 
Milliarden unter Null ist, andererseits. 
Nach dem Motto "die guten ins Töpfchen, 
die schlechten ins Kröpfchen" hat die 
Bunsregierung nicht nur die Verbindlichkei
ten der DB verstaatlicht, nein, auch die 
Beamten, die sich nicht zu Tode privatisie
ren lassen wollen, sollen in dieses Son
dervermögen "zur Verwaltung" umgetopft 
werden. Der gesellschaftliche Konsens 
gegen die Bahn und für den Straßenver
kehr, oder das, was man dafür hielt, 
drückte sich in einem Trommelfeuer von 
platten und pauschalen Abwertungen der 
bei der Bahn Beschäftigten aus. Dabei 
konnten die (konservativen) Interessenver
treter geschickt auf Vorurteile gegen den 
öffentlichen Dienst aufbauen; die Gewerk
schaft der Eisenbahner Deutschlands 
GdED sprach sogar von einer "Treibjagd 
gegen Eisenbahner". Ganze Berufsgruppen 
und Belegschaften wurden als faul, ar
beitsscheu und parasitär denunziert - eine 
Frechheit mit Methode, die in Deutschland 
auch anderweitig Tradition hat. Immerhin 
glauben heutzutage selbst viele Gewerk
schafter inbrünstig, "privat" werde natur
gesetzlich efffektiver gewirtschaftet.
Das Erfolgsrezept scheint aber ziemlich 
simpel. Beim Übergang auf die DB AG 
setzte die Geschäftsführung einen Tarifver
trag gegen die neuen Angestellten durch, 
der um 8% unter dem bisherigen Niveau

liegt. Von solchen 
Abschlüssen mit 
Signalwirkung 
können die Kolle
ginnen in anderen 
Branchen nur alp- 
träumen. So sieht 
also das vielbe
schworene "lean 
management" 
aus, Arbeiterinnen 

schnallen den Gürtel enger ?
Die Arbeit unter psychischem Druck fördert 
nicht gerade die Motivation. In Regensburg 
beispielsweise knirschte es schon im Vor
feld der Privatisierungen, im November 
1993. Bei routinemäßigen Kontrollgängen 
stellte Gerd Meier, Chef der Reisegepäck
abfertigung beim Bahnhof Regen
burg, "erneut" fest, daß "Halle 8 
nicht vorschriftsgemäß abge
schlossen war." Diesmal sei aber 
zusätzlich ein Fahrrad und ein 
Stereo-Farbfernsehgerät ver
schwunden, was die Deutsche Bun
desbahn den betroffenen Kunden 
ersetzen müsse.
In einer eigentümlichen Melange 
aus unterdrücktem Wutanfall und 
trübsinniger Resignation schließt Gerd 
Meier seinen Ukas daher mit den Worten: 
"Es dürfte wohl klar sein, daß es sich 
hierbei um Diebstahl handelt".
Das Image der DB in Regensburg hat sich 

neuerdings noch einen weiteren Klotz am 

Bein eingehandelt. Siehe dazu auch den Arti

kel zu "Albert Einstein..." in diesem Heft!

Kernenergie:

Herzoperation

Das Kernkraftwerk Isar 1 in Ohu bei 
Landshut laufen derzeit umfangreiche Ar
beiten zur Erhaltung der Betriebssicherheit 
an. Isar 1 ist vom veralteten Siedewasser
typ. Bei diesen Reaktoren können auch 
Leckagen im nachgeschalteten Turbinen
bereich die Kühlung der Brennstäbe unmit
telbar in Frage stellen. Die Kraftwerkslei
tung läßt deshalb, wie Herr Seidl vom In
formationszentrum der Kernkraftwerke 
Ohu mitteilte, zahlreiche Frischdampf- und

Heißwasserrohrleitungen austauschen. 
Dabei sei auch sanfter Druck seitens der 
Staatsregierung im Spiel. "Isar 1" ist 17 
Jahre alt.

Nix neues, eigentlich:

SPD umgefallen

Bei den Verhandlungen zwischen SPD und 
CSU zum neuen Haushaltsplan der Stadt 
Regensburg wurde vereinbart, daß ein Par
kleitsystem für ca. 1,5 Mio. DM und ein 
Busbeschleunigungsprogramm für ca. 9,9 
Mio. DM eingerichtet werden sollen. Dabei 
sollten die sehr ungünstig zu den Ampeln 
gelegenen Haltestellen verlegt, stellen
weise echte Busspuren und Busse wie

Ampeln mit Fernsteuerung (zum gezielten 
Anfordern von grüner Welle) ausgerüstet 
werden.
Etwa die Hälfte sollte der allein neue, 
leistungsfähigere Verkehrsleitrechner für 
den Gesamtverkehr in Regensburg (also 
auch den Autoverkehr) kosten, ohne den 
die Beschleunigungsmaßnahmen auf den 
Linien 1 und 2 nicht machbar gewesen 
wären. Für den Busverkehr sagte das von 
den RVB in Auftrag gegebene Gutachten 
eine spürbare Entlastung von den 
schlimmen Verspätungen und ggf. eine 
kostenneutrale Verdichtung der Taktfolge 
voraus, falls das Programm realisiert 
würde.
Geschickterweise wurde aber zuerst das 
Parkleitsystem aufgebaut. Als es fertig war 
und es an die Umsetzung der Bus-Maß
nahmen ging, kippten SPD und CSU ge
meinsam die Busbeschleunigung. Statt
dessen soll von dem Geld punktuell am 
Neupfarrplatz ein geldschwerdes Stadtbe-
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hübschungsprogramm realisiert werden, 
mit Designer-Notdurftscheißhäuschen und 
Terrazzoplatten auf dem Platz, wg. südlän
dischem Flair.
Statt den Nutzerinnen der öffentlichen 
Verkehrsmittel den Rücken zu stärken, re
deten die Oberbürgermeisterin Meier und 
ihr Verkehrsexperte Prof. Brekle die Wir
kung der Busbeschleunigung herunter. 
Nur eine Minute seien in der Landshuter 
Straße zu erreichen gewesen, das hätte 
die 9 Mio. DM nicht gerechtfertigt. Kleiner 
Schönheitsfehler bei der Sache: Die Espe- 
de hat die 4,5 Minuten durch Ampelfern
steuerung einfach "vergessen", obwohl 
sie in dem Gutachten das Kernstück der 
Maßnahmen darstellt. Macht zusammen 
immerhin 5,5 Minuten oder 20%, Werte, 
die die neue Schnell-Straßenbahn 
"Cosima-Expreß" in München auch er
reicht.

DB - Guten-Abend-Ticket (GAT)

Lohnende Ziele...
...aber teilweise nur mit Verrenkungen: für 
insgesamt ca. 69 DM nach Hamburg, Lü
beck, Neumünster und Kiei(evtl. noch teu
rer), Ersparnis bis 66%. Erst mit RW um 
17:03 nach Parsberg fahren, dort An
schlußfahrkarte Batzhausen-Neumarkt und 
GAT Neumarkt-Hamburg (mit ICE) lösen. 
Weiterfahrt nach Neumarkt mit nächstem 
Zug. In Neumarkt ab 19:00, Nürnberg an 
19:35(nur werktags). In nur 1 Minute auf 
ICE umsteigen, daher am besten kein 
schweres Gepäck mitnehmen!

Unter Einbeziehung von IC-Zuschlag, der 
bei GAT entfällt, ist dieser Tarif schon ab 
179 km Gesamt-Entfernung günstig. Ab 
Regensburg ist auch ein Abstecher nach 
Würzburg (halbstündiger Treff in Bahnhofs
nähe) oder München (ca. 2 1/2 Stunden 
Aufenthalt möglich, auch S-Bahn!) mit 
Rückfahrt am selben Abend lohnend. Fragt 
sich nur, für wen.

Berichtigung:
Im Teil 1 von "EisenWahn und AutoBahn", 
RAV 2/93, gerieten die PS- und Kw-Zahlen 
des ICE etwas durcheinander. Die Lei
stungsangaben sind jeweils um den Faktor 
1,36 nach unten zu korrigieren. Die Kern
aussage des Artikel leidet jedoch nicht.

Verkehr IkSchwarze Hilfe

Luzides Träumen ?!
Die Schwarze Hilfe hat mit einem Gegen
fahrplan gezeigt, daß in Regensburg ohne 
zusätzliche Investitionen auf fast allen in
nerstädtischen Buslinien ein echter 10-Mi- 
nuten-Takt realisiert werden kann. Bis 
nach Mitternacht wäre demnach ein 20- 
Minuten-Takt vorgesehen. Möglich ist dies 
durch konsequente Reduktion von Leerzei
ten und Entzerrung von Linienwegen. Im 
Regionalverkehr ist dagegen ein flächen
deckender Stundentakt wie in Karlsruhe 
auch beim besten Willen nicht kostenneu
tral machbar, da hier derzeit kaum umver- 
teilbare Resourcen vorhanden sind. Für die 
Umsetzung solcher Optimierung sieht man 
bei der Schwarzen Hilfe sehr schwärzlich, 
und auch ein hindernder Einfluß der F.D.P. 
darf unterstellt werden, wenngleich diese 
Partei in unserer Region sonst kaum wahr
nehmbar ist. Die Automobilindustrie hat im 
übrigen unser aller Fahrplan in die Zukunft 
bereits abgesteckt.

Kontakt: Schwarze Hilfe, Universität - Stu

dentenhaus Zi. 129a, 93040 Regensburg

Automobilismus
und schleichende Stadtwerke:

RVB-Schmusekurs
Nun, endlich, wir können mit der Linie 11 
auch nach Burgweinting fahren. Die Fahr
zeit ist gemächlich, weil der Bus so oft wie 
möglich um die Ecke biegt (schon mal das 
Schauspiel an der Otto-Hahn-Straße hinter 
der Uni beobachtet?) und gezielt außerhalb 
der Busspur fährt (so in der Landshuter 
Straße). Aber immerhin: laut RVB-Hetze- 
necker können die Leute in Burgweinting 
Südwest jetzt mit dem Bus fahren, und, o 
Wunder, die Vorbereitungen für die Linie 
11 wurden schon während der Bauleitpla
nung in Burgweinting geleistet. Deutet 
man diese Vorarbeiten aus, dann hätten 
die Regensburger Experten für ÖPNV-Stran- 
gulation wieder eine neue Bestleistung ab
geliefert: Gestehen die RVB den 10000 
Bewohnerinnen von Prüfening noch 6 Hal
testellen und morgens einen 5-Minuten- 
Takt zu, so sind es in Burgweinting, bei ei
nem 20-Minuten-Takt nur zwei Haltestellen 
für demnächst 14000 Menschen. Die 
"besonders frühzeitige Präsenz der Nah
verkehrsplaner" (vgl. RAV Nr. 3/93) kann 
auch im Jahr nach der Linienverlängerung 
in Form provisorischer (!) Haltestellenba
ken bewundert werden.
Wie "gründlich" hier auf die Belange des 
öffentlichen Nahverkehrs "Rücksicht” ge
nommen wurde, sei anhand der Skizze 
kurz erläutert: eine an sich gerade Straße 
(der Lange Weg) wurde per Rondell in eine 
Omnibus - Qualspirale verwandelt:
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Haltestelle 
"Kurzer Weg’

Langer Weg Langer Weg

Die Skizze zeigt, wie die RVB-Busse hier 
"geradeaus" fahren:
• dem (Auto-)Verkehr aus der als ver

kehrsberuhigt getarnten Stellplatz

straße Vorfahrt gewähren (A),

• dem (Auto-)Gegenverkehr beim Links

abbiegen Vorfahrt gewähren, dann - 

für Omnibus enge, langsame - Doppel- 

S-Kurve durchfahren (B),

• beim Rechtseinscheren in die Bus

bucht erst (Auto-) Gegenverkehr vor

beilassen, dann u.U. fahrplanmäßig 

entgegenkommenden Bus an Engstelle 

wechselseitig behindern, (C) ,

• beim Ausfahren aus der Busbucht 

"Kurzer Weg" warten, bis die Straße 

frei ist - das dauert. Den Bus einfach 

auf der Straße halten zu lassen, 

schiene zeitgemäßer - jedoch nicht so 

in Regensburg. (D)

Daß der Abendverkehr der Linie 
11 - einmal stündlich - die 
Menschen bereits an der 
Maximilianstraße ausspeit, sie ihrem 
Schicksal überläßt und mehr als die Hälfte 
der Burgweintinger Leute weiter als 300 
Meter Fußmarsch zur Haltestelle hat, ge
hört inzwischen leider zum RVB-Standard- 
repertoire.
Gewitzt ist man bei den RVB, indem man, 
wenn überhaupt, lediglich den 
"Zweitwagen" ersetzen will. Meine allein
stehende Tante denkt allerdings nicht im 
Traum daran, sich einen Zweitwagen an
zuschaffen. Deswegen fährt sie aber nicht 
mit dem Bus in die Innenstadt, der braucht 
nämlich tagsüber allermindest eine halbe 
Stunde. Ihr Erstwagen tut das gleiche in 
10 Minuten, und in Burgweinting steht ein 
Schild: "Stadtmitte 4km".
Zu den besonderen Schmankerln gehört, 
daß der Elfer Regensburgs einzige durch
gehende Busspur in der Landshuter Stra
ße nicht mal nutzen kann: um die Tempo- 
30-Zone an der Benzstraße noch mitzuneh
men, muß der Bus vorzeitig links abbiegen 
und landet dort prompt in der roten Welle. 
(Die Leute haben von der zusätzlichen Li

nie eher wenig, 
wenn zeitgleich! 
die Linie 2 ver
kehrt.)
Die Haltestelle 
beim neuen Sozi
alamt tauften die 
RVB kurzerhand 
"Franz-Hartl-Stra- 
ße". Wer von der 
Linie 11 schon 
grün im Gesicht 
geworden ist

.’lwl'l'Xy/
zwischen den rund 
20 Haltestellen wechselt der Bus immer
hin siebzehnmal die Fahrtrichtung- , kann 
sich hier im gleichnamigen Autohaus einen 
Kleinwagen bestellen. Und die Kfz-Zulas- 
sungsstelle liegt an selber Stelle.-

Schon wenige Wochen nach Verlängerung 
der Linie 11 nach Burgweinting suchten 
die RVB die Tuchfühlung mit der Konkur
renz, der Autoindustrie. Zu dieser Zeit fand 
eine Fachmesse für Autozulieferer und - 
ausstatter statt, ausgerechnet im Allerhei
ligsten, auf dem Omnibus-Betriebshof der

Verkehrsbetriebe!
(In der RAV-Redaktion gibt es Stimmen, 
die den RVB Mieteinnahmen durchaus 
gönnen, doch richtet sich mein besorgter 
Blick auf das Ansehen des öffentlichen 
Verkehrs. Schließlich darf Hertie auch 
nicht ohne weiteres im Erdgeschoß von 
Horten einen Verkaufsstand aufmachen, 
nur weil Horten das schlechtere Sortiment 
hat...)
Auf der Manta-Manni-Messe in "ihrem" 
Busbetriebshof war übrigens für neugierige 
normalsterbliche Fahrgäste die Türe zu: 
nur sog. Fachbesucher hatten Zutritt.

Aber offensichtlich hat man den RVB auf 
dieser Messe bedeutet, daß man sie gut 
leiden kann. Schließlich ist der gefährliche 
Zehn-Minuten-Takt dank Netzruhe-Rhetorik 
erfolgreich abgewehrt worden.
Zur weiteren Beschwichtigung lassen die 
klammen Verkehrsbetriebe - und nicht et
wa ihre potente Schwester REWAG - ein 
teures Elektromob/7 zur Wartung der Hal- 
testellentaferln durch die Gegend fahren.

Weithin sichtbar ist die Beschriftung am 
Heck als "ElektroAUTO"; der Werbeeffekt 
besteht darin, auch dem motorisierten In
dividualverkehr eine umweltfreundliche Zu
kunft zu bescheinigen. Der Vollständigkeit 
halber sei erwähnt, daß die RVB, wohl um 
allzu peinlichen Eindrücken vorzubeugen, 
das gleiche Mobil an den Seiten mit dem 
Satz "Schonen Sie die Umwelt! Fahren Sie 
Bus und Bahn!" bepinselt haben - mehr 
als eine Alibifunktion dürfte dies kaum ha
ben, rangiert doch der Umweltschutz, will 
mensch dem Staatsorgan Maximilianeum, 

(Februar 1994) glauben, 
leider erst an 13. Stelle in 
der Skala der bürgerlichen 
Wünsche und Sehnsüchte. 

Überdies sind moralinsaure Sprüche 
gerade bei "Sauren Zitronen" schon seit 
den Sechzigern werbepsychologisch out. 
Zum Glück fällt dies aber kaum ins 
Gewicht, denn die Lettern sind im

Vergleich zur RVB-Autowerbung viermal 
kleiner.
Damit nicht genug, haben die RVB ihre 
Dauer-Schmonzette "Streit mit der eigenen 
Tochtergesellschaft RVV" zur Schlamm
schlacht hochgestylt. Dies wird es dem 
Landrat sehr erleichtern, etwa den ge
räuschlosen Rückzug aus der Schienen
verkehrsfinanzierung zu üben.
Bestandteil dieser Kampagne ist neben 
der reichlich redundanten RVB-Separat- 
werbung eine neue (gleichfalls gedoppelte) 
Planungsabteilung - die Folgen sind be
kannt.

» Tag der Geschlossenen Tür«
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RENTaCAR ZENTRALE ==^
Mit der Werbekampagne hat es noch eine 
weitere Bewandtnis, denn hier scheint es, 
als hätten sich die RVB mit ihrer einfühl
samen Sorge um die Auto-Arbeitsplätze 
ein wenig vergaloppiert. Seit Anfang Sep
tember ziert die RVB- eigenen Plakate und 
Prospekte der Satz "Wir bringen Sie wei
ter". Er kommt einem irgendwie bekannt 
vor: Schon seit Jahren wirbt nämlich die 
Regensburger Autoverleihfirma UNIX-Rent 
damit für ihre Dienste.

Partner im Regensburger Verkehrsverbund
unq »ne ofKjtnaUe VaistooM

Zwar dürfte nach obigen Ausführungen kla
rer geworden sein, wer hier wen "weiter" 
an den Rand der Verzweiflung treiben 
kann.
Ganz egal ist es jedoch nicht, denn auf 
dem Mobilitätssektor weht ein rauher 
Wind. Erst kürzlich mußte der Regensbur
ger Großverleiher Buchbinder Konkurs 
anmelden. Da kommt es nicht gerade ge
legen, mit notorisch unzuverlässigen RVB- 
Bussen verwechselt zu werden.

LOPO-Kommentar:

Das Trauerspiel
Im November 1993 wurde der Karlsruher 
Verkehrsverbund gegründet. Neben dem 
Landkreis Karlsruhe und Karlsruhe selbst 
gehören noch vier weitere Gemeinden 
zum Verbundgebiet, voraussichtlich ab 
1995 wird es noch weiter vergrößert 
werden. Zum Fahrplanwechsel im Mai 
1994 soll flächendeckend mindestens ein 
Stundentakt als Standard der öffentlichen 
Verkehrsbedienung eingerichtet werden.
-» Und in Regensburg ?
Der RVV steht im zehnten Jahr. Stadt und 
Landkreis wurden scheibchenweise einge
gliedert; das Verbundgebiet umfaßt dane
ben noch drei Nachbargemeinden. Etwa 
10 Linien von Privatunternehmen über
schreiten die Verbundgrenze in drei Ge
meinden von Nachbarlandkreisen. Dort 
kommt ein gebrochener Tarif zur Anwen
dung, oftmals weigern sich die Unterneh
mer auch, bestimmte Fahrkarten auszuge
ben oder nehmen Fahrgäste an RVV-Halte- 
stellen nicht auf. In den benachbarten 
Kreisen sieht es eher noch schlechter 
aus: Neumarkt hat zwar einen Stadtver
kehr, der aber nur zur Normalverkehrszeit 
läuft und nach dem ungünstigen "Chinese 
Postman"-Prinzip organisiert ist, in 

Schwandorf entdeckt 
man gerade den ÖPNV 
mit zwei Linien (die zwei
mal täglich fahren sollen) 
und will sich an den RVV 
anhängen.
Im Moment ist von einer 
Expansion im Sinne 
Karlsruhes wenig zu 
spüren, eher im Gegen
teil: der RVV ist damit 
beschäftigt wenigstens 
die Bahnlinie in den 
Landkreis Neumarkt 
(nach Parsberg) im Ver
bund zu halten. Selbst

auf den wenigen verbliebenen Nah
verkehrsstrecken innerhalb des Land
kreises ist kein Stundentakt bei der 
Bahn erkennbar. Symptomatisch ist auch 
bei den Buslinien an Wochentagen eine 
"Pause" von 7 Stunden tagsüber, so bei 
der Linie 33 zwischen 6 und 13 Uhr.

Und die RVB im Stadtgebiet? Sie be
mühen sich redlich, den innerstädtischen 
Autoverkehr möglichst effektiv zu gestal

ten. Autofahrer werden mit 10- Minuten- 
Takt zum Dultplatz chauffiert, während die 
autolose Stammkundschaft sich in 
Pfaffenstein stundenlang die Beine in den 
Bauch steht, ganz zu schweigen von quasi 
kostenlosen Tickets für Autofahrer am 
OBAG-Parkhaus. Im übrigen predigen der 
RVB-Geschäftsführer Hetzenecker und 
sein Adlatus Kuschel Netzruhe. Einer 
wirksamen Verbesserung im ÖPNV schei
nen starke, obendrein durch Wahlen legi
timierte Kräfte der Beharrung in Ge
schäftsführung und Aufsichtsrat entgegen
zustehen.
Die Konzessionäre im Landkreis sehen 
keinen Anlaß, auf eigene Faust ihr Fahr
tenangebot auszudehnen oder auch nur 
ansatzweise abzustimmen. So kommt es 
schon mal vor, daß wochentags von den 9 
Fahrten der Linie 43 vier innerhalb einer 
halben Stunde nach Regensburg fahren - 
davon drei von unterschiedlichen Busun
ternehmen. Und den Wochenendverkehr 
suchen Fahrgäste weitgehend vergeblich. 
Nach der Maxime "Nur wo der Gewinn 
noch steigen kann, wird weiter auf eigene 
Rechnung die Linie betrieben" bringen die 
Unternehmer ihre Linien in den RVV ein. 
Dann wird der Gewinn auf hohem Niveau 
festgeschrieben, öffentlicher Nahverkehr 
nach Gutsherrenart. Die Genehmigungs
behörde könnte zwar durchaus lenkend 
Einfluß nehmen, doch widerspräche dies 
dem Dogma vom freien Unternehmertum, 
das auch hier seine Blüten treibWer einer 
Privatisierung öffentlicher Aufgaben, so 
auch des Nahverkehrs, das Wort redet, 
möge bedenken: Gewinne entstehen da, 
wo Restverkehre zusammengeklittert wer
den. Das bringen aber auch RVB und RBO 
gerade eben noch fertig: ein paar Leute vor 
6 Uhr zur Arbeit, um 15 und 17 Uhr zu
rück; dazwischen die Rentner zum Einkäu
fen, die Kinder zur Schule.Wer gar einen 
attraktiveren ÖPNV wünscht, braucht also 
nicht auf privatunternehmerische Innovati
on setzen. Dominik Müller
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Der neue Artikel 20b GG - 
- ein Ausgrenzungsspielchen?
"Der Staat achtet die Identität der ethnischen, kulturellen 
und sprachlichen Minderheiten", klingt toll, nicht?

Dieser Satz soll, wenn es nach der Mehr
heit von FDP, SPD und Teilen der CDU 
geht künftig im Grundgesetz stehen. Der 
überwiegende Teil der CDU/CSU lehnt die
sen ab, weil er ihr zu multikulturell ist. 
Diese Angst ist allerdings völlig unberech
tigt, dieser Satz ist alles andere als multi
kulturell, sondern von seinem Geist her 
genau das Gegenteil.
Rein juristisch gesehen ist dieser Satz ein 
sogenannter Programmsatz, d.h. die recht
lichen Auswirkungen sind denkbar gering. 
Wieso also dieser Satz? Programmsätze 
sind quasi Staatszielbestimmungen, sie 
sollen Leitfunktionen darstellen, die der 
Gesetzgeber bei neuen Gesetzen im Hin
terkopf haben soll.
Was sagt uns also dieser Satz über den 
momentanen Zustand unseres Gesetzge
bers? Ich behaupte: dieser Satz zeigt auf, 
wie stark die Befürworter der sogenannten 
multikulturellen Gesellschaft noch von ihr 
entfernt sind. So assoziiert dieser Satz, 
daß es eine Mehrheit gibt und daß diese 
Mehrheit ethnisch, kulturell und sprachlich 
homogen ist. Bei dieser Mehrheit ist wohl 
an den Einheitsdeutschen gedacht, frag
lich ist wann man nun von der Mehrheit in 
die Minderheit rutscht. Ethnisch, wenn 
man in der BRD geboren ist - wohl kaum. 
Reichen deutsche Eltern aus? Oder wer
den all die, deren Großmutter Italienerin 
war eine ethnische Minderheit, um dieses 
Problem in den Griff zu bekommen emp
fiehlt sich hier die Wiedereinführung des 
Ariernachweises. Beachtenswert ist hier 
die Annahme, daß es eine ethnische Ho
mogenität gibt, die sich definieren läßt.

Nun zum kulturellen Problem, es gibt also 
eine deutsche Hauptkultur, z.B. 10 Stun
den fernsehen in der Woche, am Montag 
Vereinsleben, Mittwoch Sportverein und 
Freitag Theater, insgesamt zwischen 28- 
35 Tagen Urlaub im Jahr und 4mal im Mo
nat beim Ausländer (wahlweise Italiener, 
Türke, Chinese oder so) essen. Falle ich 
in eine Minderheit, weil ich keinen Fernse

her habe oder dreimal in der Woche Döner 
esse oder erst beim viertenmal, was für 
eine Musik darf ich hören, werden alle 
Liebhaber von italienischen Opern zu einer 
kulturellen Minderheit oder etwa die 
Sammler von chinesischem Porzellan oder 
vielleicht alle GO-Spieler. Es wird sehr 
spannend, wie die Normkultur festgestellt 
wird und wer sie festlegen wird - wahr
scheinlich der gute 
liebe Sachzwang (Das 
Boot ist voll).

Nun zu den sprachli
chen Minderheiten.
Hier ergibt sich zum 
einen das Problem der 
Dialekte, wie gut muß 
ich hochdeutsch
können um zur Mehr
heit zu gehören, wer
den alle Bewohner des Bayerischen Wal
des, denen man es eindeutig anhört zur 
sprachlichen Minderheit und damit keine 
richtigen Deutschen oder wieviel Sprachen 
darf der Deutsche beherrschen? Werden 
alle Arabisch-Übersetzer zur sprachlichen 
Minderheit nur weil sie arabisch können, 
oder werden alle die Türkisch können da
durch automatisch zur Minderheit? Was 
macht mit denen, die eine Sprache kön
nen, dies aber nicht zugeben wollen, da 
sie sonst nicht mehr zur Mehrheit gehö
ren. Lückenlose Überwachung ist hier die 
einzige Lösung, die verwertbare Ergeb
nisse liefert.

Jetzt soll jemand sagen, dies klingt alles 
etwas lächerlich oder an den Haaren her
beigezogen. In der jetzigen politischen Si
tuation für welche dieser Artikel symbo
lisch ist, Etikettierung zwecks Einordnung, 
um eine erzwungene Übersichtlichkeit und 
Ordnung herzustellen. Diese soll durch 
immer weitere Kontrolle hergestellt wer
den. Man denke an Lauschangriff, Über
wachung von Sozialhilfeempfängern oder 
den Rücktritt des bayerischen Daten

schutzbeauftragten, ein sehr konservativer 
Mann, der sich an den Datenschutzprakti
ken in Bayern rieb; die erst kürzlich getane 
Äußerung von Herrn Beckstein (bayr. In
nenminister), die Grenzen zwischen Polizei 
und Verfassungsschutz könnten in einem 
gefestigten Rechtsstaat - was auch immer 
das ist - durchaus fließend sein.

Aus diesem Grunde sollte man 
sich bewußt sein, daß man auf 
diese Weise Menschen ausgren
zen kann, indem man sie als 
Gruppe als Minderheit bezeich
net, obwohl sie sich vielleicht gar 
nicht als Minderheit fühlen oder 
dies wollen. Was der CSU noch 
gar nicht gekommen ist sonst 
hätte sie dafür und nicht da
gegen gestimmt.

Auf jeden Fall kann man so bestimmte 
Menschen sozusagen in ein Reservat 
schicken, wo man sie achtet und ihnen 
die Berechtigung abspricht, im gesamten 
gesellschaftlichen Raum aktiv zu werden. 
D.h., wer sich nicht zu einer Minderheit 
zählen lassen will und trotzdem von der 
Norm abweicht, wird trotzdem zu dieser, 
da er ja von der Norm abweicht. Und 
ganz nebenbei entschärft man so dessen 
Veränderungspotential für die Gesell
schaft, da man den Abweichler ausgren
zen oder vielleicht gar einsperren kann.

Dieser Artikel geht nicht über Art. 3 GG 
hinaus. Alles was dieser Artikel erreichen 
kann, ist, daß man Menschen mit oder 
ohne ihr Einverständnis in Gruppen ein
teilt und davon teilweise ihre Rechte ab
hängig macht. Alles in allem ein so richtig 
schöner sozialdemokratischer Artikel und 
wie heißt es so schön:

»Sozialdemokraten, 
Faschismus auf Raten.«

P S Alles nicht so wichtig, da ich gerade erfahren 
habe, daß am 05.11 1996 die statistische Wahr
scheinlichkeit für die Auslösung eines versehentli
chen Atomkriegs bei 99,99% liegt - Peter Petzer

".ttvt; ■ '.v.'v;

»Falle ich-*# eto&zt# 
Mmderfwt ?« " —'

r':. -*
Peter Petzer über Arien, Döner 
und Arier im Bayerwald.



Große Politik 24

Hetze auf 
hohem Niveau

"Bild am Montag" wird der Spiegel oft beschimpft. An nationalistischer Agitation, an Titel
bildern, die Ausländer als braune Masse darstellen, die das "Boot Deutschland" zum Ken
tern bringen, hat es die größte deutsche Schüler- und Studentenzeitung nie fehlen lassen. 
Dagegen ist der FOCUS als seriöse Konkurrenz angetreten. Und in der Tat: Die Titelstory 
der Nr. 6/1994 vom 7. Februar "Ausländerkriminalität" läßt es an "Ausgewogenheit" und Bil
dung nicht fehlen. Kein Wunder, daß der Artikel mit Sätzen endet, die durchaus als kleiner 
Pogromaufruf zu verstehen sind.

Doch von Anfang an: Zunächst einmal tut 
sich der FOCUS groß damit, mit der The- 
matisierung von "Ausländerkriminalität" 
ein riesiges "Tabu" anzusprechen:

"Wer nach den Rostocker Pogromen ge
gen Asylbewerber und den Morden von 
Mölln und Solingen auf ein Problem na
mens "Ausländerkriminalität" hinweist, 
gerät schnell in den Ruch rechtsradikaler 
Stimmungsmache."

Wo das doch gar keine rechtsradikale 
Stimmungsmache ist, sondern, wie der 
FOCUS ansetzt zu beweisen, ein ganz ob
jektives Problem.

Dazu muß man es freilich erstmal für 
ganz selbstverständlich halten, daß das 
Interessante an dem Umstand entwende
ter Brieftaschen keineswegs der Tatbe
stand ist, sondern die Nationalität des 
Täters. Nicht Kriminalität eben, sondern 
Ausländerkriminalität. Sachgemäß ist das 
nicht gerade. Mit dem gleichen Recht 
könnte man "Deutschenbiertrinken", 
" Bayernehefrauenverprügeln" oder
"Hamburger-Hamburgerverzehren" unter
suchen.
Nein, um Kriminalität geht es dem 
FOCUS ganz und gar nicht. Der FOCUS 
muß schon vorher einen Schritt gemacht 
haben, der angewandt auf Kriminalität, 
geradezu lustig wäre, wenn es nicht so 
traurig wäre. Er hat sich die Frage ge
stellt: "Dürfen die das?” Nein, Ausländer 
sind keine Deutschen und sind deshalb 
erstmal zu gar nichts berechtigt, erst 
recht nicht zum Rechtsbruch. Folgerichtig 
stellen die Autoren angesichts des Fak
tums, daß unter den Kriminellen auch

Ausländer sind, geradezu eine Ungerech
tigkeit gegenüber ehrlichen deutschen 
Kriminellen fest:
” Deutsche Kriminelle sehen sich nach Po
lizeierkenntnissen im OK (organisierte 
Kriminalität, R.S.) Bereich von entschie
den brutaleren ausländischen Organisa
tionen tendenziell ausgebootet."
Das ist wirklich gemein. Aber das Krimi
nelle liegt dem Ausländer nun einmal im 
Blut:

"Kriminelle Ausländer agieren aufgrund 
ethnischer Gemein
samkeiten".. "Es
liegt auf der Hand:
Ausländer sind
kriminell weit stärker 
belastet."

Doch nein, so einfach 
möchte der FOCUS 
dieses Bild, das dem 
Leser von den Zwi
schenüberschriften 
und Grafiken entge
genschreit, nicht ste
henlassen. Als seriö
ses Blatt sieht er es 
als seine Aufgabe an, 
zu differenzieren. Un
sere Gastarbeiter, die 
seit Jahrzehnten hier 
brav Ihre Dienste ver
richten, soll man 
nicht gleich abräu- 
men. Für die gilt näm
lich, hier rückt der 
FOCUS das Bild 
zweier freundlich lä
chelnder südländi

scher Gemüsehändler ein:
”Gesetzestreu: Das Gros der Seßhaften 
hält sich an die Regeln." Das Gros! Das 
ist doch mal ein Dementi:
Eigentlich sind Ausländer ja kriminell, 
aber Vorsicht, die meisten seßhaften Ge
müsehändler nicht.
So fühle ich mich gedrängt gemäß die
sem Motto hier eindeutig zu erklären:
Viele FOCUS-Autoren sind keine Nadel- 
streifenskinheads, die ihre ganze Phanta
sie dareinsetzen, für ein kleines Pogrom 
die geistigen Waffen zu liefern.

BMW plus Rover: 
Wie Autos 

und Markt sich 
jetzt verändern

&&&**

► Zahlen
► Fakten
► Vorurteile
Analyse zum l't
deutschen Tabu-Thema
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Im Text läßt es sich der FOCUS nicht neh
men, die ganze perverse statistiktechni
sche Debatte zu referieren, wen man 
denn nun als Ausländer mitrechnen dürfe, 
welche Taten mitzurechnen ungerecht 
wäre, weil sie nur von Ausländern began
gen werden können usw..: Geradezu wis
senschaftlich. Abgewogen. - Großzügig 
rechnen die Autoren so das Urteil "Alle 
Ausländer sind Kriminelle" ein bißchen 
runter. In einem Interesse: Die Gruppen 
zu isolieren, bei denen man auf dieses 
Urteil ein gutes Recht hat. Und er wird 
fündig:

"Jeder Zehnte Tatverdächtige bei Raub, 
Vergewaltigung, Mord, Totschlag war 
1992 ein Asylbewerber" (Herv. i.O.) "Von 
1984 bis 1992 stieg die Zahl ausländi
scher jugendlicher Tatverdächtiger von 
76 833 auf 237 647"
"Zwischen August und Dezember verbrei
tete eine albanische Bande...Angst und 
Schrecken" "Bei einer Razzia auf dem 
Gelände des sogenannten
"Schiffshofes", wo rund 259 Sinti und 
Roma in Wohnwagen und Baracken sie
delten, stellte die Polizei 22 Kilogramm 
Schmuck..sicher" "Für die wachsende 
Kriminalitätsbelastung der nichtdeut
schen Bevölkerung sind vor allem zwei.. 
Gruppen (sic!) verantwortlich: nicht-seß
hafte Ausländer, die sich illegal in der 
Bundesrepublik aufhalten und oftmals in

organisierten Verbrechensstrukturen agie
ren, sowie ausländische Jugendliche, de
ren Integration...mißlang."

Man lernt: Asylanten, Zigeuner, Illegale 
und Jugendliche sind kriminell. Also alle 
diejenigen, die nicht auf ausdrückliche 
Einladung dieses Staates, sondern aus 
eigenem oder dem Entschluß der biologi
schen Eltern deutschen Boden betreten 
haben.
Ein merkwürdiger Zufall, der nahelegt, 
daß es hier wirklich nicht um den Schutz 
von Oma Müllers Handtasche geht. Der 
Staat hat hier ein Kontrollproblem. Es hal
ten sich auch Leute auf, die er nicht be
stellt hat. Das ist kriminell. Für das Volk 
wird das so bebildert, daß es gefälligst 
alle Menschen ohne ausdrückliche 
Staatslizenz als braunhäutige Mörderban
de zu betrachten hat, die mit aber nicht.

Das Ergebnis dieser Agitation hält der 
Layouter des FOCUS dem geneigten 
deutschen Leser entgegen:

"Bei ihnen leben »zu viele Ausländer« sa
gen 50% der Briten, 52% der Franzosen 
und 55% der Deutschen."

Man befindet sich also mit der herzlichen 
Verachtung für die "lieben ausländischen 
Mitbürger" keineswegs am radikalen 
Rand der Gesellschaft, sondern mitten im

Volk. Auch dann, wenn man gar nicht 
weiß wo der Maßstab für dieses "Zuviel" 
sein sollte, wenn der Staat nicht per 
"Rückführungsförderungsgesetz" oder 
Asylrechtsabschaffung mitteilt, nun sei es 
genug.

Dieses Volk der Ausländerfreunde könn
te, so der FOCUS, ruhig noch etwas akti
ver werden. Das sagt er aber nicht, wie 
die NAZIS als "Ich hoffe, Ihr geht damit 
um!", sondern äußerst gebildet, als Zitat 
des guten Thomas Hobbes (englischer 
Philosoph des 17. Jahrhunderts und 
Grundkurspflicht für jeden Politologen):

"»Die Verpflichtung der Bürger gegen den 
Souverän...kann nur so lange dauern, als 
dieser imstande ist, sie zu schützen.« Ist 
der Staat dazu nicht mehr in der Lage, so 
Hobbes, gilt »das natürliche Recht der 
Menschen, sich selbst zu schützen.«"

Der FOCUS kann, vorsichtig formuliert, 
gut verstehen, wenn "die Bürger" das 
Gesocks selbst rausprügeln, sollte das 
der Staat nicht bald tun. Wem dazu noch 
irgendeine andere mögliche Interpretation 
einfallen sollte, soll sich bei der RAV Re
daktion melden.

Rudi Seidl

Kläger oder Neger - ist das hier die Frage?
Ein Quiz und Lehrstück bezüglich political correctness.

Am 9. Februar fand sich eine Ente in der Mittelbayerischen Zeitung - in einem Artikel über den Asylprozeß eines Togolesen. Da wurde dem Vorsitzenden 
Richter der 5. Kammer des Verwaltungsgerichtes Steger doch tatsächlich eine rassistische Äußerung unterstellt: "Fragen Sie den Neger einmal, warum er 
kein Französisch spricht."
Aber nein, Steger hatte 'Kläger" gesagt - und nicht etwa "Neger".
Und so wehrte sich der so schändlich inkulpierte K/ägerfreund Steger prompt am darauffolgenden Freitag in der MZ in einem Leserbrief. Er brachte vor, 
daß er sicherlich nie das Wort Neger in den Mund genommen hätte, würde er doch betreffende Personengruppe gewöhnlich als Mohren bezeichnen.

Die Verwirrung ist groß. Die RAV-Redaktion wendet sich an ihre Leserinnen 
Entscheiden Sie mit!
Was ist jetzt wirklich politically correct?
Betreffende Personengruppe 

als
□ "Kläger"
□ "Neger"
□ "Mohren"
□ "ausländische Mitbürgerinnen mit anderer Hautfarbe" oder als
□ "schwarze Asylsuchende"

zu bezeichnen?

Oder sie □ nicht abzuschieben?1

^Soweit der RAV-Redaktion bekannt, ist Othello der bisher einzige Mohr/Neger/Kläger/..., der von Richter Steger noch nicht abgelehnt und zur Abschiebung freigegeben 

wurde.
Sofie Bierschinken
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Die Hauptstadt der Bewegung 
im Museum

Bayern war bekanntlich so schwarz, 
daß es gar nicht braun sein konnte. 
Die tiefe, innere Wahrheit dieser histo
rischen Erkenntnis ist seit über vier 
Monaten im Münchner Stadtmuseum 
am Jakobsplatz zu besichtigen, in der 
Ausstellung "Hauptstadt der Bewe
gung". Wenn man sich so durch die 
Nazi-Fahnenwälder durchschlägt und 
einem das ganze Arsenal von braunen 
Devotionalien entgegenspringt - oft 
ganz speziell auf München zugeschnit
ten - dann könnte einem schon 
schwarz vor den Augen werden, 
weil man mit allen fünf Sinnen 
erfährt, daß dieses "schwarze 
Bollwerk" so tiefbraun war, daß 
es eine wahre Leuchte war im 
Reich. Das leuchtet bis in die 
Gegenwart hinein: Die beiden 
netten Herren ein paar Schritte 
hinter uns kriegen vor jedem 
Schaukasten nur noch glänzen
dere Augen. Es ist nicht zu über
sehen: die Stärke dieser Ausstel
lung, die darin besteht, einen 
halbwegs richtigen Eindruck der 
Münchner Nazi-Zeit gut zu ver
mitteln, ist auch ihr wunder 
Punkt, weil sie dadurch zur Wall
fahrtsstätte für propere Salonfa
schisten wurde.
Dieser eine Kritikpunkt ging allerdings 
in der heftigen Diskussion, die die 
Ausstellung auslöste, ziemlich unter. 
Im Vordergrund stand ein ganz ande
rer Vorwurf gegen diese museale 
Nachinszenierung der leuchtendsten 
Münchner Jahre, der u.a. in der Süd
deutschen Zeitung aufgefahren wurde.

Nach einer negativen Generalkritik in 
der SZ vom 16./17.11.1993 von Wolf
gang Jean Stock ("Überinszeniert und 
historisch schief) setzte der gleiche 
Autor am 22.11.1993 noch einmal 
nach. Diesmal vermißte er die "Signale 
für die Zukunft", und zwar deshalb, 
weil "die in hellen Räumen präsentierte 
Stadt der Täter die ins Dunkel verwie
sene Stadt der Gegner und Opfer fast

erdrückt". 50, 60, 70 Jahre danach 
hätte man es also ganz gern einmal 
umgekehrt gesehen, nicht so, wie es 
war: daß die Nazis die Straße und die 
Stadt beherrschten, ihre Aufmärsche 
selbstverständlich am hellichten Tag 
zelebrierten, während die Gegner und 
Opfer das Tageslicht scheuen mußten, 
durch dunkle Gassen huschten (wie 
das "Drückebergergäßchen" hinter der 
Feldherrnhalle, um dem erzwungenen 
Hitlergruß vor dem Heldendenkmal für 
die "Gefallenen des 9. November

1923" zu entgehen - das Gäßchen ist 
offensichtlich so schmal und finster, 
daß es den Ausstellungsmacherinnen 
entgangen ist) und, einige wenige, in 
versteckten Kellern Flugblätter druck
ten. Nein, wenigstens in der Ausstel
lung ein halbes Jahrhundert danach 
sollte die Hauptstadt der Bewegung 
genau andersrum präsentiert werden: 
die paar verstreuten Widerständler, die 
vielen Juden sollten - wohl ehrenhalber 
- im Rampenlicht stehen, es sollte ih
nen wenigstens im Nachhinein Ge
rechtigkeit widerfahren, wenigstens in 
der Ausstellung sollten sie aus ihrem 
Untergrund- und Schattendasein her
vorgeholt und der dankbaren Nachwelt 
in vollem Glanz vorgestellt werden. 
(Man könnte fast auf den Verdacht 
kommen, sie sollten damit rehabilitiert

werden. Heute, im Jahr 1994! Wenn 
das nicht 1945 und in den folgenden 
Jahren geschehen ist, dann ist es ja 
wohl für alle Ewigkeit zu spät.)
Solcher "Naturalismus" dagegen, wie 
ihn die Ausstellung im Stadtmuseum 
bietet - d.h. eben, die Sache schlicht 
so darzustellen, wie sie sich selbst 
dargestellt hat, wie sie ganz einfach 
war - solcher "Naturalismus" ist für 
W.J. Stock "kontraproduktiv". Damit 
"wurde die Chance vertan, [...] ein 
Stück Münchner Freiheitsgeschichte zu 
schreiben". Es wurde "versäumt, das 
demokratische München den völki
schen und antisemitischen Republik
feinden wirkungsvoll gegenüberzustel
len."
Ja, in der Tat: die Chance, ein Stück 
Münchner Freiheitsgeschichte zu 
schreiben, wurde vertan. Nämlich ge
schlagene 14 Jahre lang, von 1918 bis 

1933. In der Tat versäumte es das 
demokratische München, sich den 
Republikfeinden wirkungsvoll ge
genüberzustellen.
"Eigenartige Gewichtungen" atte
stiert Stock der Ausstellung: "Die 
Festzüge zum Tag der Deutschen 
Kunst beispielsweise nehmen 
breiten Raum ein - die Judenver
folgung dagegen wird in einem 
verwinkelten Gang abgehandelt." 
Allerdings waren das eigenartige 
Gewichtungen damals, in der 
Hauptstadt der Bewegung; aller
dings nahmen die Festzüge zum 
Tag der Deutschen Kunst breiten 
Raum ein: nämlich die ganze 
Breite der Münchner Prachtstra

ßen; allerdings wurde die Judenverfol
gung im gespaltenen Bewußtsein der 
allermeisten Münchnerlnnen in einem 
verwinkelten Gang abgehandelt - ob
wohl sie zumeist öffentlich, nicht selten 
bekanntlich ja gerade demonstrativ ge
schah.
"Wo ist der helle, weite Raum, in dem 
an die Geburt der bayerischen Demo
kratie vor 75 Jahren erinnert wird? Wo 
ein Textporträt des ersten Ministerprä
sidenten Kurt Eisner [...]?"
Ja, wo ist der helle, weite Raum? In 
der bayerischen Geschichte ist er 
nicht. (Und auch in der bayerischen 
Geschichtsschreibung gibt es lediglich 
einzelne Lichtpunkte; Partei- und Hof
historiker wie Benno Hubensteiner se
hen die fehlgeschlagene Revolution 
von 1918/19 als Werk von literarischen
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Spinnern und blutrünstigen Bolsche
wisten. Die bayerische Demokratie 
wurde bekanntlich erst 1946 geboren: 
als die Partei gegründet wurde.) Ja, wo 
ist Kurt Eisner? - Er ist bei der Mehr
heitssozialdemokratie gelandet. Sie hat 
sich seiner angenommen, reklamiert 
ihn, einst einer ihrer ernsthaftesten 
Gegner, für sich. Das offizielle Bayern, 
die Partei, bekundet für Eisner auch 
heute noch ehrlicherweise Abscheu. 
Nicht weil er 1918 den Freistaat Bay
ern ausgerufen hat, obwohl er doch 
genau wußte, daß das die Partei tun 
würde, und zwar erst 1949 (der Mann 
machte sich sozusagen des vorsätzli
chen Diebstahls eines Urheberrechts 
schuldig); auch nicht, weil er Berliner,
Jude und Sozialist war. Nein, weil -----
er die bayerische Räterepublik 
ausgerufen hat, wie Theo Weigel 
neulich zu Protokoll gegeben hat 
(genau das hat Eisner eben nicht 
gemacht).

Das einzige, was der Ausstellung 
im Münchner Stadtmuseum wirk
lich abgeht, ist ein Buch, das 
"Buch Bayern", Lion Feuchtwan- 
gers Roman Erfolg von 1930.
Denn dieser dicke Roman, ge
schrieben von einem Münchner 
Juden, der 1925 nach Berlin aus
gewandert war, ist der Roman zu 
diesem Thema. Es gibt kein zwei
tes Buch, in dem gerade die An
fänge der Hauptstadt der Bewe
gung derart detailliert und umfas
send nachzulesen wären.
Es hätte sich auch schon allein 
deshalb geradezu angeboten, 
Feuchtwangers Erfolg miteinzu- 
bauen, weil das Buch, durch eine 
eher mittelprächtige Verfilmung 
wieder ein wenig bekannter geworden, 
erst vor ein paar Monaten endlich in 
einer kritischen Ausgabe neu aufgelegt 
wurde, und zwar beim (Ost-)Berliner 
Aufbau-Verlag. Erstmals werden hier 
im Nachwort von der (mittlerweile 
abgewickelten und gefeuerten) Aufbau- 
Lektorin Gisela Lüttig die Stellen ge
nannt, die 1950, im Kalten Krieg, von 
selbigem (DDR-Renommee-)Verlag 
gestrichen worden waren, mit angeb
licher Billigung des Autors. Da die 
Rechte für den Roman nach 1945 
beim Aufbau-Verlag lagen, druckten 
auch die West-Verlage bei ihren

Lizenzausgaben die zensierte Fas
sung.
Man hätte also in der Münchner Aus
stellung z.B. eine dieser zensierten 
Stellen aus Feuchtwangers Erfolg et
was beleuchten können, etwa jene, in 
der es um die beiden Stammkneipen 
der Nazis (bei Feuchtwanger "die 
Wahrhaft Deutschen" oder "die Patrio
ten") und der Kommunisten geht, die 
"Hundskugel" und den "Gaisgarten":

Es gingen nämlich sonderbare Fäden 
von den Kommunisten der "Hunds- 
kugel" hinüber zu den Patrioten im 
"Gaisgarten". Man beschimpfte sich 
wüst in den Zeitungen, spionierte sich 
gegenseitig aus, drohte sich Ausrot

tung an; aber im letzten Wesen war 
man sich freund, hier wie dort erhoffte 
man sich alles von Gewalt, war begie
rig auf Kampf, lauerte darauf, daß eine 
Aktion der Gegenpartei einem Gele
genheit zu diesem Kampf gebe. Die 
Bessern unter den Wahrhaft Deut
schen waren kriegerisch im tiefsten 
Kern ihres Seins. Menschen der Faust, 
zu Landsknechten geboren. Die Kom
munisten, soweit nicht auch ihnen Mili
tarismus im Blut lag, waren gereizt 
durch die besonderen Verhältnisse der 
Stadt. Es war nämlich vor wenigen 
Jahren die kurze Kommunistenherr
schaft in München blutig niederge
schlagen worden. Nur auf kurze Zeit in

Uniform gesteckte Trupps, sogenannte 
Zeitfreiwillige, keinem verantwortlich, 
hatten damals wahllos Männer, 
Frauen, Kinder in großer Zahl nieder
gemacht. Die Regierung tat, als sei 
dies nie gewesen; aber die Angehöri
gen der Erschlagenen vergaßen nicht. 
Auch von Natur Friedfertige brannten 
nach Kampf und Rache. Dieser Durst 
nach Kampf und Änderung, nach Re
volution, nach Putsch einte Kommu
nisten und Patrioten. Gelegentlich 
sogar spielten Führer der Patrioten mit 
dem Gedanken eines Bündnisses mit 
Sowjetrußland. Da man sich also im 
Grund, ohne es sich einzugestehen, 
sympathisch war, suchte man sich ge
rade in den beiderseitigen Hauptquar-
-------- tieren die Partner aus für die

landesüblichen Stechereien.

(Zitiert nach der erwähnten 
neuen ERFOLG-Ausgabe des 
Aufbau-Verlags, Berlin und 
Weimar 1993, S.437. In der 
am weitesten verbreiteten 
Fischer-Taschenbuchausgabe 
sucht man die Passage ver
gebens - sie gehörte auf S.443 
- der Verlag druckte jedoch die 
zensierte Fassung nach 1989 
tapfer weiter, obwohl der Auf
bau-Verlag bereits 1989, noch 
vor dem Umsturz, die unzen
sierte Fassung wieder her
ausgebracht hatte - damals 
noch ohne jeden Kommentar. )

Florian Sendtner





29
Gräberlif/.e - ,;2. Häftliw -

*2. 4. 4f

Nav/rot Michael *? 23.3-45 <^s££&j/fe','CcirC>^
* 3. 4, *;T

Sicrzcs ^dw^rd - + 24.3.45 '3*£u~
■f *. *. *;T

Ogaaissia» haut *f *24.3.45
i + 5*. 4. ^5”

>^a4yK. 1VdiurC. *2*. 3, *f *S'.Jr.4f‘

*Zf.3.4f ty>sru^6' *$.4. 4f

* *?. i. \^-aC+**-aA-2f ff. 4. 4s-

^cU.fLcA*b * >r. 3. *r *6.*. 4f

'Lm^ Sr2-^ *Z3. 3. */.*. +5"

tfusyrU+^stb •y^l‘'s*£<L&£. * -23. 3. +5- cD~jC>b^ * /, *. f 5"

+23. 3. -+r. , */.*.**•

i pZ?

* 3<?r 3. *■/-
!

* £ *. *;T

Qu . /J. f 3^, 3. 4f * f-f. *;T

^U04p^- ^Ssz^axr
* 3><r, 3. 4-.T f cTäx-*«.

I
* r.f.fr~

K^>- 0o<^£A. * 3^ 3. ^5* * 9. f. 4r

xodi+OldL’jfc C&tng^
f' 3/. 3.

*J2. f. ff

^f'Q/7/} gSU
* 31 3. ff

■ jWL+* + 42.4. ff

* 31 3. ff
^^^sy^s*******?^*' *//^2z.:~~^ß+^ 4* 42.4. 4r

2^n*2
•f 4> 4. ff

srrJ'^
f-r

,£. Ux* f 2$, f,ff~

c^*r
<f *. *«f ^■Jo. *u /OW

/?
f 24. 4-.

*. *r 'f' 24. 4. *tS~

* 2. 4. fr
$“4 ^4.

ft. 4. fr •+ Zf. 4.



| Große Politik 30

WILLY-WITWE & RUSSEN-HITLER

Dreimal sacht die Wange getätschelt kriegt der von der 
R.A.V. ja schon immer sehr verehrte Spiegel. Das leidge
prüfte (Weinen um Willy), dabei aber doch gefaßte Antlitz 
der Seebacherin vor Augen, nämlich auf dem Spiegel-ü- 
tel, ließ sich der R.A.V.-Redakteur dazu hinreißen, das 
Ding doch mal wieder zu kaufen. Doch schon beim ersten 
Absatz der Titelstory stockte er:

"Vor dem Schreibtisch ihres verstorbenen Mannes hatte 
Brigitte Seebacher-Brandt eine eigentümliche Scheu. Fast 
ein Jahr lang strich sie um das dunkelbraune Möbel 
herum, ehe sie eines Nachts im vergangenen Sommer 
die Schublade öffnete.
Darin lagen jene 43 Blatt Papier, deren Inhalt seit einer 
Woche Schockwellen durch die Republik jagt." (Der 
Spiegel, Nr.4, 24.1.94, S.20)

Das kam ihm irgendwie bekannt vor. Ja, richtig, er hatte 
die Bild vom vorvorigen Tag ja noch 
auf dem Sofa liegen:

"Bild: Frau Seebacher-Brandt,
wann haben Sie die Gehelm-Notl- 
zen Ihres Mannes entdeckt?
Seebacher-Brandt: Ich las sie in 
einer Nacht im Juli 1993 - neun 
Monate nach Willy Brandts Tod. Ich 
wußte genau, wo sie waren. Doch 
ich hatte vorher keinen Mumm ge
habt, den Schrank in seinem Ar
beitszimmer zu sichten.
Dann, an einem Juli-Abend, dachte 
ich, jetzt oder nie.
Ich bin in sein Arbeitszimmer ge
gangen, habe die Schublade geöff
net, die 43 Seiten aus einem wei
ßen Umschlag genommen und sie 
gelesen. Ich hielt den Atem an."
(Bild, 22.1.94, S.2)

SPIEGEL-Leser wissen mehr. Und SPIEGEL-Schreiber wissen 
noch mehr, weil sie, im Gegensatz zu den SPIEGEL-Lesern, 
jeden Tag ihre Bild lesen und immer am Samstag Abend 
noch schnell das Wichtigste und Schönste und Wahrste 
aus ihr abschreiben, damit die SPIEGEL-Leser am Montag 
dann endlich auch ein bißchen mehr wissen. Doch hat 
der Spiegel nicht damit gerechnet, daß so ein ordinärer 
Prolo wie der R.A.V.-Redakteur, der normalerweise Bild 
und nur Bild liest, hin und wieder eben doch seine heilig
sten Grundsätze verrät, und wenn ihm solches Witwen
weh entgegenschreit, schon gleich gar.
Doch angesprungen hatte den R.A.V.-Redakteur die mit 
Make-up nur notdürftig überpinselte verweinte Witwen
visage nicht allein, irritiert hatte ihn auch die Spiegel- 
Schlagzeile darunter: "Die Rache der Witwe" - Das klingt 
ja doch irgendwie eher negativ. Sollte der Spiegel, das 
Flaggschiff der berechtigten deutschnationalen Interes
sen, am Ende ein überraschendes Wendemanöver vollzo
gen haben und nun auf einmal den Verräter aller berech
tigten deutschnationalen Interessen, Herbert Wehner, 
gegen FAZ, Willywitwe und Teufel verteidigen wollen?
Aber nein, um Himmelswillen, wenn der Spiegel der See- 
bacherin bei ihrer Rache der Enterbten (sie streitet sich

bekanntlich mit der SPD um Brandts Nachlaß) niedere 
Beweggründe unterstellt, dann hat das nur einen Grund, 
und der prangte zwei Wochen zuvor ebenfalls auf dem 
SPIEGEL-Titel (jaja, jetzt kommt's auf, dieser SPIEGEL-Titel 
hatte den R.A.V.-Redakteur auch schon rumgekriegt): 
eine gelbe Banderole hatte da eine der untrüglichen 
SPIEGEL-Enthüllungen verkündet: "Der Beweis: Verräter 
Herbert Wehner" ("Der Beweis" schwarz auf weiß, 
"Verräter Herbert Wehner" rottriefend).
Will heißen: wenn in diesem unserem Lande jemand et
was enthüllt, dann ist das Der Spiegel, und wenn sich ir
gendeine dahergelaufene Witwe an diesen Zug anhängen 
will und eine Woche später, ausgerechnet in der FAZ, 
einen ähnlichen Quark verbraten will, dann ist das zwei
fellos eine äußerst unseriöse, ja geradezu unredliche 
Angelegenheit.
Aber weil wir schon beim Verraten und Verbraten sind, 
der R.A.V.-Redakteur fühlt sich gedrängt, auch noch das 

Fascinosum tremolans jenes 
SPIEGEL-Titels vom 10.1.94 zu 
verraten, das den "Verräter Herbert 
Wehner" auf den unteren Rang einer 
Banderole zurückverwiesen hatte: 
es war der Russen-Hitler 
Schirinowski, im Kampfanzug und 
böse das Maul aufreißend, auf 
rotem Grund und im Hintergrund 
lenormäßig verwaschen das Antlitz 
des Führers. Mit Hitlers Wiedergän
gern kennt sich Der Spiegel 
schließlich aus (o ja, bereits am 
4.2.1991 war der R.A.V.-Redakteur 
dem SPIEGEL-Titel erlegen, als diese 
verteufelte gelbe Banderole ihn an
schrie: "Hans Magnus Enzensber
ger: Saddam = Hitler").
Auf die SPIEGEL-Nummer mit der 
greulichen Fratze des neuen Hitler- 
Wiedergängers freilich war der 
R.A.V.-Redakteur, das sei zu seiner 

Entschuldigung gesagt, wiederum nur durch Bild auf
merksam geworden. In jener Woche hatte Bild mit einer 
wahrlich furiosen Serien-Story aufgewartet, die das wahre 
Gesicht des Russen-Hitlers unverhüllt zeigte: der geht in 
die Sauna! Mit der Badehose (großes Farbfoto auf der 
Titelseite)! Der treibts mit Frauen! Und wie! 11.1.94: 
"Sex-Sklavin: Russen-Hitler peitschte und würgte mich" 
Und auf der Seite 2 war der SPIEGEL-Titel vom Vortag 
abgebildet, denn zuweilen wird auch Bild vom Spiegel 
inspiriert und legitimiert: "Auch der neue Spiegel warnt 
vor Schirinowski. Auf dem Titel: Schirinowski, im 
Hintergrund Adolf Hitler. Überschrift: Der Hetzer". 
(Hinzuweisen ist hier noch auf den krönenden Abschluß 
der BiLD-Serie über das perverse Intimleben des Russen- 
Hitlers: sie ist in der März-Nummer der Titanic zu finden, 
S.64.)
So also schließt sich der Kreis, und nach dieser einge
henden Laudatio kriegt Der Spiegel demnach dreimal 
sacht die Wange getätschelt: braver Bubi, aus dir wird 
schon noch was. Vielleicht. Vorerst aber lesen wir weiter
hin lieber Bild, die ist einfach schneller, und da ist der 
gleiche Inhalt etwas prägnanter formuliert.

Florian Sendtner
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!L 32 Untertanen schreien nach mehr Steuern.

Die Zukunft der ökologischen
Steuerreformidee

Die Erde ist rund 
Beinah' eine Murmel 

Ihr Leben ist bunt 
Doch alles Getümmel 
Im Raum und der Zeit 

Ist darauf gefangen 
Nur uns'rer Dummheit 

Kam die Grenze abhanden.

I) . Prolog:
Die "...lokalen Erfolge des klassischen Umweltschutzes, also 
der Schadstoffbekämpfung, so bewundernswert sie auch sein 
mögen, müssen als nachgerade irrelevant eingestuft werden. 
" [11], E.U. Weizsäcker.
Die Erkenntnis, daß bloße Symptombekämpfung 
(Kläranlagen, Filter, Recycling, usw.) den drohenden Um
weltkollaps nicht aufhalten kann, ist der erste Schritt zur 
Besserung, eine ausschließliche Besteuerung der verursa
chenden Energieträger löst die Probleme jedoch keinesfalls. 
Denn hier wird nur eine Ursache, unsere viel zu geringen 
Energiekosten, behoben.

Es gibt im wesentlichen 2 Modelle, Energien so zu ver
teuern, daß Substitute ökologisch bedenklicher Produkte 
konkurrenzfähig werden:

1. Schlagartige Verteuerung von Energieträgern, um deren 
Verbrauch zu reduzieren (Beispielsweise Verteuerung 
von Benzin um 3 DM) [5], Diese Politik führt kurzfri
stig nachweislich zur Verminderung bestimmter 
Umweltschadstoffe.

2. Schrittweise Verteuerung (Beispielsweise um real 5% 
im Jahr) von Energiequellen kontinuierlich über lange 
Zeiträume (30 Jahre). Dieser Vorschlag von E U. Weiz
säcker [4] hat für Betriebe und Verbraucher die ent
scheidenden Vorteile Planungssicherheit und Anpas
sungsfähigkeit an die neu entstehenden Preisgefüge.

Obige Ansätze fuhren, für sich betrachtet, nur zu geringen 
oder temporären umweltrelevanten Effekten - viel weiterge
hende Schritte sind nötig.
Zuerst seien einige Bemerkungen zu den beiden Modellen 
angeführt, hernach das Steuer- und Wirtschaftssystem im 
allgemeinen betreffendes. Zum Schluß sollen Handlungs
rahmen aufgezeigt werden, wobei ich allemöglichen Be
reiche kurz beleuchten möchte.

II) , a) Kritik der beiden Modelle
1.) Probleme der "Radikalkur"
Eine große Gefahr schlagartig veränderter Umweltstandards 
ist der Effekt, daß wir Einbußen in Kauf nehmen, um uns 
ein gutes Gewissen zu kaufen: "ich hab ja dafür bezahlt, also

darf ich jetzt". Ein exemplarisches Beispiel ist der Kata
lysator (um den sogar auf freiwilliger Basis und Mithilfe 
großer Medien geworben wurde), dessen positive Wirkung 
durch gesteigerten Konsum und beibehaltener Unvernunft 
(Tempo 200 packt kein Kat!, mangelhafte Wartung etc.) 
bereits wieder ins Negative umgeschlagen ist.

Eine Abfederung der entstehenden sozialen Härten ist un
umgänglich, nur führen Kompensationsmaßnahmen (wie 
z.B. höhere Kilometerpauschalen) nicht zum gewünschten 
Effekt: der Anreiz zur Einsparung wird teilweise konterkar- 
riert.
Dieses Problem ließ sich durch Ökobonus-Konzepte um
gehen. Beispiel.: Verteuerung von Energie um 300% und 
Ausbezahlung der erwarteten Mehreinnahmen im Voraus 
direkt an die Bevölkerung. Wer wenig fährt, behält das 
Geld! [10] Probleme hierbei ergeben sich mit der Finan
zierung (erst einnehmen, dann ausbezahlen wäre sozial 
ungerecht) und den Prognosen: die Einsparungen sind kaum 
abschätzbar. Vor allem können Ökobonusse nur eng auf 
bestimmte Endenergieträger erteilt werden, um überhaupt 
handhabbar zu sein. Dadurch werden in unserer 
energieintensiven Wirtschaftsweise Umweltbelastungen 
verlagert (auch in die Zukunft), aber nicht vermindert.

Beläßt man das Bild vom Menschen in einer ausbeutbaren 
Umwelt beim alten, so werden sich ab einem bestimmten 
Preisniveau die skurrilsten Effekte ergeben, die wir uns 
heute nicht einmal erträumen können. Es könnten Dum
pingparadiese entstehen, in welchen wir unseren "Träumen" 
freien Lauf lassen können, oder Ölschmuggel könnte lukra
tiv werden.

2.) Probleme des Vorschlags von E.U. Weizsäcker:

Mir erscheint zweifelhaft, ob wir die Zeit haben, die E.U. 
Weizsäcker uns geben will, um umzusteuem: würde seine 
Theorie aufgehen, hätten wir eine Energiepreisverdopplung 
in 14 Jahren.
Kleiner Exkurs: vor 40 Jahren kostete 1kg Brot 60Pf, 11 
Benzin ebenso, heute: Brot 4DM, Benzin: 1,50 DM [1], Das 
heißt: in 20 Jahren haben wir die Schieflage wettgemacht. 
Bis dann haben wir durch steigenden Konsum die Einspa
rungseffekte sicherlich überkompensiert, was bereits häufig 
der Fall war (Bsp.: Rohglasverbrauch geht trotz steigender 
Recyclingquoten nicht zurück).
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Weiterhin baut dieser Vorschlag auf politische Kontinuität. 
Aber woher wollen wir wissen, welche Politik eine Regie
rung in 10 Jahren macht? Politische Kontinuität hieße hier 
Akzeptanz von Veränderungen und Einschnitten in Lebens
gewohnheiten der Bürger. Diesem Zustand sind wir so fern 
wie nie zuvor.

II). b) Allgemeine Kritik:
1. Probleme von Steuern

Primärenergieabgaben, etwa Steuern auf Rohöl, können 
rasch und effektiv wirken; andere Abgabensysteme fördern 
Energieaufwendungen irgendwo bei oder vor Energieum
wandlungen, sind aber gezielt anwendbar. Primärenergie- 
steuem sind leichter zu handhaben, jedoch können bei 
gleichem energetischen Input unterschiedlich schädliche 
Produkte entstehen. Letztendlich können nur komplette Pro- 
duktlinienanalysen objektivere Aussagen über die 
Umweltverträglichkeit von Gütern machen. Das heißt 
Verfolgung des Produktes vom Rohstoff bis zur Müllent
sorgung mit sämtlichen "Verästelungen" im Herstellungs
prozess, etwa Umweltauswirkungen bei der Grundstoff
herstellung, bei Zulieferern,... .
Energiesteuem belasten gefährliche und ungefährliche Pro
dukte gleich - solange sie gleich viel Energie zur Herstel
lung benötigen - und "vergessen" damit die Gefährlichkeit 
der Produkte selber. Also können Energiesteuern für sich 
genommen nicht die Lösung sein.
Dies zeigt sich vor allem auch daran, daß die bisweilen ge
fährlichsten Spielzeuge der Menschheit, Atom und Gen, 
davon ausgenommen sind. Allgemein läßt sich sagen, daß 
Risiko-Nutzen-Analysen wirkungsvoller gestaltbar sind, als 
Spielen mit Steuersätzen. Derzeit werden derartige 
Abwägungen nicht unternommen, was beispielsweise an der 
Subvention von PVC-Fabriken in den neuen Bundesländern 
erkennbar ist.

Energiesteuern in einem Land bereichern genau dieses: 
durch Einspareffekte erleiden die Erzeugerländer Einkom
mensverluste, und sind somit dazu angehalten, mehr und 
billiger zu produzieren, was natürlich gerade kontraproduk
tiv ist (Hier geht es nicht um unsere Prunk-OPEC-Staaten!). 
Um Einkommensverluste zu vermeiden, werden diese 
Länder ihre Umwelt stärker ausbeuten. Globale Steuer
systeme, die diese Effekte vermeiden, sind irreal - es gäbe 
einfachere Wege (III. a), 5. Punkt).

Wie reagieren Zinsen (kurzfristig) auf derartige Steuern? Da 
die Inflationsrate künstlich erhöht wird, werden die Zinsen 
steigen - ähnlich wie in Boomjahren - um die Inflationsrate 
wieder zu senken. Also wird Wirtschaftswachstum ge
hemmt, nur eben nicht aus einer antizyklischen Wirt
schaftspolitik heraus. Das heißt: im jetzigen Wirt
schaftssystem werden die Zielkonflikte zwischen In
flationsrate, Arbeitslosenquote und Außenhandel weiter 
wachsen - und: hohe Inflationsraten treffen immer sozial 
Schwache am härtesten.

2. Wachstum und unser Bruttosozialprodukt:

Wir wissen, daß die vergangenen Überschwemmungen un
ser BSP steigerten, also "Wachstum" bedeuteten. Weiterhin 
ist der Zielkonflikt zwischen Wirtschaftswachstum, Ar
beitslosenquote, ausgeglichenem Außenhandel und Inflati
onsrate praktisch nicht lösbar. Und dies imabhängig von un
serem himrissig "definierten" Wachstum. Bei weiteren 
Repressionen und Beschränkungen der Wirtschaft werden 
die Zielkonflikte zwischen Inflationsrate, Arbeitslosenquote 
und Außenhandel noch weiter verstärkt, die Folge wird 
Unzufriedenheit, Destabilisierung, Abwahl der Regierung, 
usw. usf. sein, oder unser oben definiertes Wachstum muß 
galoppieren um die anderen Variablen gnädig zu stimmen 
(Beispielsweise ist in unserem Wirtschaftssystem Wachstum 
unbedingt vonnöten, solange Rationalisierung 
stattfmdet...sonst gibt's Arbeitslose).

3. ) Offene Grenzen für Produktionsfaktoren?

Die Problematik der offenen Grenzen wird bei der Diskus
sion permanent heruntergespielt. Eine ökologische Steuerre
form ist angesichts der jetzigen Wirtschaftslage - verknüpft 
mit offenen Grenzen - kontraproduktiv:
Energiesteuern durchzusetzen würde energieintensive 
Wirtschaftszweige über die für Güter und Kapital offenen 
Grenzen in Umwelt- und Menschendumpinggegenden 
vertreiben und in Deutschland sehr bald zur Revidierung der 
"unwirtschaftlichen" Energiesteuem fuhren. Ein weiterer 
Versuch, dem Wärmetod der Welt Argumente entge
genzustellen, würde viel schwerer werden ("ihr saht, es 
brachte nichts"). Energiesteuem dürfen nur im Kontext 
eines gesamten wirtschaftlichen Rahmenprogrammes ge
fordert werden, und dort mitnichten an erster Stelle.

Nach dem englischen Ökonom David Ricardo haben Länder 
mit unterschiedlichen Technologien und Kulturen (und 
damit automatisch unterschiedlichen Kosten zur Produktion 
von Gütern) Vorteile, wenn sie ihre Waren austauschen. 
Heute fallt jedoch eine entscheidende Annahme fort, die 
obige (so schon zu diskutierende) These völlig verkehrt. 
Ricardo ging davon aus, daß die Produktionsfaktoren, v.a. 
das Kapital, nicht beweglich sind [7]. Da sich heute 
Milliarden von Dollars in Sekundenbruchteilen von 
Kontinent zu Kontinent transferieren lassen, werden 
Konzerne immer Niedriglohn- und Niedrigstandardländer 
bevorzugen und Länder mit hohen Umweltauflagen und 
Produktionskosten meiden. Internationaler Handel nützt 
nicht zwangsläufig allen Beteiligten.

Noch ein Kuriosum ungehemmten Handels sei angefügt: die 
USA importiert dänischen Käse, Dänemark amerikanischen. 
Der Austausch der Rezepte würde wohl eher der Maxime 
John Maynard Keynes, eines Mitbegründers der modernen 
Wirtschaftstheorie, entsprechen, daß das Wissen internatio
nal und die Waren hausgemacht sein sollten [7],

Schluß:
Mit Blick auf die praktizierten Umweltschutzmaßnahmen 
vergangener Jahren läßt sich folgende interessante Fest
stellung machen:
Obwohl Umweltschutzmaßnahmen, und sogar -Aufwen
dungen steigen, konsumieren wir doch so viel mehr, daß
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sich. insgesamt die Umweltsituation weiter verschlechtert. 
Ob eine begrenzte ökologische Steuerreform das ändert, 
kann nicht gezeigt werden. Höchstwahrscheinlich werden 
auch weiterhin nur direkt als störend bemerkbare Bela
stungen entschärft bzw. deren Entsorgung auf zukünftige 
Generationen verschoben.

HL) Lösungsmöglichkeiten:
"Schwierig sind nicht neue Gedanken, schwierig ist nur, von 

den alten Loszukommen" J.M. Keynes

a) Vorarbeiten im bestehenden System:

♦ Durch einen Umbau unserer Industriegesellschaft hin zu 
dezentralen, umweltfreundlichen Technologien können Ar
beitsplätze geschaffen werden, Rechenbeispiele dazu haben 
bereits viele unabhängige Institute veröffentlicht [9], Um die 
Einführung solcher Technologien zu fördern und 
Innovationspotentiale auszuschöpfen, können beispielsweise 
ökologische Steuern (sozial gerecht) erhoben werden.

♦ Verbilligung der menschlichen Arbeitskraft durch Sen
kung der Lohnkosten, (z.B. finanziert durch Maschinen- 
steuem) substituiert gerade wieder Maschinen durch Men
schen. Bloß Energiesteuem zur Senkung der (natürlich 
sozial ungerechten) Mehrwertsteuer zu verwenden bedeutet 
auch wieder, daß die Menschen mehr Geld für die dann 
teuerere Umweltverschmutzung ausgeben können und ist in 
diesem System kontraproduktiv.

♦ Deutschland muß Vorreiter werden, Argumentationen 
wie "die anderen tun es ja auch nicht und wir haben wirt
schaftliche Nachteile" stammen nicht von verantwor
tungsbewußten Menschen. Denn das wirtschaftliche Treiben 
auf diesem Planeten kann keiner mehr verantworten. Als 
Denkanstoß sei unsere Wirtschaftshilfe in China genannt - 
dort lag die Industrieproduktion 1993 um 21% (!) über der 
des Vorjahres.

♦ Es müssen Stofölußobergrenzen bei den Verursachern 
der größten Umweltprobleme (FCKW, bodennahes Ozon, 
CO2, ...)definiert werden, die auch kontrolliert und auf 
deren Überschreiten reagiert werden muß.

♦ Ansporn zur Bildung von 3. Welt-Kartellen: eine funkti
onsfähige OPEC oder GUS könnte selbständig die Ölpreise 
in die Höhe schrauben und damit die gewünschten Effekte 
erzielen. Derzeit verhindern wir erfolgreich alle solchen 
Kartelle (s.a. Golfkrieg 1+2) [1], Untereinander
konkurrierende Energieexporteure werden bei sinkender 
Nachfrage immer mit sinkenden Preisen und höherem An
gebot reagieren! Beispielsweise fiel der Ölpreis am 25.11.93 
auf den niedrigsten Stand seit 5 Jahren, Grund waren un
veränderte Förderquoten und die schwache Nachfrage 
wegen der Rezession auf der Nordhalbkugel. Funktio
nierende Kartelle (wie eben nicht die OPEC) könnten nicht 
nur ihre Einkommenseinbußen durch Preiserhöhungen wett
machen, sie könnten sich durch gesteigerte Kaufkraft auch 
von ihren Monostrukturen befreien.

Maximale Wohlfahrt im Staat ergibt sich (nach II. b) ) of
fensichtlich nicht automatisch durch offene Grenzen. Eine 
Zollpolitik könnte folgendermaßen aussehen: wir belasten 
Importgüter mit Schutzzöllen in der Höhe unserer Umwelt
auflagen, um so beide Produkte gleich teuer zu machen.

Also können Produkte bei gleichem Umweltstandard frei 
gehandelt werden. Und am progressivsten wäre eine Abfuhr 
der erhobenen Steuern ins Erzeugerland, was die Re
aktionen der betroffenen Staaten (sonst ja als "haust du 
mich, hau ich dich" bekannt) positiv beeinflussen würde. 
Natürlich ist ein Abbau der Exportabhängigkeit bezüglich 
energieintensiver Produkte dann ebenfalls unvermeidlich.

b) Andere Strukturen:

♦ Die freie Marktwirtschaft ist nicht in der Lage, zukünf
tige Einbußen an Lebensqualität in ihre Dynamiken einzu
beziehen; man definiert nur die "Wohlfahrt" der Individuen: 
effektive Nutzung eingesetzter knapper Mittel führt zur 
maximalen Wohlfahrt. Lebensqualität ist etwas völlig ande
res. Jeder definiert sie sich selbst, je nach Verblödungsgrad 
entsprechend ähnlich neoklassischen Wirtschaftstheoreti- 
kem.
Weder Ethik noch Freiheit haben hier etwas zu suchen, und 
so lange derartige Maximen unser Handeln beeinflussen, 
kann ein Herumschrauben am Steuersystem keine Mensch
lichkeit, somit auch keine Zufriedenheit herstellen, die 
Voraussetzung für langfristige Akzeptanz von Energie
verteuerungen und "unbequemeren" Lebenswandel sein 
müßte.
Der freie Markt ist nur in der Lage, kurzfristige offensicht
liche Umweltschäden zu beheben, für die derzeitigen Pro
bleme müssen andere Alternativen gesucht werden.

♦ Kontrollmechanismen werden immer Oppositionen 
erzeugen, die in einer parlamentarischen Demokratie im ihr 
eigenen Rhythmus revidiert werden. Somit ist Akzeptanz
suche oberstes Gebot, und die Auswahl der Kontrollmecha
nismen das heißeste Eisen überhaupt. Abstrakte Steuern zu 
verstehen wird schwer zu vermitteln sein.
Je menschennäher Kontrollmechanismen angesiedelt sind, 
desto besser funktionieren sie; in unserem Staat fünktionie- 
ren sie überhaupt nicht mehr. Oder sind dutzendweise 
Rücktritte von verantwortlichen Politikern eine wirkungs
volle Kontrolle? (Genannt sei auch Lopez!) Nur autarke Re
gionen, mit selbstbestimmten Gemeinden und Betrieben 
(Genossenschaften) werden zukünftig den Menschen ihren 
Lebensraum sichern können. Dort, wo genau die betroffenen 
Menschen selbst in Entscheidungsprozesse eingebunden 
werden - mit allem Vorwissen und aller Kompetenz.
♦ Ein goßes Hemmnis derzeitiger Umweltschutzmaßnah
men sind die im allgemeinen höheren notwendigen Investi
tionen als für herkömmliche Lösungen. Durch hohe Kapi
talkosten (also Zinsen und Renditen) werden beispielsweise 
Solaranlagen trotz wesentlich geringerer Unterhaltskosten 
als konventionelle Heizungen unwirtschaftlich. Ein Zins von 
nahe oder gleich Null würde Anfangsinvestitionen "billiger" 
machen und Amortisationsdauern erheblich verkürzen.
Die Forderung nach "neutralem Geld" wiederspricht weder 
Eigentum noch freier Marktwirtschaft, eher hemmt zinsori
entierte ("kapitalistische") Marktwirtschaft den Handel. 
Hierzu existiert eine Fülle von Material (Bsp. [8], würde den 
Rahmen hier sprengen). Null-Zins ist hilfreich, aber kein 
Allheilmittel: Auch menschenfeindliche Großprojekte (Bsp.: 
Atomenergie) werden dadurch begünstigt.

♦ Der Umbau der Medienwelt ist unvermeidbar: solange 
genau dieses naturzerstörende Menschenbild tagtäglich von 
allen Wänden prahlt, können wir nur wider dem Willen der
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Menschen die Welt erhalten. Die Einflüsse dieser Agitation 
sind unbestreitbar, und ändern sie sich nicht schleunigst, 
wird die "Naturfremde" des Menschen eine Stufe erreichen, 
bei der nur noch eine Ökodiktatur die Erde erhalten könnte. 
Diese würde dann das, was den Menschen eigentlich 
ausmachen sollte, unmöglich machen: Freiheit, Glück, 
Autonomie, (Selbst-)Bewußtsein...
Hier haben derzeit leider auch Werbeverbote und Pflicht
sendungen diskutiert zu werden. Vor allem muß aber richti
ger Umgang mit den Medien gelernt und überhaupt erst 
möglich gemacht werden. Die Darstellung eines nicht-ma
terialistischen Lebens in den Medien ist eben für konsum
güterproduzierende Gewerbe nicht lukrativ, wird also auch 
nicht bezahlt.

Hintenangestellt sei ein 'nachhaltiger' Lösungsansatz 
[2,3]:
Jeder Weltbürger bekommt ein C02-Kontingent zugespro
chen, welches er nach Herzenslust verwenden kann. Derzeit 
absorbieren unsere Meere etwa 2 Tonnen CO2 pro Mensch 
und Jahr mehr als sie abgeben, so viel darf jeder verbrau
chen (BRD derzeit 13.6t, USA 19.7t, Schweiz:6.4t, Welt: 
4.1t, Entwicklungsländer etwa 0.9t; 10000 km Autofahren 
entspricht 0.4t, Strom im Schnitt: 0.4t, Heizen: 1.6t, Kon
sum: 5t usw). Dies würde ein anderes Wirtschaftssystems 
voraussetzten, da zum Beispiel quantitatives Wachstum 
identisch Null sein muß, aber unser Überleben auf dem Pla
neten vielleicht langfristig sichern könnte. Nun stellt sich im 
Umkehrschluß die Frage, ob denn unser herkömmliches 
Wirtschaftssystem überhaupt noch lange existieren darft 
Bereits dieses einfache, nur auf CO2 ausgerichtete Modell 
zeigt, daß die Grenzen des (herkömmlichen) Wachstums 
bereits überschritten sind (wie wir "eigentlich" alle ahnen).
Auch E.U. Weizsäcker vertritt eine Theorie der handelbaren 
CO2- Lizenzen, übersieht jedoch, daß dann wieder genau die 
kapitalstarken (l.Welt-) Länder die Gewinner wären [1],

IV) Epilog:
Plädoyer für eine Politik der kleinen Schritte

Solange Grenzen für Kapital offen sind und wir das Bild 
von einer ausbeutbaren Umwelt mit uns herumtragen, 
werden wir nichts ändern. Weder können wir auf Dauer 
gegen die Natur arbeiten, noch werden wir die Natur vor uns 
schützen können - nur im Einklang mit ihr werden wir die 
Herausforderungen meistern.
Es ist ein Trugschluß zu glauben, daß einfach nur Steuern 
verändert werden müssen, und aus dem sich daraus erge
benden Anreiz zum Umweltschutz, sprich dem persönlichen 
Nutzen, würde sich alles zum guten wenden. Denn dabei 
wird übersehen, daß Umweltsteuern an sich keinen Nutzen 
im herkömmlichen Sinn haben. Somit müssen diese Steuern 
gegen den jetztigen "mainstream" durchgesetzt werden, was 
höchstens temporär möglich sein kann, da Oppositionen 
dagegen entstehen werden. Die Steuerreform per se nützt 
keinem, nur der viel zu abstrakten ganzen Welt.
Es geht nicht darum, Askese zu predigen, sondern zu er
kennen, daß wir anders leben müssen, um unseren Enkeln 
ein glückliches Leben zu ermöglichen. Aber dieses Leben 
wird eher genußvoller als unser jetziges sein - bereits hier 
muß die Diskussion über eine ökologische Steuerreform

ansetzten. Wenn sich unser Leben ändern wird, wird sich 
danach automatisch auch unser Wirtschaftssystem verän
dern - der andere Weg scheiterte bereits oft genug (Kat, 
DSD, Tempolimit, Busbeschleunigung in Regensburg...).
Nicht verzagen ist angesagt.
Es sind mannigfach realpolitische Wirkungsfelder vorhan
den (III) a) ), nur muß der Tellerrand «Versehen werden: 
unsere Wirtschaftsstruktur erkennt als eigendynamisches 
und im höchsten Maße sich selbstverstärkendes System eben 
die Grenzen des Wachstums nicht selbst. Es muß nun mit 
der Illusion aufgeräumt werden, daß das Spielen mit 
Steuersätzen die erkennbare Katastrophe verhindern könnte.
Adam Smith' Maxime vom Egoismus der Individuen, der 
im Kapitalismus zum Wohlstand aller führt, kann hier nicht 
mehr gelten - er übersieht die Rücksichtslosigkeit der 
Menschen gegenüber allem, welche durch diese Wirt
schaftsweise noch gesteigert wird. Zuallererst werden wir 
lernen müssen, daß unser heutiger Wohlstand nicht glück
lich machen darf! Und dann, daß er es auch nicht tut. Und 
dann, daß wir anderen davon erzählen müssen.
Wir sind dem Treiben nicht hilflos ausgesetzt!
Unsere Wirtschaftstheorie setzt rationale Wesen voraus, 
jegliche Veränderung und "Kurskorrektur" geht aber genau 
von in diesem Sinne irrational Handelnden aus. Jeder Ein
kauf im Bioladen, jede Zugfahrt, einjede kontroverse Dis
kussion mit Handlungsfolgen gehört hierzu. Anfängliche 
Überwindung wird sehr bald - setzt mensch nur Wut in 
Energie richtig um - viel zufriedeneren Gefühlen weichen. 
Engagement ist bereichernd.

Über eine detaillierte Diskussion zu diesem Thema würde
ich mich freuen.
Harald Klimenta, Brauergasse 5, 93059 Regensburg, Tel.:
0941/891865
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Herr Klimentas 
prima Ideen, 
den Menschen, 
das kleine Ferkel, 
ganz geschickt zu 
bändigen

Es gab einmal eine 
Zeit, da haben sich ein 
paar tausend Leute vor 
diversen Atomkraft
werken aufgestellt, 
weil sie den Eindruck 
hatten, was da raus
kommt, kommt in 
meine Lunge besser 
nicht rein.

——Dasselbe denke ich 
mir, wenn ich höre, was aus 
diversen Wasserhähnen so 
kommt.

Denen, die den Dreck dort 
reingeschüttet haben, wün
sche ich Pest und Cholera an 
den Hals.

Nun teilt mir Herr Klimenta 
von der Grünen Hochschul
gruppe mit, ich hätte den 
ganzen Scheiß bestellt. Da
von ist mir nichts bekannt. 
Deshalb einige kleine Rand
notizen zu Herr Klimentas 
staatsmännischem Rettungs
programm.

"Die Erkenntnis, daß bloße Symptombe
kämpfung (Kläranlagen, Filter, Recycling, 
usw.) den drohenden Umweltkollaps 
nicht aufhalten kann, ist der erste Schritt 
zu Besserung...

Ja, lieber Harry, müssen wir uns nicht 
fragen, ob es überhaupt der Zweck dieser 
Einrichtungen ist, das, was du den 
"drohenden Umweltkollaps" nennst, 
aufzuhalten? Und was ist eigentlich die 
Ursache von den "Symptomen", also 
Verdreckung von Wasser und Luft sowie 
größerer Müllansammlungen?

Ja, ich weiß, du hast die Antwort: 
"Uns'rer Dummheit kam die Grenze 
abhanden" (Eingangspoem, letzte Zeile): 
Die "verursachenden Energieträger" 
verursachen ihre Verbrennung, meine, 
pardon "unsere Energiekosten sind viel 
zu niedrig", ich, pardon "die Menschheit" 
spiele viel zu gerne mit meinen 
"Lieblingsspielzeugen Atom und Gen", 
ich, pardon "wir, bin im Golfkrieg 
losgezogen um preistreibende Zusam
menrottungen der Araber zusammenzu
schießen, und ganz allgemein: ich, 
pardon die Menschheit, bin 
"Rücksichtslos gegenüber allem."

Ja der Mensch und seine Abgründe 
Dieses kleine Ferkel braucht wirklich 
seinen Koben.

Noch dazu wo es vom Werbefernsehen 
verdorben ist. Das will Harry aber - dem 
weisen Lenker sei Dank - verbieten, damit 
er keine Ökodiktatur aufmachen muß, um 
mich zur Besinnung zu bringen. Aber nur 
wenn ich mir auch brav die 
"Pflichtsendungen" anschau. Die wird 
mich dann schon von meiner "Naturfeme’ 
heilen.

Harry, glaubst Du wirklich, daß es daran 
liegt?

Das haben ja sogar die Grünen schon 
mal besser gewußt. (Na ja).

^ Alle kursiv gedruckten Zitate aus 
Klimentas Artikel

Vielleicht solltest Du mal das böse 
Fernsehen einschalten, irgendeine 
(meinetwegen die BILD-) Zeitung 
aufschlagen oder sonstwie - höre meinen 
verzweifelten Schrei - die Welt in irgend
einer Form zur Kenntnis nehmen. (Nicht 
weil diese Medien so toll waren, aber weil 
selbst sie nicht umhinkönnen, einige sehr 
aufschlußreiche Facts zu transportieren) 
Vielleicht würdest Du dann wenigstens 
z.B. folgende einfache Sachverhalte zur 
Kenntnis nehmen, statt sie einfach unter 
Dein fertiges Menschenbild zu subsumie
ren:

Letztes Jahr war z.B ein Chemieunfall. 
Nicht bei “uns", sondern bei der Firma 
Höchst. Die gehört jemandem. Diese 
jemande haben Geld in diese Firma 
gesteckt und wollen mehr Geld wieder 
haben, als sie reingesteckt haben 
Deshalb kalkulieren sie ihre Kosten 
genau: Wie alt darf der Schrott, mit dem 
sie produzieren, sein, damit er nicht 
gleich (also nicht produktionsdienlich) in 
die Luft fliegt, wie heize ich das Material 
möglichst rasant durch die Anlage (also 
möglichst nah am "kritischen Punkt"), 
damit ich mit möglichst wenig Fabrik 
möglichst viel Material bearbeite etc 
Mehr Leute als unbedingt nötig zur 
Überwachung zu bezahlen, würde die 
Kosten auch nicht senken. Dafür können 
sich die wenigen Leute, die in so einem 
Chemiewerk arbeiten, auch prima an die 
"Gefahrstoffe" gewöhnen. Ab und zu 
fliegt so ein Ding dann mal in die Luft und 
ein Giftwölkchen entsteigt. Dann sind "wir 
alle" betroffen. Nein, auch dann nicht. Die 
Fabrikbesitzer wohnen nämlich nicht bei 
ihrer Fabrik, sondern im Taunus, wo auch 
das Trinkwasser besser sein soll als in 
Höchst.
Und das soll ich bestellt haben? Das soll 
rational sein? Das soll eingerichtet sein, 
damit es keine Arbeitslosen gibt ("in 
unserem Wirtschaftssystem (ist) Wachs
tum unbedingt vonnöten, solange 
Rationalisierungen stattfinden.. sonst 
gibfs Arbeitslose") ?

So blöd kann ja nun wirklich niemand 
sein, erst recht nicht "wir alle“

Also muß es da Instanzen geben, die 
etwas andere Interessen haben als "uns 
allen" Raffen und Prassen zu ermögli
chen, damit wir in einem einzigen 
Konsumrausch die ganze Weltnatur auf 
den Kopf hauen können (nicht daß das 
mein Bild von einem angenehmen Leben 
wäre, aber so siehst Du "uns" nun mal.).

Bei der einen Instanz waren wir schon. 
Die Kapitalbesitzer wollen ihr Kapital 
vermehren. Dabei sind ihnen "Mensch" 
und "Natur" (oder wie es ein anderer 
englischer, eher deutsch-englischer, 
Ökonom ausgedrückt hat "die natürlichen 
Springquellen des Reichtums") reichlich 
egal, sie werden dabei benutzt und 
vernutzt. nicht verwöhnt, Harry.

Dabei legen sie diese Springquellen des 
Reichtums ziemlich gründlich in Schutt 
und Asche. So sehr, daß die Flüsse so 
dreckig werden, daß man das Wasser 
nicht mal mehr als Produktionsmittel 
gebrauchen kann und so sehr, daß die 
Leute früher bereits mit 20 so ruiniert 
waren, daß sie nicht mehr für König und 
Vaterland ins Felde ziehen konnten.

Deshalb gibt es eine Sozialpolitik und eine 
Umwelt Politik.
Hier geht es nur um das letztere. Die hat, 
ums kurz zu machen, die Aufgabe, dafür 
zu sorgen, daß im Fluß nur soviel Dreck 
ist, daß er fürs produzieren insgesamt, 
also auch als Material für andere Ge
schäftemacher noch brauchbar ist. Die 
Gesundheit von Dir und mir, also Greti 
und Pleti ist damit natürlich nicht gesi
chert, wir sind Posten in einer versiche
rungsmathematischen Rechnung.

Geschäfte müssen natürlich gehen. Denn 
florierende Geschäfte sind die Grundlage 
dafür, unter anderem als Staat dem
nächst auch mal im Golfkrieg mitmischen 
zu können. Mit teuren Kanonen und allem 
was dazu gehört. Denn, das hast Du 
irgendwie schon gemerkt, billige Energie 
muß für diesen Laden schon sein. 
Allerdings nicht, wie Du Dir das offenbar 
vorstellst, damit Du preisgünstig Zupfgei-
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genhansel auf Deinem Plattenspieler 
hören kannst, statt selber zur Klampfe 
greifen zu müssen, sondern eben als 
Geschäftsmittel. Deshalb ist der Strom 
auch für Höchst billig und für Dich und 
mich (wie Dir ein Blick auf Deine Strom
rechnung zeigt) unangenehm teuer So 
läuft das.

Und dann kommst Du, redest wie ein 
Ersatzbundeskanzler und entwirfst und 
verwirfst Ideen2 wie man das alles ganz 
toll steuern und dazu noch die Leute im 
Kopf ein bißchen umerziehen könnte.

Sag mal, Du warst doch sicher mal in 
Wackersdorf. Ist Dir da nicht ziemlich 
deutlich eingeprügelt worden, daß ein 
Staat kein fröhlicher Ideenwettbewerb ist? 
Bist Du nicht wenigstens dort mal auf die 
Idee gekommen, es könnte für eine 
politische Urteilsbildung ganz nützlich

sein, sich zu fragen, wie der Laden hier 
wirklich läuft, wenn Du schon Un-VWL 
mäßig vergiftet und Un-Sozialkundemäßig 
verkloppt wirst?

Nein, Du hast nichts besseres zu tun als 
Dich in die Probleme der großen Staaten
lenker hineinzudenken, das wollüstige 
Volk mit seinem nimmersatten Appetit, 
seine mögliche und gerade noch wirt
schaftsverträgliche Zügelung, ie Um
weltverschmutzung durch die Milliarden 
von Chinesen (die werden einfach immer 
mehr und sind auch noch so frech zu 
essen, zu trinken und zu heizen) und die 
günstigste Außenwirtschaftspolitik
sorgsam abzuwägen. Sei getröstet, die 
diesjährige Lohnrunde wird auch ganz 
ohne Energiesteuer dafür sorgen, daß 
einige Leute Probleme kriegen, ihr Heizöl 
zu bezahlen und was die Chinesen mehr 
verprassen hungern die Afrikaner wieder

weg.

Leute, die nicht vergiftet werden wollen, 
die zu wenig Kohle haben, um sich etwas 
anderes als einen Ölofen leisten zu 
können, die bei Höchst an Höchstgiftar
beitsplätzen ihre Haut zu Markte tragen 
müssen, weil sie sonst gar nix zum 
Fressen haben, Leute also, die wegen Ih
rem Materialismus ein Interesse daran 
haben, obige Instanzen zu kritisieren, um 
ihnen gemeinsam mit Gleichgesinnten 
weil Gleichinteressierten demnächst 
endlich mal das Handwerk zu legen, 
diese Leute können auf Dich nicht zählen, 
oder? Denn das wäre schade. Rudi Seidl

2 Die tollste ist zweifellos die vom 
Kapitalismus ohne Zins. Du raubst dem 
Geld das Recht auf seine Vermehrung, 
wenn es nicht gleich zur eigenen Fabrik 
langt. Denkst Du an die nützlichen 
produzierenden Kapitalisten im 
Unterschied zu den bösen Spekulanten? 
Da könntest Du in Hitlers "Mein Kampf' 
einiges nachlesen. "Raffendes und 
schaffendes Kapital" heißt das dort.
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Ein Leben mit dem Ziegenfuß
Die gar wunderliche Forscherkarriere des Professors Dr.rer.pol. 

Dipl.-Kfm. Heinrich Stieglitz, von ihm selbst erzählet

iäsMiss«;;mmsmt

"Das Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ), 
Bonn, führt jährlich im Oktober eine zentrale Erhe
bung sozialwissenschaftlicher Forschungsarbeiten 
durch. Rund 4.200 Einrichtungen in der Bundesre
publik Deutschland und in Österreich wer
den befragt, welche Forschungsarbeiten 
sie

• für das kommende Jahr planen,
• während des laufenden Berichtsjahres 

durchführen,
• seit der vorherigen Erhebung abge

schlossen haben.

Dabei sind sowohl eigene Projekte wie 
auch Auftragsforschungen oder Arbeiten 
zur Erlangung eines akademischen Grades 
von Interesse." (Aus der Einleitung des 
Jahresberichtes "Forschungsarbeiten in 
den Sozialwissenschaften 1980")

Guten Tag. Im folgenden soll eine For
scherkarriere abgehandelt werden, eine 
tragische, eine bittere, eine scheiternde. Über 20 
Jahre hinweg konnte kein einziges Projekt zu einem 
glücklichen Abschluß gebracht werden. Alles mit so
viel Enthusiasmus Angefangene versiegte, alle Hoff
nungen auf Ruhm und Ansehen zerstoben, die Träu
me eines jungen Forschers, wohin sind sie entflo- 
chen?
Dr.rer.pol. Dipl.-Kfm. Heinrich Stieglitz, seines Zei
chens Professor der Soziologie, wird uns seinen Lei
densweg anhand seiner Mitteilungen an das IZ selbst 
berichten. Die Geschichte soll stellvertretend für Le
gionen von Loosern der Forschung stehen, deren 
Kummer nur allzu oft schall- und rauchlos im Orkus 
der Wissenschaft entsorgt wird.
Zuvor mag es angebracht sein, noch einige besinnli
che Worte zu der vom IZ herausgegebenen Doku
mentationsreihe vorzutragen. Auf rund 600 Seiten 
(mit Index 1000) werden bis zu 5000 verschiedene 
Forschungsprojekte aufgelistet. Tendenz steigend. 
Kaum vorstellbar, wieviele Meter Regal jährlich von 
den Sozialwissenschaftlern vollgeforscht werden, 
und, mit Verlaub, alles für'n Arsch. Angesichts bren
nender Asylbewerberheime kann nicht gerade be
hauptet werden, es seien soziale Fortschritte ge
macht worden.
Allerdings ist die soziale Frage zuerst einmal eine 
Frage der Definition. Wer unter sozialem Fortschritt

versteht, eine "durchrasste Gesellschaft" (Stoiber) 
per Grundgesetzänderung arisch zu waschen, AIDS- 
Kranke zum Wohle der Volksgesundheit an der Gren
ze abzuweisen, Sozialhilfeempfänger zum kostenlo

sen Arbeitsdienst an der 
"Gemeinschaft" zu verpflichten, 
Frauen, die sich für eine Abtreibung 
entscheiden, sozial zu ächten, der 
kann zufrieden sein mit den jüng
sten Entwicklungen. Viele Sozial
wissenschaftler dürfen sich rüh
men, ihr Scherflein dazu beigetra
gen zu haben.
Andere Individuen bezeichnen diese 
Fortschritte nicht als sozial. Sie 
kennen ein anderes Wort dafür: na
tional-sozial.

Und nun, geneigte Leserin und Le
ser, laßt Euch ein auf die merk
würdige Geschieht', die ihren An
fang nimmt anno 1972 in der Uni 
zu Vechta. Ihr könnt Euch selbst 

auf Spurensuche begeben, indem ihr meine Deutun
gen ausspart. Das rat ich Euch sogar. Ihr könnt aber 
auch nur mir lauschen, dies würd’ meine Eitelkeit 
netzen. Wie Ihr es auch handhabt, eine gewisse Akri
bie läßt sich leider nicht vermeiden. Sie liegt in der 
Natur der Sache.

1972
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH, LEITER: HO. BETREUER: HO. ART:
EIGENPROJEKT. STAND: ABGESCHLOSSEN.
SOZIALISIERUNG ALS ERZIEHUNG ZU SOZIALEM DENKEN. EINE UNTERSUCHE
DER SOZIOLOGISCHEN DENKFORMEN IN IHRER BEDEUTUNG EUER DIE
PAEDAG061K.

AUTOR: STIE6LITZ, HEINRICH. LEITER: NO. BETREUER: NO. ART:
EI6ENPR0JEKT. STAND: LAUFEND.
ARBEITSTITEL: DEMOKRATIE STATT HIERARCHIE IN DER KATHOLISCHEN
KIRCHE? EINE PHAENOMENOLOGI SCH-S0ZI0LOG I SCHE KRITIK.

Habe ich einen Fehler gemacht? Oben sagte ich 
noch, keine Arbeit wurde von Stiegi je abgeschlos
sen, und nun steht es da, schwarz auf weiß, Projekt 
Sozialisierung usw.: "STAND: ABGESCHLOSSEN" 
Gemach! Stiegi ist nicht irgendein Forscher. Wir wer
den noch so manches Abenteuer mit ihm erleben. 
"NO." bedeutet übrigens: Angabe entfällt.

1973
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. LEITER: NO. BETREUER: NO. ART:
PERSONENPROJEKT. STAND: LAUFEND.
ALLGEMEINE SOZIOLOGIE DER ERZIEHUNG.

AUTOR« STIEGLITZ, HEINRICH. LEITER: NO. BETREUER: NO. ART:
PERSONENPROJEKT. STAND: LAUFEND.
DEMOKRATIE STATT HIERARCHIE IN DER KATHOLISCHEN KIRCHE. EINE
PHAENOMENOLOGISCH - SOZIOLOGISCHE KRITIK.

AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. LEITER: NO. BETREUER: NO. ART:
PERSONENPROJEKT. STAND: ABGESCHLOSSEN.
SOZIALISIERUNG ALS ERZIEHUNG ZUM SOZIALEN DENKEN. EINE
UNTERSUCHUNG DER SOZIOLOGISCHEN DENKFORMEN IN IHRER BEDEUTUNG FUER
DIE PAEDAGOGIK.

AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. LEITER: NO. BETREUER: NO. ART: 
PERSONENPROJEKT. STAND: LAUFEND.
SOZIOLOGIE. EINE £INFUEHRUNG IN DAS SOZIALGESELLSCHAFTLICHE DENKEN.
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Gleich vier Projekte hatte der Recke in diesem Jahr 
laufen. Genau betrachtet allerdings nur drei. Die 
"SOZIALISIERUNG ALS ERZIEHUNG ZUM SOZIALEN 
DENKEN" war ja eigentlich ein Jahr vorher schon ab
geschlossen, oder? Wenn ihr genau lest, werdet ihr 
feststellen, daß es einmal "ZU SOZIALEM", und ein
mal "ZUM SOZIALEN" heißt. Bestimmt bedeutet das 
was, allemal bei Sozialwissenschaftlern.

1974
AUTOR: STIEGLITZ. HEINRICH. LEITER: NO. BETREUER: NO. ART:
INSTITUTSPROJEKT. STAND: LAUFEND.
ALLGEMEINE SOZIOLOGIE OER ERZIEHUNG.

AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. LEITER: NO. BETREUER: NO. ART:
INSTITUTSPROJEKT. STANO: LAUFEND.
SOZIALISIERUNG ALS ERZIEHUNG ZUM SOZIALEN DENKEN. EINE
UNTERSUCHUNG DER SOZIOLOGISCHEN DENKFORMEN IN IHRER BEDEUTUNG FUE =
DIE PAEDAGOGIK•

AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. LEITER: NO. BETREUER: NO. ART:
INSTITUTSPROJEKT. STAND: ABGESCHLOSSEN.
DEMOKRATIE STAU HIERARCHIE IN DER KATHOLISCHEN KIRCHE. EINE
PHAENOMENOLOGISCH-SOZIO LUG ISCHE KRITIK.

AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. LEITER: NO. BETREUER: NO. ART:
INSTITUTSPROJEKT. STAND: ABGESCHLOSSEN.
ERZIEHUNG ODER SOZIALISATION? (VORARBEIT EUER EINE ALLGEMEINE
SOZIOLOGIE OER ERZIEHUNG) .

AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. LEITER: NO. BETREUER: NO. ART:
INSTITUTSPROJEKT. STAND: ABGESCHLOSSEN.
SOZIOLOGIE. EINE EINFUEHKUNG IN DAS SOZIALGESELLSCHAFTLICHE D E N K rs •

Unser tragischer Held treibt's immer doller, gleich 
fünf Projekte auf einmal! Und gleich drei davon zuen
de gebracht! Doch, o weh, die "SOZIALISIERUNG 
ALS ERZIEHUNG ZUM SOZIALEN DENKEN" läuft 
wieder. Eben war sie doch schon zum zweitenmal 
abgeschlossen gewesen?! Wird er halt überarbeiten, 
der gute Mann. Immerhin, die Kirche hat ihre 
"PHAENOMENOLOGISCH-SOZIOLOG ISCHE KRITIK" 
einstecken müssen. Aber auch hier ist Vorsicht gebo
ten, behaltet daher die Kirche im Gedächtnis! 
"ERZIEHUNG ODER SOZIALISATION? (VORARBEIT 
FÜR EINE ALLGEMEINE SOZIOLOGIE DER ERZIE
HUNG)" kann leider nicht als eigene Forschungsarbeit 
gewertet werden. Aus zwei Gründen: es sollte näm
lich nicht den Gepflogenheiten in den Wissenschaften 
entsprechen, Vorarbeiten als Forschungsarbeiten 
auszugeben. Man denke, würden dies alle machen, 
würde sich der Wust an Forschungsprojekten jählings 
verdoppeln, ach, was sag’ ich, mit etwas Phantasie 
beliebig vervielfachen (intellektuelle Vorarbeiten, ma
nuelle Vorarbeiten - Bleistift spitzen etc.)!
Der zweite Grund: die "ALLGEMEINE SOZIOLOGIE 
DER ERZIEHUNG" wird den IZ-Berichten zufolge kei
nen Abschluß finden. Die Vorarbeiten waren daher 
bedauerlicherweise umsonst!
Ob die "SOZIOLOGIE. EINE EINFÜHRUNG IN DAS 
SOZIALGESELLSCHAFTLICHE DENKEN" wirklich er
ledigt ist? Ich möchte dies zur Streitfrage erheben. 
Gleich wird uns eine "SOZIOLOGIE DES SOZIALGE
SELLSCHAFTLICHEN LEBENS. EINE EINFÜHRUNG", 
begegnen, die der Professor ein Jahr darauf in 
"SOZIAL-GESELLSCHAFTLICHE WIRKLICHKEIT. 
EINE EINFÜHRUNG IN DIE SOZIOLOGIE" umtauft 
(und bis heute nicht zuende bringen wird). Wenn Ihr 
Euch nun etwas verwirrt und kleinmütig fragt, worin

sich das angeblich abgeschlossene Forschungsprojekt 
1 von Projekt 3 unterscheidet, dann geht es Euch 
wie mir. Wie ich es auch dreh und wende, mir deucht 
jede Einführung die selbige zu sein und mag daher 
nicht an ein "abgeschlossen" glauben.

1975

AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: 7501. ENDE:
SOZIOLOGIE DES SOZIALGESELLSCHAFTLICHEN LEBENS. EINE EINFUEHRUNG.
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: KA. ENDELAUFEND.
DEMOKRATIE STATT HIERARCHIE IN DER KATHOLISCHEN KIRCHE EINE
PHAENOMENOLOGISCH-SOZIOLOGISCHE KRITIK.
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: 7401. ENDE ■
-'8 12.
ALLGEMEINE SOZIOLOGIE DER ERZIEHUNG.
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH; GROSS, HELMUT. LEITER: STIEGLITZ
HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: 7601. ENDE: KA.
WERNER ZIEGENFUSS: EINE WISSENSCHAFTLICHE BIOGRAPHIE

Ich weise darauf hin, die "DEMOKRATIE STATT 
HIERARCHIE IN DER KATHOLISCHEN KIRCHE" ist 
wieder laufend. Eine interessante Neuerung ist fest
zustellen: die Jahrbücher geben ab dieser Ausgabe 
an, wann ein Forschungsprojekt in Angriff genom
men wurde oder wird und der Professor gedenkt, es 
voraussichtlich abzuschließen. Kontrollieren wir 
gleich mal. Die "SOZIOLOGIE DES SOZIALGESELL
SCHAFTLICHEN LEBENS. EINE EINFÜHRUNG" ist 
(angeblich!) 7501 losgegangen, d.h. Januar ’75 und 
soll im Dezember '77 abgeschlossen werden (7712). 
Schaun ma mal. Die "ALLGEMEINE SOZIOLOGIE DER 
ERZIEHUNG" war eigentlich schon '73 in die Wege 
geleitet worden, nicht '74. Der "ZIEGENFUSS" soll 
'76 losgehen? Auch hier: Schaun ma mal.
Aber, wo ist denn eigentlich die "SOZIALISIERUNG 
ALS ERZIEHUNG ZUM SOZIALEN DENKEN" geblie
ben? Futsch! Durch die Lappen gegangen! Weder ab
geschlossen, noch laufend. Ein schwerer Schlag für 
die Wissenschaft. Schade.

1976
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: 7501. ENT;
7712.
SOZIAL-GESELLSCHAFTLICHE WIRKLICHKEIT. EINE EINFUEHRUNG IN DIE
SOZIOLOGIE.
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: KA. ENDE:
UNTERBROCHEN ( 7604 BIS 7801 ) .
DEMOKRATIE STATT HIERARCHIE IN DER KATHOLISCHEN KIRCHE. EINE
PHAENOMENOLOGISCH-SOZIOLOGISCHE KRITIK.
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: 7401. EN!:)
7812 .
ALLGEMEINE SOZIOLOGIE DER ERZIEHUNG.
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: 7601. ENDI
LAUFEND.
WERNER ZIEGENFUSS: DAS WIRKLICHE DENKEN, EINE
FUNDAMENTALSOZIOLOGIE.
AUTOR: GROSS, HELMUT. LEITER: STIEGLITZ, HEINRICH. ART:
EIGENPROJEKT. START: 7701. ENDE: LAUFEND.
WERNER ZIEGENFUSS, EINE WISSENSCHAFTLICHE BIOGRAPHIE.
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1977
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: 7501. ENDE: 
7812.
SOZIAL-GESELLSCHAFTLICHE WIRKLICHKEIT. EINE EINFUEHRUNG IN DIE 
SOZIOLOGIE.
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: KA. ENDE: 
7912; UNTERBROCHEN (7604 BIS 7901 ) .
DEMOKRATIE STATT HIERARCHIE IN DER KATHOLISCHEN KIRCHE . EINE 
PHAENOMENOLOGISCH-SOZIOLOGISCHE KRITIK.
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: 7401. ENDE: 
7812 .
ALLGEMEINE SOZIOLOGIE DER ERZIEHUNG.
AUTOR: GROSS, HELMUT. LEITER: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: 
EIGENPROJEKT. START: 7801. ENDE: UNBESTIMMT.
WERNER ZIEGENFUSS, EINE WISSENSCHAFTLICHE BIOGRAPHIE.
AUTOR: STIEGLITZ, HEINRICH. ART: EIGENPROJEKT. START: 7601. ENDE: 
UNBESTIMMT.
WERNER ZIEGENFUSS : DAS WIRKLICHE DENKEN , EINE 
FUNDAMENTALSOZIOLOGIE.

Die schon einmal abgeschlossenen "KIRCHE" wird 
bis auf weiteres auf Eis gelegt (und wird nie wieder 
aufgetaut werden). Dafür hat sich der Ziegenfuß ver
doppelt, oder auch nicht, denn die 
"WISSENSCHAFTLICHE BIOGRAPHIE" wurde immer 
noch nicht in Angriff genommen, dafür aber schon 
dreimal, jetzt auf '78 verschoben. Etwas pikiert frage 
ich mich, darf ein Professor das? Darf er sich über 
Jahre hinweg mit einem Projekt brüsten, das er dann 
doch nicht in Angriff nimmt? Offensichtlich darf er 
das. Denn in diesem Jahr erreichte der Ruf der Uni 
Regensburg den schwer forschenden Stieglitz in 
Vechta, ob er nicht den Regensburger Konkordats
lehrstuhl besetzen wolle (siehe RAV I). Und Stieglitz 
kommt. Allerdings haben ihn wohl die Studiproteste 
etwas aus dem Konzept gebracht, jedenfalls kommt 
er nicht dazu, für 1978 einen Fragebogen auszufül
len. Weiter geht's daher

1979
AUTOR: Twenhoefel. R. BETREUER: Stieglitz, H. ART: Dissertation. 
START: 7710. ENDE: 8004.
Die Bedeutung Maurice Merleau-Pontys fuer die Soziologie.
AUTOR: Stieglitz, Heinrich. ART: Eigenprojekt. START: 7801. ENDE: 
8012 .
Sozlal-gesellschaftl lche Wirklichkeit . Eine Elnfuuhrung Indle 
Soziologie.

«

AUTOR: Nowka, Reinhard. BETREUER: Stieglitz, Heinrich. ART: 
Dissertation. START: geplant (8001). ENDE: 8106.
Das Phaenomen des Lebendigen und seine Bedeutung fuer eine 
verstehende Soziologie. Eine wissenschaftshistorische und 
wissenschaftstheoretische Untersuchung.
AUTOR: Stieglitz, Heinrich. ART: Eigenprojekt. START: 7804. ENDE: 
8007 .
Werner Zlegenfuss - Leben und Werk.

Jetzt forscht Herr Stieglitz also in Regensburg. Und 
er forscht nicht nur, er versucht auch noch andere 
schwierige Aufgaben zu bewältigen, z.B. die Betreu
ung von Oberphlegmaticus Twenhöfel. Dies wird 
scheitern. Twenhöfel kann es nämlich nicht lassen, 
Weber, Schütz und andere Soziologen neben Ziegen
fuß zu zitieren. Stieglitz wird ihm sein Dissertationss
kript von der ersten bis zur letzten Seite mit dem 
Rotstift durchstreichen, was Twenhöfel in die Arme 
Hettlages treibt. Ob's der Menschheit geschadet 
hätte, wenn Twenhöfel nicht untergekommen wäre? 
(Sollen sich die Soziologiestudierenden bitte selber 
beantworten).
Wenden wir unser Augenmerk nun der "SOZIAL-GE
SELLSCHAFTLICHEN WIRKLICHKEIT. EINE EINFÜH

RUNG IN DIE SOZIOLOGIE" zu. Merkwürdig ist hier
bei, daß diese "EINFÜHRUNG" 1977 mit Start 7501 
angegeben wurde, jetzt wird behauptet, es begann 
erst 7801. Zwei mögliche Erklärungen bieten sich an. 
Entweder Stiegi hat alles über den Haufen geworfen, 
um noch mal ganz von vorne anzufangen, oder er hat 
bis dato noch gar nicht angefangen, sondern dauernd 
nur anfangen wollen. So oder so, die Hauptsache ist 
doch, daß das IZ der Welt verkündet, da ist einer, der 
forscht, bzw. forschen will, bzw. grad dabei ist 
loszulegen, bzw. sich anschickt, bzw., wenn nichts 
dazwischen kommt...
Aus zwei Ziegenfüßen wurde wieder einer: "WERNER 
ZIEGENFUSS - LEBEN UND WERK". Start: 7804 
(Vielleicht sollte ich zwischendurch einmal darauf hin- 
weisen, daß es sich hier nicht um eine perfekt ausge
klügelte Satire handelt. Der Name 'Ziegenfuß' ist 
keine Verballhornung oder Erfindung meinerseits!). 
Was aus den zwei vorherigen Ziegenfüßen geworden 
ist? Wir wissen es nicht.
Das fehlende Jahr 1978 ist seltsamer- oder bezeich
nenderweise das wichtigste Jahr im Forscherleben 
des Professor Stieglitz. '78 beginnt er (zumindest 
nach seiner Lesart) zwei Forschungsprojekte, die sich 
über mehrere Regelstudienzeiten hinziehen werden, 
ohne daß ein Ende in Sicht oder gemacht worden 
wäre.

1. "SOZIAL-GESELLSCHAFTLICHE WIRKLICHKEIT. 
EINFÜHRUNG IN DIE ALLGEMEINE SOZIOLOGIE" 
Start: 7801 (bzw. 7501) Ende:? Forschungsdau
er bis jetzt: 16 Jahre (bzw. 19). Und nach stu
dentischer Zeiteinteilung: 32 Semester (bzw. 38)

2. "WERNER ZIEGENFUSS - LEBEN UND WERK" 
Start: 7804 Ende: ? (9012 zum letzten Mal mit 
'laufend' aufgeführt). Forschungsdauer: knapp 12 
Jahre bzw. 23 Semester. Der "WERNER" wird 
uns noch Sorgen bereiten...

1980
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit. Eine Einfuehrung in die Soziologie.
Bearbeiter Stieglitz. Heinrich
Art Eigenproiekt Start 7801 Ende 8112

Werner Ziegenfuss - Leben und Werk.
Bearbeiter Stieglitz. Heinrich
Art Eigenproiekt Start 7804 Ende 8206

Die Bedeutung des Lebensbegriffs in der Soziologie Georg Simmels.
Beartiwler Nowka Reinhard Betreuer Stieglitz Heinrich 
4it Eigenproiekt Dissertation St3rt keine Angabe Ernte 8204

1981
Werner Ziegenfuss - Le den und Werk.
Bearbeiter Stieglitz. Heinrich,
Aft: Eigenprojekt. Start : 7804 Ende 8306.

Entwicklung und Bedeutung des Lebensbegriffs fuer das soziologische Denken 
Georg Simmels.
Bearbeiter: Nowka, Reinhard Betreuer: Stieglitz, Heinrich 
Art: Dissertation Start 7904 Ende 8210

Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit. Eine Einfuehrung in die Sozioloqie
Bearbeiter: Stieglitz. Heinrich
Art: Eigenprojekt Start 7801 Ende 8212

Grundlegung der verstehenden Soziologie. Zur Kritik der Verstehenskonzeption Max 
Webers und A. Schuetz.
Bearbeiter Twenhoefel, Ralf
Art gefoerdert: Dissertation Start 7801 Ende 8109
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1982
Werner Ziegenfuss - Leben und Werk.
Bearbeiter Stieglitz, Heinrich
Art:Eigenprojekt. Start 7804. Ende. 8406
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit. Eine Einfuehrung in die Soziologie.
Bearbeiter: Stieglitz. Heinrich.
Art: Eigenprojekt Start: 7801. Ende: 8312
Entwicklung und Bedeutung des Lebensbegriffs fuer das soziologische Denken 
Georg Simmels.
Bearbeiter Nowka, Reinhard Betreuer Stieglitz, Heinrich.
Art: Dissertation. Start 7904. Ende: 8304

1983
Werner Ziegenfuss - Leben und Werk.
Bearbeiter Stieglitz. Heinrich.
<4rT: Eigenprojekt. Start: 7804. Ende. 8506.
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit. Eine Einfuehrung In die Soziologie.
Bearbeiter Stieglitz, Heinrich
Art: Eigenprojekt. Start 7801. Ende: 8412.

1984
Werner Ziegenfuss - Leben und Werk.
Bearbeiter Stieglitz. Heinrich.
Art: Eigenprojekt. Start 7804 Ende. 8512.
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit; Einfuehrung In die Allgemeine Soziologie.
Bearbeiter: Stieglitz, Heinrich.
Art: Eigenprojekt. Start: 7801. Ende. 8512.
Der erzieherische Aspekt im Werk des Soziologen Werner Ziegenfuss.
Bearbeiter: Hoegerl. Hans-Dieter. Betreuer: Stieglitz, Heinrich 
Art: Dissertation. Start'8311 Ende. 8611.

1985
Werner ZlegenfuB - Leben und Werk.
Bearbeiter: Stieglitz. Heinrich.
Ad. Eigenprojekt. Start: 7804. Ende 8612.
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit; Einführung in die Allgemeine Soziologie.
Bearbeiter: Stieglitz. Heinrich
Art Eigenprojekt Start 7801. Ende 8612.

1986
Werner ZlegenfuB - Leben und Werk.
Bearbeiter Stieglitz. Heinrich
Art: Eigenprojekt. Start: 7804 Ende. 8712.
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit; Einführung in die Allgemeine Soziologie.
Bearbeiter: Stieglitz, Heinrich.
A/T. Eigenprojekt. Start: 7801. Ende 8712.
Der erzieherische Aspekt Im Werk des Soziologen Werner Ziegenfuss.
Bearbeiter Hoegerl, Hans-Dieter Betreuer: Stieglitz, Heinrich 
Ad Dissertation. Start: 8311 Ende 8705.

1987
Wemer Ziegenfuß - Leben und Werk.
Bearbeiter Stieglitz. Heinrich.
Art Eigenprojekt. Sfart 7804. Ende 8712.
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit; Einführung in die Allgemeine Soziologie.
Bearbeiter Stieglitz. Heinrich
Art: Eigenprojekt Start:7801 Ende 8812
Der erzieherische Aspekt im Werk des Soziologen Wemer ZlegenfuB.
Bearbeiter Hoegerl. Hans-Dieter Betreuer: Stieglitz, Heinrich.
Art Dissertation Start 8311 Ende 8805

Acht lange Jahre immer das gleiche, was Stieglitz be
trifft. Was auffällt: jedes Jahr glaubt er, nächstes 
oder übernächstes Jahr fertig zu werden, doch leider, 
regelmäßig muß er um ein Jahr verlängern. Nun kann 
es schon mal Vorkommen, daß man sich verschätzt, 
aber gleich achtmal hintereinander? Das gelindeste, 
was man dazu sagen kann, ist, daß Stieglitz nicht ge
rade gut im Planen ist. Aber langsam, wir sind erst 
im Jahr '87! Dieses Spielchen der jährlichen Verlän
gerung wird sich bis zum IZ-Band 1992, dem vorläu
fig letzten, hinziehen! Dem Kollegen Hoegerl erging 
es übrigens ähnlich wie Twenhöfel. Auch er fiel dem 
Rotstift zum Opfer und mußte woanders sein Glück 
suchen.

1988
Die Politisierung der Soziologie-Geschichtsschreibung (Arbeitstitel)
Bearbeitung Janka Franz Betreuung Stieglitz. Heinrich.
Art Dissertation. Start 8806 Ende 9006.
Kommerzialisierung der freien Zeit (Arbeitstitel)
Bearbeitung Hofmann. Robert. Betreuung: Stieglitz. Heinrich
Art: Dissertation Start: 8808 Ende 9008.
Wemer Ziegenfuß - Leben und Werk
Bearbeitung: Werkstetter, Eveline. Betreuung: Stieglitz, Heinrich.
Art Dissertation Start 8712 Ende. 8912
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit; Einführung in die Allgemeine Soziologie
Bearbeitung Stieglitz. Heinrich
Art Eigenprojekt Start:780t Ende 8912.

Kaum zu glauben, Stieglitz gibt sein Lebenswerk, fast 
10jährige Forschung (20 Semester!) an Ziegenfuß' 
Leben und Werk an eine Schülerin ab! Wieder frage 
ich mich: darf er das, bzw. darf die Werkstetter das 
überhaupt annehmen? Ich kann doch auch nicht die 
Haus-, Magister- oder Diplomarbeit meines Kumpels 
übernehmen und als die meinige ausgeben! Ganz 
schön dreist, kann unsereiner da nur sagen. (Hat der 
Werkstetter übrigens nicht viel genutzt, ihre bzw. 
Stieglitz' Arbeit wurde zweimal mit insufficienter 
(ungenügend) benotet!) Warum hat aber Stieglitz den 
Ziegenfuß abgegeben? Nächstenliebe, Humanismus, 
Alterstorheit? Ich finde, die Antwort ist gar nicht so 
schwer. Lest mal was von Ziegenfuß, und Ihr kennt 
sie!

1989
Die Politisierung der Soziologie-Geschichtsschreibung (Arbeitstitel)
Bearbeitung: Janka, Franz Betreuung Stieglitz, Heinrich 
Art Dissertation. Start: 8806. Ende: 9106
Kommerzialisierung der freien Zelt (Arbeitstitel)
Bearbeitung: Hofmann, Robert. Betreuung: Stieglitz Heinrich 
Ad. Dissertation. Start. 8808. Ende9108.
Wemer ZiegenfuB - Leben und Werk
Bearbeitung: Werkstetter. Eveline. Betreuung: Stieglitz Heinrich 
Art Dissertation. Start 8712. Ende. 9012.
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit; Einführung in die Allgemeine Soziologie
Bearbeitung: Stieglitz. Heinrich.
Art Eigenprojekt. Start: 7801 Ende. 9012.

1990
Versuch einer Theorie einer realistischen Soziologie unter Berücksichtigung der 
Schriften von Werner ZiegenfuB (Arbeitstitel)
Bearbeitung Werkstetter, Eveline. Betreuung: Stieglitz. Heinrich.
Ad. Dissertation. Sfad. 8712. Ende. 9106.
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit; Einführung in die Allgemeine Soziologie
Bearbeitung: Stieglitz, Heinrich.
Ad. Eigenprojekt. Start: 7801. Ende 9112.

1991
Soziologischer Realismus. Eine Untersuchung der gesellschaftsphilosophischen 
Grundlegung der Soziologie bei Werner ZiegenfuB
Bearbeitung Werkstetter, Eveline Betreuung: Stieglitz Heinrich.
Art Dissertation Start:8712. Ende 9206
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit; Einführung in die Allgemeine Soziologie
Bearbeitung: Stieglitz. Heinrich.
Ad Eigenprojekt. Start !801, Ende. 9212.
Die nationalsozialistische Volksgemeinschaft. Eine soziologische Thematisierung 
der Gesellschaftsform im Dritten Reich
Bearbeitung Janka. Franz. Betreuung: Stieglitz. Heinrich.
Art: Dissertation. Start: 8806. Ende 9206.

1992
Soziologischer Realismus: eine Untersuchung der gesellschaftsphilosophischen 
Grundlegung der Soziologie bei Wemer ZlegenfuB
Bearbeitung: Werkstetter, Eveline. Betreuung:Stieglitz, Heinrich.
Ad. Dissertation. Start: 8712. Ende: abgeschlossen.
Sozial-gesellschaftliche Wirklichkeit: Einführung in die Allgemeine Soziologie
Bearbeitung: Stieglitz, Heinrich.
Art: Eigenprojekt. Start: 7801. Ende: 9312.
Die braune Gesellschaft: eine soziologische Thematisierung der 
nationalsozialistischen Volksgemeinschaft
Bearbeitung: Janka, Franz Betreuung Stieglitz. Heinrich.
Ad. Dissertation Start 8806. Ende 9303.

Das war sie nun, die Forscherkarriere eines Profes
sors. Ob nun Stieglitz ein fauler Sack ist, der aber 
doch gerne als schwer forschender Wissenenschaft- 
ler vor seinen Kollegen dastehen will, oder ob ihn 
mangelhafte Befähigung regelmäßig scheitern ließ, 
wer will das entscheiden? Wer will den ersten Stein 
schmeißen? Wieviele Akademiker erscheinen gleich 
gar nicht in den Jahrbüchern des IZ , wie z.B. Dr. 
phil. Nikolaus Viernstein, der zum letzten Mal 1971 
auftauchte. Wieviele Forscher produzieren selbst bei 
finanziell geförderten Projekten bestenfalls Überflüs
siges?

kurt raster
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Tips für Staatsexamenskandidatinnen

Etwa 100 Studentinnen absolvieren an der Regensburger Universität jedes Frühjahr 
und jeden Herbst das bayerische Staatsexamen für Lehrämter. Wir stellten deshalb 
den für die Erste Staatsprüfung zuständigen Beamten im Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst, Ministerialrat J. Müller, einige Fragen zum 
Thema bayerisches Staatsexamen. Das Exclusiv-Interview führte unser Redaktions
mitglied B. SableMetayer.

R.A.V.: Herr Müller, könnten Sie ganz kurz 
erklären, wie das bayerische Staatsex
amen für Lehrämter abläuft?

Müller: Ja, also "ganz kurz" geht das 
einfach nicht. Aber es steht alles in der 
Lehramtsprüfungsordnung, die es für 
7,50 DM im Fachhandel zu kaufen gibt.

R.A.V.: Das bayer. Staatsexamen
besteht, je nach Fächer und Lehramt, aus 
13 bis 22 Prüfungen. Finden Sie das nicht 
zu viel?

Müller: Ich persönlich kann das nicht 
beurteilen. Außerdem hat sich noch me 
jemand darüber beschwert.

R.A.V.: Sie haben wirklich noch nie Be
schwerdebriefe von Studentinnen be
kommen?

Müller: Doch. Z. B. war anscheinend die 
Übersetzung Deutsch-Französisch im 
Frühjahr 93 außergewöhnlich schwer. Da 
haben sich Münchner Studenten be- 
chwert. Daraufhin war im nächsten Ex
amen wieder ein etwas leichterer Text zu 
übersetzen. Der "Staatsangehörigkeits
ausweis" (Anm. d. Red.: im Studen
tenjargon auch "Ariernachweis" genannt) 
war für die Anmeldung zum Staatsexamen 
jahrelang nötig. Es trafen aber bei uns 
zahlreiche Beschwerden ein, und deshalb 
ist er seit Frühjahr 1993 abgeschafft.

R.A.V.: In anderen Bundesländern wird 
das Examen uni-intern ausgerichtet und 
umfaßt teilweise wesentlich weniger 
Prüfungen. In Baden-Württemberg bei
spielsweise besteht das Englischexamen 
aus zwei schriftlichen und einer mündli
chen Prüfung, in Hessen und Schleswig- 
Holstein ist es ähnlich, in Bayern jedoch 
aus vier schriftlichen und fünf mündlichen

Prüfungen. Zudem ist es außerhalb Bay
erns üblich, für die schriftlichen Prüfungen 
wie bei der bayerischen Magisterprüfung 
Themengebiete mit dem Professor zu 
vereinbaren. Der Prüfling darf in Bayern 
zwar, je nach Fach, Atlanten, die Bibel, 
Formelsammlungen oder die Verfassung 
des Freistaats Bayern als Hilfsmittel 
benutzen, aber keine einsprachigen Wör
terbücher für die Übersetzungen, außer 
bei Chinesisch und Japanisch.
Warum mutet man in Bayern den zukünfti
gen Beamtinnen so einen Prüfungsstreß 
zu?

Müller: Wie Sie wissen, hat auch das 
bayerische Abitur mit Abstand das höch
ste Niveau in Deutschland. Das soll 
natürlich auch bei den Universitätsab
schlüssen so sein. Gerade in der momen
tanen Wirtschaftskrise kommt dem hohen 
Bildungsniveau aller Arbeitnehmer, und 
eben auch der Lehrer, eine nicht zu unter
schätzende Bedeutung zu.

R.A.V.: Sie glauben doch nicht im Ernst, 
daß die bayerischen Lehrer gescheiter 
sind als sonstwo, nur weil sie wesentlich 
mehr Prüfungen schreiben mußten?

Müller: Nun ja... Jedenfalls sind sie auf 
alle Fälle leistungsfähiger und ausdauern
der, da sie ja alle den viermonatigen 
Prüfungszeitraum überstanden haben. Nur 
solche Absolventen können wir brauchen. 
Der Beruf des Lehrers erfordert nun 
einmal eine stabile psychische und physi
sche Konstitution. Außerdem können nur 
durch ein aufwendiges Prüfungsverfahren 
alle Nicht-Begabten ausgesiebt werden. 
Zudem entspricht die bereits erwähnte 
Prüfungsordnung in Sprache und Aufbau 
allen bayerischen amtlichen Schriftstük- 
ken. Manche mögen sie deshalb als eine 
etwas schwierige Lektüre empfinden, aber

auch so wird der Student auf seinen 
zukünftigen Beruf vorbereitet.

R.A.V.: Wie sieht es mit der psychologi
schen Schulung der Lehrerinnen aus?

Müller: Sie wird seit Jahren systematisch 
verbessert. Gerade in heutiger Zeit, wo es 
sogar schon am Gymnasium rechtsradikal 
gesinnte Schüler gibt, sind einfühlsame 
und psychologisch geschulte Lehrkräfte 
wichtig. Deshalb gibt es seit dem Herbst 
1991 für Studierende des Lehramts an 
Gymnasien nicht mehr nur eine Pädago
gikprüfung, sondern zwei Prüfungen, und 
zwar getrennt nach allgemeiner und 
Schulpädagogik. Außerdem muß seit 
einigen Jahren bei jeder mündlichen 
Prüfung ein Lehrer als Zweitprüfer anwe
send sein. Die Prüfung ist auch nur gültig, 
wenn der Lehrer dem Prüfling mindestens 
eine Frage gestellt hat.

R.A.V: Wie wird denn beim Examen die so 
wichtige Allgemeinbildung gesichert?

Müller: Der Staatsexamensabsolvent
weiß in keiner schriftlichen Prüfung, aus 
welchen Teilbereichen des Faches 
Themen gestellt werden, wie es ja bei 
allen Magisterprüfungen üblich ist. Es 
reicht für die Prüfung in Neuerer deutscher 
Literatur beispielsweise keineswegs, nur 
eine der drei literarischen Gattungen 
durch die Epochen vorzubereiten, da mit 
den jeweils 8 gestellten Themen ab und 
zu nicht alle Gattungen abgedeckt werden. 
Aber auch anders wird Einseitigkeit 
vorgebeugt. Beim letzten Examen, im 
Herbst 1993, wählten überproportional 
viel Absolventen in Englisch den 
sprachwissenschaftlichen Fachaufsatz 
statt eines der 8 anderen sprach
wissenschaftlichen oder eines der 7 
literaturwissenschaftlichen Aufgaben.
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Deshalb wurde der Fachaufsatz schlechter 
als üblich benotet. So etwas spricht sich 
sicher schnell herum. In mündlichen 
Prüfungen dürfen ohne weiteres auch 
Fragen aus benachbarten Gebieten ge
stellt werden. Deshalb sind in einer 
Prüfung zu Literatur auch historische und 
philosophische Fragen durchaus üblich. 
Und das Thema der Zulassungsarbeit gilt 
als "prüfungserschöpft" und darf deshalb 
in keiner mündlichen Prüfung als Thema 
gewählt werden.

R.A.V.: Wie erfolgt eigentlich die Beno
tung?

Müller: Die schriftlichen Prüfungen werden 
in ganz Bayern nach dem Zufallsprinzip 
zur Korrektur an die Professoren, Dozen
ten und Lektoren verschickt. Die Anonymi
tät ist vollkommen gesichert. Jeder 
Abschlußkandidat versieht jedes Prü
fungsblatt mit seiner Kennzahl, seinem 
Kennwort und seiner Arbeitsplatz-Num
mer. Bei jeder Aufgabe ist weder der 
Prüfungssteller noch die jeweilige Univer
sität angegeben, außer beim Fach Erzie
hungswissenschaften. Es gibt einen Erst
und einen Zweitprüfer. Wenn die beiden 
sich nicht über die Benotung einigen, 
dann wird die Prüfung an einen dritten, 
den beiden ersten nicht bekannten Prüfer 
geschickt, der dann die Endnote festlegt. 
Die Prüfer sind völlig autonom und unan
tastbar. Sie dürfen alles, außer unter die 
Arbeit "alles richtig" schreiben und die 
Arbeit mit der Note "ungenügend" bewer
ten. Außerdem dürfen die Prüfungsteil
nehmer ihre bewerteten Prüfungsarbeiten 
und die Niederschriften der mündlichen 
Einzelprüfungen sowie die Beurteilung der 
Zulassungsarbeit (aber nicht die Zulas
sungarbeit selbst) nur an einem festgeleg
ten Termin zwei Stunden lang und ohne 
Anwalt einsehen.

R.A.V.: Hat der Prüfling Einfluß auf die 
Prüfung?

Müller: Aber selbstverständlich! Er kann 
sich die Prüfer und die Themen für seine 
mündlichen Prüfungen selbst aussuchen, 
bei den schriftlichen Prüfungen kann er 
meist zwischen verschiedenen Themen 
und zum Teil sogar Fachgebieten (z. B. 
Sprach- oder Literaturwissenschaft) 
wählen und die Benotung erfolgt, wie 
gesagt, völlig anonym.
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R.A.V.: Könnten Sie vielleicht unseren 
Leserinnen noch einige Tips für das 
bayerische Staatsexamen geben?

Studiums an. Zum Ausgleich etwas Ruhi
ges und Entspannendes wie Spazierenge
hen, kegeln, Canasta spielen.

Müller: Ausreichend Schlaf. Kein Alkohol 
oder Nikotin, keine Tabletten, vor allem 
keine Drogen. Viel Fleiß von Beginn des

Im nächsten Heft: TIPS FÜR REFERENDA- 
RiNNEN

We IP1H AnDLUHG

93047 Regensburg 
Weitoldstr.4 

Tel. 0941/55524

Di mit Fr von 1500 - 1830 Uhr 
Sa von IO33 - 1433 Uhr
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Anzeige

NEU-NEU-NEU-NEU

Wie oft hat sich studi schon gedacht: "Da müßte 
mal was geändert werden ... Aber niemand tut was. 
Scheiße!" Das ist nun anders: Nachdem sich Politik 
neuerdings auch lohnen soll, hat der Sprecherinnen
rat ab sofort einen neuen Service im Angebot: Rent a 
Sprecherrat.

Einen Tag lang kann studi sich einen besonders 
qualifizierten Studenten (Prädikat: gewählt) mieten, 
der sich um den politischen Teil studentischen Da
seins kümmert. Unverschämten Profs Einhalt gebie
ten, gezielten Einzelprotest organisieren, gegen zu 
hohe Menspreise ankämpfen, oder einfach mal für 
hungerde Menschen in Bosnien sammeln: Das und 
vieles mehr gehört zur Angebotspalette der vielseitig 
ersetzbaren Polit-Profis.

"Über die Höhe des selbstverständlich angemesse
nen Entgelts haben wir noch nicht nachgedacht", läßt 
der für public relations (PR) und political correctness 
(PC) verantwortliche Sprecherrat Axel G. verlauten. 
"Solange unsere eigene Karriere nicht darunter leidet, 
sind wir für jeden Auftrag dankbar", fügt er hinzu. 
Einen Nachfrageüberhang erwartet er nicht: "Die 
Türen werden sie uns nicht gerade einrennen." Der 
Service sei insbesondere gedacht für Studierende, 
die zu beschäftigt sind, um sich um ihre Angelegen
heiten selbst zu kümmern.

Bleibt die Frage, ob mehrtägige Auftragsarbeiten 
vergünstigt angeboten werden, und ob vielleicht auch 
ein Paketpreis bei der Miete von zwei Sprecherräten 
zustandekommt (Im Doppelpack billiger!?).

"Frauen haben wir im Moment nicht im Angebot", 
so Axel G., "dazu ist bei ihnen das Interesse an dieser 
Art von Politik zu gering."

Als bestechendes Merkmal des neuen Service 
nennt Sprecherrat Armin A. das Konzept der Freiwil
ligkeit: "Bei uns muß sich niemand vertreten lassen, 
der das nicht will. Jeder kann sich aussuchen, ob wir 
für ihn oder sie aktiv werden. Und was die Frage 
betrifft, ob wir käuflich sind: Ja wir sind es. Und das 
heiß noch nicht, daß wir für unsere Bemühungen 
immer finanzielle Gegenleistungen erwarten. Wir sind 
auch manchmal mit Vorteilen anderer Art zufrieden. 
Aber das ist Verhandlungssache. Ruft an, wir sind 
jederzeit für Euch da, Tel. 943-2243."

Ein Sortiment von Sonderangeboten für das näch
ste Semester ist nach Angaben der PR-Abteilung 
schon in Arbeit. Lassen wir uns überraschen.

Impressum:
R.A.V. Regensburger Akademische Vierteljahreshefte
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45 Watschn-Tribunal [

Das Watschentribunal hatte ein Aha-Erlebnis.

Begründung:
Der ewig lange, von bunten Tüchern durchsetzte, mal schweigend, mal rufend sich durch die Stadt ziehende Wurm aus Menschen, 
die abwechselnd, sich gegenseitig ermunternd, Stöcke und Tafeln schwenkten, um etwas zu tun, was ihnen und ihresgleichen sel
ten genug gefiele, er zog am 16. Dezember durch die Stadt. Denn es hatten ihre Häuptlinge zur Aktionswoche "Aufstehen statt 
Aussitzen" aufgerufen, und nun demonstrierten also über 1000 Studierende der hiesigen Hohen Schulen. Und zusammenbrach der 
Verkehr, wie läßlich, ausgerechnet der Bus verkehr wurde in arge Mitleidenschaft gezogen. Und wer war schuld daran ? Natürlich 
die Verursacherinnen, wie immer!
Aber das war nur der eine Teil. Am andern Tag meldete die "Mittelbayerische Zeitung" scheinheilig einen "vollen Erfolg" der 
Demonstration. Dazu legte sie dem Sprecherrat Armin Aulinger in den Mund, die Demo hätte ihr Ziel "voll erreicht", nämlich, 
wie die MZ geschickterweise anfügte, "den Verkehr lahmzulegen." In der Tat, es war schrecklich: hunderte toter 
Tiefkühlsuppenhühner lagen unverkauft, hungernd und frierend, im Horten-Supermarkt in ihren Truhen, teure Pelzmäntel hingen, 
keinen Gewinn abwerfend, an ihren Kleiderbügeln in den Schickiläden der Innenstadt, weil kaufrauschige Kleinrentner und 
Wertkauf-Woopies in den städtischen Linienbussen steckenblieben - und wer hatte das Elend zu verantworten?
Sicher wieder dieses Intellektuellenpack! Nichts anderes als Randale, Unruhestiften und Sabotage haben diese vaterlandslosen Ge
sellen im Kopf! Brave Bürger am Geldausgeben hindern, äh...am Einkäufen, also sowas...!

Gottseidank gibt es auch noch ein paar Menschen, die konstruktiv demonstrieren können, umweltfreundlich, weil die Attraktivität 
von dem bißchen RVB-Busverkehr nicht weiter beeinträchtigend: die Marianische Männer-Congregation, ein christkatholischer 
Männerbund z.B., der zusammen mit einem Priester und einer Schar älterer Damen alljährlich am 28.Dezember, dem Tag der Un
schuldigen Kindlein (!!), gegen die intrauterinen Angelegenheiten anderer Leute Sturm läuft.
Wäre schrecklich - für die Staatsregierung -, wenn die Inhalte solcher Demonstrationen durch ihre Form, nämlich die Verkehrs
staus, allgemeinen Unmut nach sich zögen!
Damit dies nicht eintritt, ließen die Regensburger Verkehrsbetriebe (RVB) fürsorglich, wie jedes Jahr, ihr speziell für solche An
lässe gedachtes Funk-Fahrzeug an der Spitze mitfahren. Die Busse wurden punktgenau und ohne Verspätung durch die Kepler
straße umgeleitet.
Wir sehen: in einer Demokratie wie der unseren kann mensch jedes Anliegen frei äußern. Besonders gut gelingt dies bei staatlich 
geprüften Anliegen.

Es kriegt eine patschnasse Wat sehn:

Axel Gotts(t)ein, für sein mangelndes ökologisches Bewußtsein.

Begründung:
Unser Sprecherrats-YUPPIE, wurde dabei erwischt, wie er ganze acht bis zehn Unterhosen in einer 
extra großen Waschmaschine (gebaut für 6,5 kg Trockenwäsche) fast zum Kochen brachte. 
Vielleicht hätte die mit ihm koalierende ÖDS besser ein Seminar "Ökologie für den Hausmann" 
anbieten sollen als eines zu "Naturkosmetik selbst gemacht".

^ , wie Energieverschwender

, wie Wasserverschwender

, wie Waschmittelvergeuder

, wie Maschienenabnützer



[ Die Debatte: 46 Sakramente für Embryonen?^

Eine Watschn auf die linke und eine auf die rechte Wange und ein inniger Zungenkuß hinterher (weil 

1. der wahre Name des Herrn Jesus Christus Sado Maso war, 2 ich ob soviel Unverfrorenheit doch 

Bewunderung hege, 3. die Verdienste der Kirche um den Splatter- und Horrorfilm unschätzbar sind 

und 4. ich bei der Kirchensteuererstattung 1991 zwei Pfennige zuviel bekommen hab, ein schlechter 

Hurenlohn) für das Regensburger BISTUMSBLATT, das in letzter Zeit sträflich ignoriert wurde.

Begründung:
In einem frisch-frommen Beitrag zur "218-Refomn" in der ersten Ausgabe dieses Jahres wird Prälat 
Wilhelm Schätzler auf S. 2 folgendermaßen zitiert:
"Es kommt einer zynischen Menschenverachtung sehr nahe, wenn jemand in der Argumentation (daß 
Beratungsstellen "ungewollt" Abtreibungen unterstützen, meine Erläuterung) den Sachverhalt einfach 
ignoriert, daß Tausende von ungeborenen Kindern durch die kirchliche Beratungsarbeit am 
Leben geblieben sind." (meine Hervorhebung)

Da wundem sich meine Eizellen (ja. als Feministenschlampe hab ich einen Bezug zu den Teilen und 
zwar folgenden), die ich Monat für Monat (hoffentlich) dem Tod zuführe: Wo sind diese "ungeborenen 
Kinder" jetzt? Immer noch in den Gebärdingem der betroffenen Frauen oder haben sich etwa 
großherzige Bischöfe die Föten einpflanzen lassen (woher haben sie sonst ihre Bäuche?)? Aber 
wieso sind die ungeborenen Kinder dann am Leben? Gibt es ein Leben innerhalb des Lebens? Ja, 
richtig, das ist der Punkt, so muß die Frage heutzutage, nach Marion Plochs "Hirntod", lauten. 
"Natürlicherweise" kann es innerhalb des Lebens einer Frau, d.h. konkret in ihrem Körper, weiteres 
Leben geben - erinnert irgendwie an Alien, ist aber gängige Rechtssprechung. Realiter ist es aber 
keineswegs so, denn jenes nicht-lebende Leben innerhalb der Frau ist auf selbige angewiesen und 
kann sich höchstens nach sieben Monaten selbständig machen und selbst leben (im uneigentlichen 
Sinn).
Es stellt sich aber die Frage, warum Föten schmerzhaft auf die Welt gebracht werden müssen, wenn 
sie wie im obigen Zitat eh schon leben. Wäre es nicht bequemer (für die "gebährfähigen" Frauen), 
das ungeborene Leben würde ungeboren leben! (Gerüchten nach soll es ein sehr wohliges Gefühl 
sein, das dann durch das Trauma der Geburt mit Erstickungsgefahr und blabla zerstört wird). Aber ein 
paradiesischer Zustanf würde ja die Existenzberechtigung der Kirche gefährden.
Oder gibt es neben der Totenauferstehung auch eine Lebendigenauferstehung? (Es lebe E. 
Romero!).
Oder geht die Kirche etwa von einer falschen Definition von "Leben" aus, schließlich ist ihr Boss ein 
Wesen, das angeblich ewig lebt, und den Gesetzen der Logik zufolge radiert ein ewiges Leben nicht 
nur den Tod aus, sondern quasi auch sich selber, da es nicht mehr bestimmt werden kann - außer mit 
Definitionsgewalt.
Die Kirche hat eben immer mehr die Definitionsmacht an sich gerissen. Frech behauptet sie, daß es 
"ungeborenes Leben" gibt, da kann mann ja gleich argumentieren, daß schwangere Frauen sich nur 
durch das Leben in ihnen ein Lebensrecht erwerben - sonst hätten sie ihre "Berufung" verfehlt.
Aber so etwas wie "zynische Frauenverachtung" gibt es für die Kirche ja nicht.

P.S.: Den Gefallen tu ich dem BISTUMSBLATT nicht, daß ich statt einer Watschn die Kreuzigung 
fordere, aber eine Verbrennung wäre vielleicht nicht schlecht, nachdem die Kirche auf diese Weise 
Millionen Frauen (und Männer) getötet hat.

Keine befruchtete Eizelle für die Kirche! Schickt massenhaft benutze Tampons und Binden (als 
Beweise eurer Unbeflecktheit) an Talarträger (Pfaffen und Richter und Henker)!



47 Filmkritik ]

"Beruf Neonazi",
zum letzten. Für die einen ein aufklärerischer Do

kumentarfilm über einen agilen Münch
ner Jungnazi, für die andern ein einzi- 
ger naiver Nazi-Werbeclip: Winfried 

Bonengels Film "Beruf Neonazi" war auch in Regensburg nach einer nichtöffentlichen 
Vorführung sofort heftig umstritten (genauer gesagt: vorher auch schon).

Otto Schwerdt vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde erklärte in der Diskussion nach dem Film, er werde des
sen offizielle Aufführung nicht dulden. Für ihn sei "Beruf Neonazi" einer der übelsten Propagandafilme, die er je 
gesehen habe. Vor allem die berüchtigte Szene, wo Althans, der porträtierte Nazi, in der KZ-Gedenkstätte Au
schwitz in der Gaskammer lauthals den übrigen Besuchern verkündet, es hätten hier niemals Vergasungen 
stattgefunden, v.a. diese Szene war für den ehemaligen Auschwitz-Häftling Otto Schwerdt schlicht unerträglich.

Andererseits stellte sich in dieser Diskussion heraus, daß die Mehrheit der Anwesenden den Film keineswegs 
propagandistisch fand (diese Gruppe war ein, zwei Generationen jünger als Schwerdt). Etliche hielten "Beruf 
Neonazi" für einen gutgemachten Dokumentarfilm, der seinen "Hauptdarsteller" geschickt entlarvt. Das Problem 
mit diesem Film ist also auch ein ästhetisches: mit welchen Augen einer ins Kino geht. Für die Woche-Reporte
rin Barbara Kern waren z.B. all die Szenen, die für Otto Schwerdt reine Nazi-Propaganda waren, eindeutig eine 
Verarschung von Nazi-Propaganda.

Barbara Kern sprach übrigens auch den denkwürdigen Satz: "Wenn der Martin Walser im Spiegel schreibt, daß 
ein gesundes Nationalbewußtsein wieder not tut, dann finde ich das 10000 mal gefährlicher als diesen Film!n

Die R.A.V.-Redaktion hat sich den Film angesehen und gibt im Folgenden ihr Urteil bekannt:

Florian: Das ist ja wieder mal ty
pisch: da sitzt der Oberstaatsanwalt 
(Demleitner) im Kino im Leeren 
Beutel, auf der Jagd nach einem 
angeblich volksverhetzenden Film - 
ausgerechnet im Leeren Beutel! 
Vielleicht sollte er zur Abwechslung 
mal auf CSU- und CSA-Versamm- 
lungen gehen, wo sich die 
Antisemiten und Rassisten wie die 
Maden im Speck fühlen... Oder, 
anderes Beispiel: wenn das be
rühmte Hetzflugblatt "Der Asylbe
trüger in Deutschland" in einem 
aufklärenden Dokumentarfilm über 
die Leinwand flattert (nämlich in 
Althans' Büroladen als Plakat an 
der Wand), dann schreitet der 
Staatsanwalt ein. In den tausenden 
von Fällen, in denen dieses Hetz
flugblatt in den vergangenen zwei 
Jahren in Regensburg verteilt und 
öffentlich aufgehängt wurde 
(vornehmlich in Amtsstuben), da 
sah sich die Staatsanwaltschaft lei
der nicht in der Lage, dagegen ir
gendetwas zu unternehmen.

Christine: Der Ruf nach dem 
Staatsanwalt, der am besten gleich 
die ganze CSU verbieten soll, die
ses Standardargument der linken 
Ausländerfreundinnen finde ich 
ziemlich daneben. Anscheinend

haltet ihr es auch mit dem starken 
Staat - genauso wie die CDU/CSU.

Ganz abgesehen von solchen klei
nen Nebenwidersprüchen wie dem, 
daß der gute Staatsanwalt, nach 
dem ihr verlangt, von eben dieser 
CSU ernannt wurde, gegen die er 
jetzt auf einmal ermitteln soll...

Rudi: Dingsda Bela Althans sagt 
Dinge, die man auch sonst überall 
hört: Deutschland muß sich von 
seiner Geschichte befreien, stark 
werden, sich um seine Ostgebiete 
und die dortigen deutschen Minder
heiten kümmern. Gegen "Überfrem
dung" muß es sich wehren. 
Ausländer sind zu viele. Europa 
schränkt Deutschland ein etc. 
Damit es das alles kann und sich 
von Ausländern jeder Art nichts ge
fallen zu lassen braucht, muß es 
saubere, starke Führer haben. Nicht 
korrupt, sondern uneigennützig, in 
jeder Hinsicht sauber. Die können 
dem Volk dann glaubwürdig die Op
fer abverlangen, die für dieses Pro
gramm nötig sind.

Das sind die "Schalmeienklänge", 
die er verbreitet, das ist das "Faszi- 
nosum", das macht den Mann so 
verführerisch. Damit könnte der 
Mann allerdings auch noch gut

Kreisvorsitzender einer ganz nor
malen Parteijugend werden. Alt
hans allerdings überdreht ein biß
chen. Er hat sich partout in den 
Kopf gesetzt, daß Auschwitz der 
deutschen Weltgeltung ein Klotz 
am Bein ist. Das stimmt zwar nicht, 
wie man den Erfolgen der wirkli
chen Politik entnehmen kann, aber 
er ist ja auch radikal, was die 
Durchsetzung deutscher Ansprüche 
betrifft. Deshalb hat er es sich zur 
Aufgabe gemacht, Auschwitz zu 
leugnen. Offensichtlich blöd, kon
trafaktisch und die Betroffenen 
beleidigend zwar, aber hier fängt 
der Skandal für den Großteil der 
Debattanten offenbar erst an. Ohne 
die Auschwitz-Lüge wäre der 
Skandal keiner. Hat jemand schon 
mal das Verbot von Professor Nolte 
gefordert, der das Ganze viel 
geschickter macht, indem er sich 
offen zu Auschwitz bekennt, weil 
die Amis ihre Indianer haben und 
die Engländer die Buren und man 
sich schließlich irgendwie gegen 
den Bolschewismus verteidigen 
mußte?

Oder das Verbot von CDU-CSU- 
SPD, weil deren Meinung über den 
"Ausländerüberschuß" auch nicht 
gerade humanitär genannt zu 
werden verdient? Wer hätte etwas
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gegen Führungskraft und saubere 
Politiker einzuwenden, wer etwas 
dagegen, daß Opfer angesagt sind, 
wenn es der Nation schlecht geht? 
Wer will nicht der Jugend einen 
Sinn geben, hohe Ideale, für die es 
sich zu kämpfen und zu sterben 
lohnt?

Althans, wie gesagt, überdreht. 
Deshalb ist er von Beruf Neonazi 
geworden und kein Berufspolitiker. 
Wenn man aber keine Kritik an 
Führern, Idealen und einer starken 
Nation hat, wird man Althans auch 
keinen härteren Vorwurf machen 
können als den, er vergreife sich an 
höchsten Gedenkgütern und 
schände das Andenken Ermordeter. 
Das wird jemanden, der das Pro
gramm von Althans teilt, wenig be
eindrucken. Sietun'sja gerade.

Christine: Dein Wortspiel "Beruf 
Neonazi" - "Berufspolitiker" find ich 

< zwar witzig, inhaltlich aber nicht 
passend. Der Gegensatz Politiker - 
Nazi ist platt und nichtssagend.

Vorhin hast du gerade gemeint, 
Althans sei halt sehr radikal. Was 
ist so radikal an dem? Ist es denn 
so radikal, Auschwitz zu leugnen, 
wenn im deutschen Fernsehen und 
im deutschen Kino Stalingrad als 
Katastrophe verkauft wird?

Wenn Althans in seinem Büro da
von schwadroniert, daß es nicht 45 
nationale (sprich: Nazi-) Organisa
tionen geben darf, sondern nur eine 
(nämlich die seine), dann sagt er ja 
wohl genau dasselbe wie die 
CDU/CSU, wenn die immer davon 
sprechen, daß sie die Reps einbin
den wollen und daß es rechts von 
ihnen keine Partei geben sollte 
("rechts von uns ist der Abgrund"). 
Womöglich ist Althans für die ganz 
normalen Nationalisten ganz ein
fach ein ärgerlicher Konkurrent...

Sophie: An manchen Stellen fand 
ich in dieser Beziehung den Film 
recht erhellend. Es gefiel mir, daß 
er nicht die falsche und ewig vertre
tene platte Plattenbau-Nazi-These 
vertritt (wie z. B. auch Stau). Denn 
die sogenannte humanistische Bil
dung schützt überhaupt nicht vor 
"Nazitum", eher im Gegenteil.
Nein, Althansens sitzen im groß
bürgerlichen Wohnzimmer. Mutter 
Althans hat viel psychoanalytische 
Literatur gelesen und versteht ihren 
Sohn, "der zu wenig Beachtung be
kommen hat". "Und weil Du die Be

achtung, die Du gesucht hast, nicht 
durch wirkliche Begabung erringen 
konntest," wirft sie ihrem Ewald Be- 
la entgegen, "...mußtest du es eben 
auf diese Art versuchen." Und Vater 
Althans philosophiert so vor sich 
hin und da findet er es halt proble
matisch, daß Sohnemann nicht 
zwischen "Gewalt und Ideologie" 
trennen kann.
Und trotzdem ist er noch zu ver
kracht, wie schon seine Frau Mama 
sagt, seine Begabung ist nicht groß 
genug, ein bisserl spinnert ist er ja 
schon... Und so wird Ewald Bela 
Althans halt doch nicht Aufsichts
ratsvorsitzender, SPIEGELautor 
oder bayerischer Ministerpräsident 
werden... Und gerade deshalb gibt 
es auch einen Film über ihn.

Den Film, den ich gern sehen 
würde, gibt es dagegen nicht: "Die 
Doppelbelastung: Beruf Neonazi 
und Bayerischer Ministerpräsident". 
Logisch, meiner Ansicht nach ist es 
ja gerade keine Panne, daß "Beruf 
Neonazi" mit öffentlichen Filmför
dermitteln bedacht wurde. Warum? 
Die einfache Botschaft "Wer auf 
Neonazis mit dem Finger zeigt, 
kann selber keiner sein." oder "Nur 
wo Nazi draufsteht, ist auch Nazi 
drin" ist schön staatskonform, und 
einsichtig. Oder doch nicht?

Florian: Daß für etliche Leute 
"Beruf Neonazi" ein Propagandafilm 
ist, das liegt wohl auch daran, daß 
diese Leute zu selten ins Kino gehn 
und wahrscheinlich keinen einzigen 
Dokumentarfilm der letzten Jahre 
gesehen haben, z.B. "Mein Krieg", 
"War Heads", "Stau" u.ä.: Lauter 
Dokumentarfilme ohne gesproche
nen Kommentar aus dem Off, wo 
es auch fast immer Protest gege
ben hat von Zuschauern: Wo ist 
denn da der kritische, distanzieren
de Kommentar? Die Szenen gegen 
Ende von "Beruf Neonazi", wo sich 
die deutschen Halbwüchsigen, die 
in Jugoslawien Krieg spielen, über 
dieses ihr Mords-Spiel auslassen, 
erinnern ja auch sehr an "War 
Heads". Und hier wie da keine be
troffene, untadelige Reporterstimme 
aus dem Off, die uns in sarkasti
schem Ton erklärt, daß diese Jun- 
gens andere Leute abknallen, daß 
das also sehr böse Jungens sind.

Rudi: Aber vielleicht wäre es ja mal 
wirklich einen Gedanken wert, statt 
durch das Verbot des Films die 
"nationale Hygiene" zu fördern, mit

den Leuten, die er gefährden soll, 
über die Sprüche zu diskutieren, die 
Althans losläßt und über den gan
zen geistigen Sumpf, aus dem sich 
dieses Denken speist, gleich mit. 
Was hat er denn anzubieten? Als 
Soldat der Arbeit oder gleich auf 
dem Felde für Deutschland zu ar
beiten und zu sterben. Ob das wirk
lich das ist, was dem vielzitierten 
arbeits- und orientierungslosen Ju
gendlichen fehlt? Wenn dem wirk
lich so wäre, könnten wir wirklich 
alle einpacken. Wenn nicht, müs
sen wir uns mal überlegen, was wir 
solchen Leuten außer "Pfui" sagen. 
Wenn uns da was einfällt, haben 
wir vielleicht dem Gedenken der 
Ermordeten auch nicht übermäßig 
geholfen, vielleicht können wir aber 
den einen oder anderen zukünftigen 
Mord verhindern. (Ob der Film ge
zeigt wird, oder nicht, ist mir übri
gens scheißegal.)

Sophie: Die ganze Diskussion 
bringt mich insgesamt mehr zu ei
nem "Ach, schon wieder...'-Seuf
zen als zu einem "Oh, wie empö
rend!" - Aufschrei.
Könnte man nicht ein Mal andere 
Leute zu Wort kommen lassen? Ein 
einziges Mal die Leute hören, die 
sonst nie zu Wort kommen, die, 
bevor sie den Mund aufgemacht 
haben, verbrannt - oder viel häufi
ger abgeschoben werden....?

Nein, was man hören und lesen 
muß, sind immer wieder die Glei
chen - ob in SPIEGEL, Tages
schau, life auf der Neonaziver
sammlung oder im Kommunalen 
Kino auf der gefilmten Neonaziver
sammlung. Die, die ihre Fragen 
stellen, über die dann diskutiert 
werden muß. Die, die Sätze bilden, 
in denen allein "wir" und "unser 
Deutschland" Vorkommen.
Die eigene - wie heißt es so schön - 
"Befindlichkeit" interessiert nun mal 
viel mehr als das gleichzeitige Ver
recken anderer Leute an ebendieser 
Befindlichkeit.
Immer wieder diesselbe um sich 
selbst kreisende Fragen: Wie ste
hen Wir eigentlich zu Asylbewer
bern - Sind Wir Ausländerfeinde 
oder Ausländerfreunde? Wie ent
setzt und betroffen können Wir uns 
noch fühlen, wenn wir so'nen ech
ten Neonazi sehen? Sind Wir hu
manistisch, demokratisch, mora
lisch, anders als Althans? Und 
wenn ja, wie?



Tabubrechstangen für postmoderne 49 Denker günstig abzugeben. Chiffre 2000~j

Und schließlich wie machen, rezi
pieren und verantworten Wir Kunst 
oder nicht-Kunst?
Who cares?

Das DauerKreisen um eigene Be
findlichkeiten, Unwohlseinsgefühle 
und Betroffenheiten, ist eine nette 
Freizeitbeschäftigung, wenn man 
erst mal einen Deutschen Paß, eine 
gutbürgerliche Bildung und genug 
zum Fressen hat (Althansens ma
chen das ja auch gern und gut auf 
dem heimatlichen Sofa, wie der 
Film zeigt). Den meisten Leuten, d. 
h. denen, die von "ach so Betroffe
nen" "die eigentlich Betroffenen" 
genannt werden, geht es aber nicht 
um frühkindlichen Liebesentzug, 
sondern um Pässe und was zum

Fressen.
Aber dafür interessiert sich ja in 
Wirklichkeit niemand. Die sind nicht 
Wir, das ist Althans schon viel 
mehr - Und weil er halt doch einer 
von Uns ist - wenn auch ein ein 
bisserl Mißratener - beschäftigen 
wir Narzißterl, die gerne auch mal 
politisch wären, Uns halt lieber mit 
ihm.

Zeinab darf weiter vom Plakat 
schweigen, während unsereins "be
troffen" kommentiert: 'Wer hilft mit, 
Zeinab anzuzünden? - Alle, die 
schweigen."

Florian: Neulich (am 19.2.94) kam 
im Spiegel-TV eine lange Sendung

Wer hilft 
mit, 
Zeinab 
anzu
zünden?
Alle, die schweigen. Alle, die da
beistehen. Alle, die wegschauen. 
Alle, die heimlich Beifall klatschen.

Sagen Sie jedem, dafl Sie Ausländerfeind
lichkeit barbarisch finden. Überall, wo sie 
Ihnen begegnet. Am Arbeitsplatz. Im Sport
verein. Am Stammtisch. Zeigen Sie, dafl 
die schweigende „
Mehrheit eine laute AÜSLAI

über "Beruf Neonazi" mit einem 
halbstündigen Filmzusammen- 
schnitt. Danach kam auch der 
Mensch zu Wort, der damals im 
Spiegel (vom 15.11.93) mit seinem 
Artikel die ganze Diskussion über 
den Film erst losgetreten hat. Ge
nauso, wie der SpiEGEL-Artikel den 
Film einfach niedermacht, ohne 
sich auch nur im Geringsten mit 
ihm auseinanderzusetzen (dem Au
tor wurde zurecht die Frage gestellt, 
ob er den Film überhaupt gesehen 
habe), genauso dürftig, ja erbärm
lich war das Fernseh-Interview mit 
dem SpiEGEL-Autor. Das einzige, 
was dem da einfiel als Kritik an 
Bonengels Film war, man hätte den 
Jungnazi Althans doch sehr viel 
besser dadurch treffen können, daß 
man etwa seine Spottnamen, die 
ihm von anderen, rivalisierenden 
Neonazis gegeben werden, be
kanntmachen hätte sollen (z.B. 
werde Althans als "Prahlhans" ge
hänselt).

Ich finde, der Klaus Kreimeier hat 
schon recht, wenn er (im Freitag 

vom 17.12.93) von einem "Kessel
treiben" gegen den Film spricht. 
Dazu gehören u.a. solche Fiesitäten 
wie die vom Henryk Broder, der den 
Winfried Bonengel im Fern-sehen 
einen "naiven Jungfilmer'’ nannte, 
der dem gerissenen Nazi voll auf 
den Leim gegangen sei ("Da haben 
sich zwei gefunden"). Natürlich 
weiß der Broder ganz genau, daß 
der Bonengel sich seit Jahr und 
Tag intensiv mit Nazis beschäftigt, 
daß er auch schon mehrere Filme 
über sie gedreht hat, u.a. über 
einen gewissen Ingo Hasselbach, 
damals auch so ein Ober-Neonazi, 
der, nachdem Bonengel den Film 
über ihn (und natürlich auch mit 
ihm) gedreht hatte, aus der Nazi- 
Szene ausgestiegen ist (die 
Geschichte dieses Ausstiegs gibt's 
als Aufbau-Taschenbuch: "Die 
Abrechnung. Ein Neonazi steigt 
aus", Co-Autor ist Winfried 
Bonengel, 25 DM). Neulich (am 
26.1.94) stand in der SZ zu lesen, 
daß Hasselbach nur durch Zufall ei
nem Bombenanschlag entging. Ob 
das Rache an dem Verräter sein 
sollte, oder aber Enttäuschung und 
Wut autonomer Nazijäger darüber, 
daß sich auch ein Nazi bekehren 
kann, hat man nicht erfahren. Ingo 
Hasselbach jedenfalls meint: "Bei 
der Antifa gilt der Spruch: Du bist 
erst kein Nazi mehr, wenn du tot 
bist."
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Anna Rosmus:
"Wintergrün - verdrängte Morde"

Anna Rosmus' Jugend ist Symptom» 
tisch für bayerische Querulanten: wohl
behütet, von Kinderkrankheiten, or
dinären Ausdrücken, Discos und Män
nern abgeschirmt, wächst sie in Passau 
in einer katholischen, bürgerlichen, 
konservativen Familie auf. Der Vater ist 
Schulleiter, die Mutter Religionslehrerin, 
der Onkel Pfarrer. Kein Wunder, daß sie 
den Passauer Bischof jahrelang für 
einen lieben Mann hielt.

Mit 23 Jahren, wie sie bei ihrer Lesung 
am 11. Januar 1994 im Leeren Beutel 
erzählte, kommt es zu mehreren Erleb
nissen und Begegnungen, die ihr Leben 
bis heute völlig veränderten. Der Bischof 
entpuppt sich als Lügner zum Thema 
"Nazis in Passau", sie sieht zum ersten 
Mal einen Schwulen, einen SPDIer, der 
obendrein evangelisch ist, und einen 
Juden. Am Anfang ihrer Karriere als 
Autorin über die Nazi-Zeit steht ihr 
Aufsatz "Alltag im 3. Reich", mit dem 
sie 1980 als Abiturientin Bundessiege
rin beim Europäischen Aufsatzwettbe
werb wird. Ihr Forscherdrang wäre da- 
nach beendet gewesen, wenn sie nicht 
auf erheblichen Widerstand bei ihren 
Recherchen gestoßen wäre. Dieser Wi
derstand hat sie sofort mißtrauisch ge
macht. Denn sie wurde nicht nur verhät
schelt, sondern sie erfuhr auch eine 
Erziehung, die sie sehr sensibel für 
Unrecht und Mißstände machte. Seit
dem hat sie drei Bücher über die Nazi- 
Zeit in Bayern veröffentlicht, und jedes 
erregte Aufsehen und bescherte ihr 
Telefonterror, Morddrohungen und Be
schimpfungen auf offener Straße. Die 
Post stellt ihr Briefe zu, die an "Anna 
Roßmist, Nestbeschmutzenweg" adres
siert sind. Die Autorin steht trotzdem 
noch im Telefonbuch. Als in einem SZ- 
Artikel (29.7.93) steht, daß sie Passau 
als "beschauliche Domstadt" mit "noch 
heute bemerkbarem, latentem Faschis
mus" und "besonders gottgefällig-biede
rer Umgebung" charakterisiert, folgen 
Leserbriefe von Passauer Bürgern, die 
sie als "Historikerin" in Anführungs
strichen bezeichnen, der es "in erster 
Linie um die optimale karrierebedachte 
Vermarktung und die Befriedigung ihrer 
Geltungssucht" gehe und die "als Märty
rerin von den Medien heiliggesprochen" 
werden wolle (SZ, 28./29.8.93).
Ihr jüngstes Buch "Wintergrün - ver
drängte Morde" erschien Anfang Sep
tember vergangenen Jahres und ver- 
anlaßte wiederum die gesamte Presse
landschaft von "Emma” bis zu Gerhard 
Freys "Nationalzeitung" zu zahlreichen 
Artikeln. Das Vorwort schrieb übrigens

kein Geringerer als Ignatz Bubis. 
"Wintergrün" ist ein Beweis dafür, daß 
noch lange nicht alle Nazi-Verbrechen 
aufgedeckt sind. Anna Rosmus berichtet 
von mindestens 220 Zwangsabtreibun
gen an Zwangsarbeiterinnen aus dem 
Osten, geschwängert von bayerischen 
Bauern, z.T. sicher auch vergewaltigt. 
Diese Abtreibungen nahm Dr. Franz Ma
ria Clarenz (1906-1966) in Hutthurm, 
einer kleinen Gemeinde 20 Kilometer 
nördlich von Passau, von Ende 1943 bis 
Kriegsende vor. Während für deutsche 
Frauen Abtreibung strikt verboten war, 
sollte so die Ausbreitung 
"fremdrassischen Erbguts" verhindert 
werden. Clarenz kassierte pro "Eingriff" 
50 RM, für eine "normale" Geburtshilfe 
hätte er nur 3 RM bekommen. Nach der 
Befreiung wurde er zwei Jahre interniert 
und schließlich zu einer Geldstrafe von 
400 Mark verurteilt. Bereits ab 1948 
arbeitete er wieder als Arzt in Hutthurm. 
Ein Kapitel handelt vom KZ Plattling, an 
das heute nur noch ein 1987 errichteter 
Obelisk auf dem Friedhof erinnert. Ein 
weiteres Kapitel berichtet von der Er
schießung 749 russischer Kriegsgefan
gener in den letzten Kriegstagen am In
nufer unweit von Passau, wo sich heute 
ein Abenteuerspielplatz befindet. Außer
dem geht es in dem Buch um das KZ 
Pocking-Waldstadt, im Südwesten von 
Passau, auf das heute nur noch eine 
Steintafel, flankiert von je drei Steinta
feln, hinweist. Die Staatliche Verwaltung 
der bayerischen Schlösser, Gärten und 
Seen ließ 1957 die Namen der Toten 
wieder abschleifen, die bereits in die 
Tafeln eingemeißelt waren.

Das Hauptaugenmerk der Medien richte
te sich jedoch auf das Urteil des Pas
sauer Landgerichts vom 5.8.93, demzu
folge Rosmus nicht mehr behaupten 
darf, daß Franz Maria Clarenz bei den 
Zwangsabtreibungen noch im achten und 
neunten Monat die ungeborenen, le
bensfähigen Babys stückchenweise und 
ohne Narkose aus dem Leib der Mutter 
herausgeschnitten habe. Die Witwe und 
die Kinder des Arztes, darunter zwei 
Söhne, die ebenfalls Ärzte sind, hatten 
auf ein postmortales Persönlichkeits
recht gepocht, und Rosmus mußte 
erstmals eine Niederlage vor Gericht 
einstecken.
Aber auch der Archivar des Bistums 
Passau, Herbert Wurster, ist über wider
sprüchliche Aussagen der Autorin er
bost. In einem Interview mit der 
"Passauer Neuen Presse" habe sie 
gesagt, daß die Krankenschwestern, 
katholische Ordensschwestern, sich 
geweigert hätten, bei den Abtreibungen 
zu assistieren. In einer anderen Zeitung 
jedoch habe sie gesagt, daß die Schwe
stern sich noch mieser aufgeführt hätten 
als der Arzt. Wurster ist aber auch nicht 
gerade frei von Widersprüchen. Einmal 
gibt er zu, daß es die Abtreibungen 
gegeben habe, ein andermal stellt er sie 
als Hirngespinste hin.
Dieser Medienrummel hat positive und 
negative Auswirkungen. Er sorgt zum 
einen zwar für große Publicity im In- und 
Ausland, andererseits verdeckt er das 
Wesentliche. Okay, Anna Rosmus wider
spricht sich manchmal und behauptet 
vielleicht auch nicht völlig bewiesene 
Sachen. Aber es geht doch nicht darum, 
ob die erzwungenen Schwangerschafts-
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abbrüche nun wirk-lich bis zum neunten 
Monat durchgeführt wurden und wie 
grausam sie bis ins Detail waren. Daß 
sie stattfanden, ist eindeutig bewiesen, 
und das ist doch das Entscheidende. 
Leider bietet die Autorin in ihrem neuen 
Buch durch ihr nicht immer exaktes 
wissenschaftliches Arbeiten unnötig 
Angriffspunkte für derlei Anschuldigun
gen, die schließlich vorherzusehen 
waren. Das Kapitel "Das Lager Plattling" 
ist übrigens im großen und ganzen eine 
Kurzfassung der 138seitigen Facharbeit 
"Die Außenkommandos des Konzentra
tionslagers Flossenbürg: Ganacker und 
Plattling" von Georg Artmeier aus dem 
Jahre 1986. Gerade Rosmus, die ja 
auch mit einem Schulaufsatz ihre Karrie
re begann, würdigt die beispielhafte 
Forschungsarbeit von Artmeier in kein- 
ster Weise. Sie erwähnt nicht einmal, 
daß es sich dabei um eine veröffentlich
te Facharbeit handelt, bezeichnet den 
Autor als "Herausgeber" und zitiert nicht 
einmal den Titel korrekt. Die Zitate sind 
manchmal ungenau, wenn auch nicht 
sinnentstellend. Die Exaktheit der Sei- 
tenangeben läßt auch zu wünschen 
übrig. Ein großes Manko an 
"Wintergrün" ist auch, daß es kein 
Literatur- und Quellenverzeichnis enthält. 
Unter den zahlreichen Tipp- und Zitierfeh
lern unterlief der Autorin auch ein grober 
sachlicher Fehler. Auf Seite 58 heißt es: 
"Der Lagerzaun [des KZ Plattling] mußte 
von ehemaligen Häftlingen [!] abgetragen 
werden." Richtig muß es heißen: "von 
ehemaligen Nazis" (s. Artmeier, S.117). 
Außerdem fällt auf, daß sie nur über die 
Zwangsabtreibungen, nicht aber über 
das Leid der "dazugehörigen" Frauen 
recherchiert hat. Warum machte Ros
mus nicht damalige Arbeitssklavinnen 
ausfindig, um sie zu interviewen (viele 
von ihnen leben heute bestimmt noch: 
damals waren sie um die zwanzig, heute 
sind sie also etwa siebzig)?
Die Aktionen der 33jährigen Studentin 
finden auch Gleichgesinnte manchmal 
schrecklich. Zum Beispiel, wenn sie mit 
Judenstern und he
bräischen Schriftzei
chen auf dem T-Shirt 
als Rednerin in Pöck
ing anläßlich eines 
verbotenen NPD- 
Bundesparteitags 
auftritt, unterstützt 
von ihren Töchtern.
Und über manche 
Äußerungen bei ihrer 
Regensburger Lesung 
ist man, je nach 
Gemüt, entweder ent
setzt oder nur ver
wundert. Daß sie 
sich zwei- bis dreimal 
pro Monat nachts vor 
Einbrechern schützen 
müsse, daß sie drei 
Anschläge schon

überlebt habe, die letzte Morddrohung 
vor einer Woche eingegangen sei und 
deshalb für die Veranstaltung hier in 
Regensburg die Polizei verständigt 
worden sei, "weil man das sonst ja auch 
den Zuhörern nicht zumuten" könne. 
Daß ihre Töchter aus diesem Grund Judo 
lernen und nicht auf Geburtstagspartys 
im Freien gehen dürften. Daß beim 
Prozeß gegen die Familie von Dr. Clarenz 
ein Protokoll angefertigt worden sei, das 
genau das Gegenteil von dem enthielt, 
was sie ausgesagt habe. Bei solchen 
Sachen fragt man sich, woran es liegt, 
daß alles so unglaublich ist: an der 
Realität oder an einem selber? Außer
dem darf man nicht vergessen, daß 
internationaler Erfolg, begleitet von 
Bewunderung und Ablehnung, noch dazu 
bereits in jungen Jahren, dazu Anschlä
ge, Drohungen und Diffamierungen über 
Jahre hinweg einen Menschen nun 
einmal verändern, um es neutral auszu
drücken.
Anna Rosmus befriedigt perfekt die 
Sucht der Öffentlichkeit nach Details aus 
dem Privatleben bekannter Leute. Sie 
erzählt, daß ihre Töchter jeweils durch 
Kaiserschnitt zur Welt kamen, daß ihre 
8jährige Tochter Salome, blond und 
blauäugig, jedesmal Entsetzen bei den 
Leuten erntet, wenn sie ihren Namen 
sagt. Bei der Lesung lagen kostenlose 
Poster mit ihrem Konterfei und ihrem 
Namen aus.
Dann aber ist diese junge Frau wieder so 
sympathisch, glaubwürdig und Hoffnung 
ausstrahlend, wenn sie erzählt, daß sie 
Jugendliche bei Pöcking an der B 12 
sah, mit ihrem Buch in der Hand, wie sie 
die darin beschriebenen Realschauplät
ze vor Ort suchen. Wenn sie auf die 
Frage aus dem Publikum, was sie von 
Kriegs- und Soldatenkameradschaften 
hält, antwortet, daß sie sich kein Urteil 
erlaube, weil sie^je zu wenig kenne. 
Wenn sie in einerfffSijberview für das SZ- 
Jugendmagazin " 'wrisagt: "Man kann 
niemanden nach «gütigen Maßstäben 
verurteilen, man mcfflPflle Zeitumstände,

die damalige Erziehung berücksichtigen. 
[...] Wenn man Bücher wie meine im 
Unterricht verwenden würde, glaube ich 
schon, daß man Schüler motivieren 
könnte, sich zu engagieren. [...] Aber die 
wirklichen Hardliner, egal ob Skins oder 
alte Nazis, die erreicht man mit solchen 
Büchern nicht. Das zu glauben, wäre 
Illusion" (30.8.93). Wenn sie keinen 
Zweifel daran läßt, daß sie trotz allem 
Psychoterror gegen sie und ihre Familie 
weitermachen wird, da sie das den 
Opfern schuldig sei. Und wenn sie auf 
konkrete Erfolge ihrer Bemühungen 
verweist. Im September 1993 mußte 
DVU-Chef Gerhard Frey gegen sie den 
kürzeren ziehen: seine Beleidigungs
klage wurde abgewiesen, und Anna 
Rosmus darf weiterhin verbreiten, daß 
die DVU bei ihrer jährlichen Veranstal
tung in der Passauer Nibelungenhalle 
den britischen Historiker David Irving 
einlud, der dafür bekannt ist, daß er 
nicht müde wird, den Holocaust und 
Auschwitz in seinen Reden zu leugnen. 
Die Karriere des einstmals verhätschel
ten Bürgertöchterchens ist erstaunlich. 
Bereits 1990 verfilmte Michael Verhoe- 
ven ihr Leben unter dem Titel "Das 
schreckliche Mädchen", Steven Spiel
berg plant eine Fortsetzung. Sie erhielt 
mehrere Auszeichnungen.
Warum eigentlich gibt es in keiner 
anderen bayerischen Stadt ein Pendant 
zu Anna Rosmus? Liegt es an Passau? 
An der Autorin? Oder am "Leopoldinum", 
jener altehrwürdigen, humanistischen, 
erzkonservativen Bildungsanstalt, ehe
mals Jesuitenkolleg und jetzt Gymnasi
um, mitten in der Altstadt am Ufer des 
Inns, der sich gemächlich in seinem 
Flußbett wälzt, das neben dem 
"schrecklichen Mädchen" auch drei 
Kabarettisten hervorbrachte: Bruno 
Jonas, Sigi Zimmerschied und Rudi 
Klaffenböck. Und in dem Rosmus' Ex- 
Mann und Vater ihrer Töchter noch 
immer Mathelehrer ist.

Jutta Sandmaier
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"Die Sache Baryschna"
"Ein Meisterstück der Gegenwartsbewältigung" sah der Gong in dem Tatort 
"Die Sache Baryschna" (6.2.94). Der R.A.V.-Fernsehkritiker geht noch weiter.

Auf einem nächtlichen Hinterhof in Ber
lin halten zwei Lastwägen. Die Fracht 
soll von einem in den andern umgeladen 
werden. Sie besteht aus 20 Flüchtlingen 
aus dem Libanon, die über die Tsche- 
chei, eingepfercht in den LKW-Contai- 
ner, nach Berlin gelangt sind und von 
dort aus nach Schweden weiterbefördert 
werden sollen. Doch eine Frau hat die 
Tortur des Transports nicht überlebt. Ihr 
Mann geht auf einen der beiden Flucht
helfer - pardon: Schlepper los, wird aber 
von dem zweiten erschlagen. Panik, die 
übrigen Flüchtlinge ergreifen die Flucht. 
Bis auf ein Mädchen, das unbemerkt im 
Laster zurückblieb und regungslos das 
Geschehen verfolgte, die Tochter der 
beiden Toten.
Kommissar Markowitz (Günther Lam- 
precht) rettet seine einzige Zeugin aus 
den Klauen der Ausländerbehörde, 
kriegt jedoch keinen Ton aus dem Mäd
chen heraus. Erst als er sie in die Lei
chenhalle vor ihren toten Vater zerrt, 
bricht er ihr Schweigen. Und, ja wos is 
des!, sie spricht ein gepflegtes Fernseh
deutsch. Eiderdaus! (Weil, sie war 
schon mal in Deutschland, vor ein paar 
Jahren, inner Klinik, und da hat sie das 
gelernt. Jaja.)
Sanieba heißt sie und ist aus Beirut. 
Das Haus ihrer Familie ist bei einem 
Bombenanschlag abgebrannt. Sie 
spricht jetzt zwar mit dem (groß-)väter- 
lich wohlwollenden Kommissar, aber sie 
spuckt's nicht aus, was der von ihr 
haben will: irgendeinen sachdienlichen 
Hinweis auf den verbrecherischen 
Schlepper, obwohl der doch schließlich 
ihre Eltern auf dem Gewissen hat. Sogar 
als der verbrecherische Schlepper der 
Polizei ins Netz geht (als er nämlich ge
rade dabei ist, in das Haus einzubre
chen, in dem das unschuldige Mädchen 
schläft), und als sie den skrupellosen 
Bösewicht in einer Gegenüberstellung 
identifizieren soll, sogar dann läßt sie 
den armen Markowitz auflaufen. Woraus 
folgt (was ja noch in keinem Krimi je 
vorgekommen ist): daß der Kommissar 
den Schurken laufen lassen muß, weil 
diese laschen Gesetze es so wollen.
Der Verbrecher entwischt, und, zu allem 
Überfluß, anschließend auch noch Sa
nieba. Trotz allem Wohlwollen fürchtet 
sie, beim Kommissar als dem Vertreter 
der Staatsmacht auf der falschen Seite 
zu sein. Markowitz' Freundlichkeit ist ihr 
nicht geheuer: am Ende blüht ihr ja doch 
nur die Abschiebung. Sie wechselt also 
die Front und erhält von dem gewissen

losen Schlepper und dessen Anwalt eine 
Perücke, in der sie wie eine Deutsche 
aussieht (und der erotische Zauber ihrer 
langendunklen Haare dahin ist, seufz), 
den dazugehörigen Reisepaß, ein bra
ves Kostüm und ein Flugticket nach Ka
nada. Die Kontrolle am Flughafen läßt 
sie anstandslos durch, ihr Flug wird 
schon aufgerufen, doch Sanieba wirkt 
irgendwie etwas abwesend. Hatte sie 
denn nicht alles genau so gewollt, war 
ihre raffinierte Taktik nicht perfekt auf
gegangen? Irgendetwas scheint iht nicht 
aus dem Sinn zugehen. Oder irgendwer. 
Ja, richtig, unser guter, alter Kommis
sar, den gibt's ja auch noch. Der flucht, 
daß es nicht mehr schön ist, scheißt 
seine unschuldigen Untergebenen zu
sammen. Verbrecher weg, Mädchen 
weg! Der Mann könnt einem echt leid 
tun. Alles, was das Leben lebenswert 
macht, über Nacht dahin! Sacklzement- 
aberauch!
Wo aber Gefahr ist, da wächst das 
Rettende auch. Die Polizei schnappt den 
verbrecherischen Schlepper ein zweites 
Mal, und diesmal muß er aber hinter 
Schloß und Riegel, weil er wurde auf fri
scher Tat ertappt (hat gerade jemand 
totgemacht!). Und zuguterletzt trifft der 
gute, alte Kommissar die wundersame 
Sanieba unverhofft wieder. Sie ist tat
sächlich nicht ins Flugzeug eingestie
gen! Stilles, vielsagendes, glückliches 
Lächeln beiderseits: so gerissen sie 
auch ist, sie hat den Alten eben doch ins 
Heru geschlossen, könnt es ihm nicht 
antun, ihn zu verlassen... Er streift ihr 
die kurze, blonde Perücke vom Kopf, es 
wallt wieder, ihr langes, dunkles Haar, 
der gute, alte Kommissar nimmt sie in 
die Arme, und alles, alles ist wieder gut. 
Sanieba: so richtig zum Liebhaben 
Aber bei dieser eher dürftigen, prosai
schen Nacherzählung der "Sache Bary
schna" fehlt noch das Wichtigste: Sa
nieba. Genau. Die ist nämlich so richtig 
zum Liebhaben. Echt. Langes, dunkles 
Haar, schlank, blutjung und doch schon 
reif genug, um den Kommissar zu über
listen, bildhübsch. Ach, was sag ich 
denn, ganz einfach süß! Rätselhafter 
Blick ins Irgendwo. Verschlossen, sen
sibel. Und auch noch intelligent, sake- 
rament! Aber nichtsdestotrotz und zu
vörderst: so richtig zum Liebhaben. 
Nicht zum Totschlägen, nicht zum Ver
brennen, nicht zum Abschieben. Nein, 
zum Liebhaben! Dabehalten! Beschüt
zen! Aufpaßen! Daß sie kein andrer 
fickt!

Und dann auch noch dieser wundersa
me Name: Sanieba (auf der ersten Silbe 
betont, das ie hat nichts zu sagen), was 
doch irgendwie recht vielversprechend 
klingt. Oh, sunny girl, oh, my honey! 
Oder kommt die rätselhafte Schöne gar 
aus Sansibar? Wahrlich ominös, dieser 
Name. Nein, nicht von schlechten El
tern. Und erinnert ganz von weither auch 
ein bißchen an Seinab, nicht wahr? 
(Nur'n bißchen die Vokale vertauscht, 
gell?) Auch wenn man das Zeinab 
schreibt. Ja, genau, das achtjährige li
banesische Mädchen, das am Tagder- 
deutscheneinheit 1991 dadurch traurige 
Berühmtheit erlangte, daß sie und ihre 
kleine Schwester zur Feier des Tages 
einen Molotowcocktail ins Schlafzimmer 
geschmissen bekamen und beinah ver
brannt wären. (Wie durch einen Zufall 
kommt ja auch "Sanieba" aus dem Li
banon.) Jene Zeinab, derer sich, nach 
den halbwüchsigen Nazis, das Presse- 
und Informationsamt der Bunzregierung 
annahm, in einer ganzseitigen Anzeige 
in allen deutschen Illustrierten, wo ei
nem das Mädchen in die Augen blickte, 
daneben die Frage: "Wer hilft mit, Zein
ab anzuzünden?" Und darunter im 
Kleingedruckten die Antwort: "Alle, die 
schweigen. Alle, die dabeistehen. Alle, 
die wegschauen. Alle, die heimlich Bei
fall klatschen." (Womit also klar war, 
daß die Bunzregierung nicht mitgeholfen 
hatte, Zeinab anzuzünden; denn sie 
hatte ja nun wirklich nicht geschwiegen, 
vielmehr die "Diskussion" über die 
"Asylproblematik" sehr engagiert geför
dert, ja immer wieder neu entfacht.)
Wer oder was ist ein Schlepper?
Mit der mittlerweile allseits durchgesetz
ten Sprachregelung, Fluchthelfer 
Schlepper, Schleuser oder Menschen
schmuggler zu nennen, hat es eine ei
genartige Bewandtnis. Schlägt man et
wa im Wörterbuch nach, stellt man fest, 
daß es Schlepper in der Bedeutung von 
Fluchthelfer offiziell noch gar nicht gibt. 
Schlepper bedeutet eigentlich ganz was 
anderes (Wahrig, Aufl. 1991): "(früher) 
jmd., der Bauernfängern Opfer zuführt; 
(heute) jmd., der einem fragwürdigen 
Unternehmen in aufdringlicher Weise 
Kunden zuführt" Insofern ist die neu 
aufgebrachte Bedeutung von Schlepper 
an sich ein Eigentor: wenn man davon 
ausgeht, daß die neue Bedeutung von 
der alten abgeleitet ist, dann würden ja 
die vielgeschmähten Schlepper mit dem 
"fragwürdigen Unternehmen" Bunzreplik 
doch heimlich unter einer Decke stek- 
ken. Dann wäre ja der Staat insgeheim
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sehr daran interessiert, Flüchtlinge ins 
Land zu bekommen. Und wenn hier je
mand ausgenommen und verarscht 
wird, dann wären das die Flüchtlinge. 
Würde man meinen. (Und man braucht 
nur an die "Mieten" zu denken, die viele 
Städte ihren Flüchtlingen für elende 12- 
Bett-Zimmer abpressen: als sie in Mün
chen 130 Mark pro Quadratmeter er
reichten - zum Vergleich: ich zahle zehn 
- ließ sich sogar das Verwaltungsgericht 
herbei, die Weltstadt mit Herz des Miet
wuchers schuldig zu sprechen.)
Aber der Schiedsrichter ist das Ohr, 
und deshalb zählt dieses Eigentor 
nicht. Für das heutige 
durchschnittliche Ohr ist der Klang 
des Wortes Schlepper entscheidend, 
denn auch die im Wahrig unter 
"heute" aufgeführte Bedeutung ist 
nicht allgemein präsent, sondern 
längst veraltet. Normalerweise 
bezeichnet man Menschen überhaupt 
nicht mehr als Schlepper, sondern 
nur LKWs und Lastkähne. Eine 
Ausnahme ist der Titel der beliebten 
Fernsehsendung "Nepper, Schlepper, 
Bauernfänger", doch hier scheint 
man die antiquierten Schlepper auch 
nur der Metrik und des Anklangs an 
Nepper wegen wiederausgegraben 
zu haben.
Da man also mit der ursprünglichen 
Bedeutung des Wortes nicht weiter
kommt, müssen wir im weiteren 
Umfeld suchen. Und da gibt es z.B. 
zwei hübsche Komposita des Verbs 
schleppen, die dem Ganzen endlich 
den richtigen Sinn geben: verschlep
pen und einschleppen. Fangen wir 
mit dem harmloseren an:
Mit Hilfe "getürkter Reiseprospek
te" verschleppt?
Daß ein Schlepper jemand sei, der 
an sich eher unschuldige Leute aus 
armen Ländern in reiche Länder wie 
die BRD verschleppt, indem er ihnen 
mittels "getürkter Reiseprospekte" die 
Fahrt in ein "Wölkenkuckucksheim" 
vorgaukelt, diese recht geläufige 
Version vermittelt auch "Die Sache 
Baryschna", u.a. durch solch kleine 
Details: nach der mißglückten Umla
deaktion zu Beginn fällt der Blick der 
Kamera für einen Augenblick auf ei
nen schwedischen Reiseprospekt, 
der in dem verlassenen Container 
auf dem Boden liegt. Der Kommissar 
weiß Bescheid: diesen bedauerns
werten Leuten wurde von dem verbre
cherischen Schlepper eingeredet, für 
das viele Geld, das sie ihm zahlen muß
ten, würden sie direkt ins Schlaraffen
land gefahren (und für diese armen Teu
fel ist Deutschland oder Schweden ja 
wirklich das Schlaraffenland, nicht 
wahr?).
In aller Breite ausgewalzt wird diese 
Mär, die sich mords "ausländerfreund- 
lich" dünkt, dabei freilich voll und ganz

Rep-kompatibel ist, in der Story, mit der 
der Gong den Tatort der besonderen Art 
ankündigte (in der die Fluchthelfer ab
wechselnd Schlepper und Schleuser hei
ßen, die Flüchtlinge bemerkenswerter
weise aber nicht Asylanten, sondern ein
fach nur Flüchtlinge): Eine gewisse Ute 
Buddenberg ließ sich da sehr engagiert 
über diese verbrecherischen Schlepper 
aus: "Menschenschmuggel - das Ge
schäft mit der Verzweiflung". Fettge
druckt mitten im Artikel der zentrale, 
verteufelt liberale und menschenfreund

liche Satz: "Für uns sind nicht die Ille
galen die Kriminellen, sondern die 
Schleuser". Er stammt vom Kriminal
dienstleiter im Münchner Grenzpolizei
präsidium. Zapperment! Das ist schon 
tollkühn gewagt, wie sich diese Position 
von den mordenden Jungnazis absetzt: 
Halt! Keine Gewalt! Nicht anzünden! 
Dieses arme, stinkende Asilantenge- 
sockse kann ja gar nichts dafür! Schuld 
sind ja nur die, die sie zu uns gebracht

haben! Die müssen - rechtsstaatlich, 
versteht sich - zur Strecke gebracht wer
den, dann löst sich dieses leidige Asilan- 
tenproblem von selbst!
Wer hat das Zeug eingeschleppf?
Bei dem zweiten Kompositum schaun 
wir nochmal ins Wörterbuch. Im Wahrig 
steht unter einschleppen: "unbemerkt 
hereinbringen (Krankheit, Krankheitser
reger, Ungeziefer)" So, wie das Thema 
Flüchtlinge in den vergangenen fünf 
Jahren in der deutschen Öffentlichkeit 
gehandelt wurde, erscheinen die Flücht

linge nicht mehr als Personen, 
sondern nur noch als eine 
unbestimmte Masse, als ein Zuviel, 
als ein Problem, als eine Krankheit, 
der das deutsche Immunsystem nicht 
mehr lang standhalten wird. Seit 
Jahren geistern die Flüchtlinge als 
statistische Größe durch sämtliche 
Nachrichten: schon wieder mehr!, 
letztes Monat gottlob wieder ein 
bißchen weniger... Die deutsche 
Fieberkurve: je weniger Asilanten, 
desto besser geht's Deutschland. 
Und ab einem gewissen 
Asilantenpegel, da würde das System 
zusammenbrechen, das Boot 
sinken...
Diese Paranoia, wegen der 
komischerweise noch niemand in die 
Psychiatrie verfrachtet wurde, wirkt 
natürlich mit dem alten Stereotyp eng 
zusammen, wonach Leute dunklerer 
Hautfarbe dreckig sind und stinken. 
Unterm Strich bleibt dann schlicht: 
der Asilantendreck. Die deutsche 
Öffentlichkeit behandelt die 
Flüchtlinge, die hier Schutz suchen, 
ganz einfach wie Dreck. Letzter Beleg 
dafür in Regensburg: ein
"gesundheitspolitischer Arbeitskreis" 
der CSU sorgt sich um die 
hygienischen Verhältnisse in einem 
Flüchtlingshaus und läßt einen MZ- 
Büttel (am 17.2.94) einen flam
menden, alarmierenden Artikel 
schreiben, wonach die Scheiße in 
dem Haus bis zur Decke stehen 
müßte. So geht das: die Partei als 
solche läßt nichts unversucht, die 
Eingeborenen gegen die Flüchtlinge 
aufzuhetzen und die Einreise und den 
Aufenthalt immer mehr zu er
schweren. Und um die paar Flücht
linge, die es trotzdem geschafft ha
ben, reinzukommen und hier die paar 
Monate bis zu ihrer Abschiebung 

bleiben dürfen (unter Umständen, die 
nur ein Ziel haben: Abschreckung), um 
die kümmert sich der parteieigene 
"gesund-heitspolitische Arbeitskreis". 
Von Seu-chengefahr sabbert dieser 
Josef Troidl (und auch Richard 
Mauthner von der Bezirksbehörde "mag" 
diese Gefahr "nicht ausschließen"), und 
zwischen den Zeilen quillt es hervor, das 
kleine Glück der beiden Herren, endlich 
einmal wieder in aller Öffentlichkeit
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einen ordentlichen Beweis hinlegen zu 
können... Und jeder aufrechte Faschist 
versteht es richtig: Ausländer sind 
Scheiße, Asilanten sind eine Krankheit, 
und nur deutsche Sauberkeit kann uns 
retten.
Wie beginnt doch das berühmte Hetz
gedicht, das auch in unsrer kleinen 
Stadt auf unzähligen Flugblättern ver
breitet wurde: "Tag, Herr Asylbetrüger! 
Na, wie geht's? - O, ganz gut, bring 
Deutschen Aids." Dieses Gedicht refe
riert lediglich, was beim Durchschnitts
menschen so hängengeblieben ist von 
fünf Jahren konzentrierter Hetze. Im 
Unterbewußtsein ist es höchstens noch 
komprimierter: die Flüchtlinge sind der 
Virus, die Pest (und nicht nur der 
"Überträger").
Verrat an der eigenen Rasse
Vollends in Rage gebracht wird der 
rechtschaffene Faschist, wenn der 
Schlepper, also der Kriminelle, der uns 
die Pestilenz einschleppt, ein Deutscher 
ist. Wenn also ein Arteigener Verrat am 
eigenen Volk, an der eigenen Rasse be
geht. Denn daß die Artfremden, die sich 
hier einnisten und uns aussaugen wol
len, sich dabei gegenseitig unterstützen, 
das ist ja irgendwie logisch. Aber wenn 
sich ein Arier für dieses schmutzige Ge
schäft hergibt - dann klingt das so, wie 
in dem BiLD-Kommentar vom 22.2.92, 
als ein Norddeutscher verdächtigt 
wurde, 37 (Bild: 100) indische Flücht
linge in einem Container beinahe erstik- 
ken haben zu lassen (der Fall, genauer 
gesagt: seine Verwurstung in den Me
dien, ist natürlich das "reale" Vorbild für 
das Tafo/f-Drehbuch):
BII,D-Kommentare
Asyl-Verbrecher

Von BERNHARD 
RUDOLPH

Ei Ist schon schwer zu 
ertragen, wie scham
los manche Auslln* 
der unser Asylrecht 
ausnutzen.

Noch unerträglicher aber sind jene 
Deutschen, die an der Not der Asy
lanten reich werden wollen. Hotel
besitzer. die Wuchermieten verlan

gen. Oder Menschenschmuggler.
Verbrecher In Niedersachsen woll

ten jetzt Inder nach Kanada 
schmuggeln. Wie Vieh. Im Contai
ner. Ein Wunder, daß keiner er
stickte.

Des Verbrechen ist eine Schande für 
uns alle.

Aber die TÜer atmen weiter die Luft 
der Freiheit. Bis sie bestraft wer
den. können Monate vergehen. 
Vielleicht Jahre.

Unsere Gesetze sind so.
Well sie so sind, müssen wir die Opfer 

öffentlich um Entschuldigung bit
ten. Jetzt.

Mit dieser Masche wurde die SPD in Se
chen Artikel 16 endgültig auf Unionskurs 
gebracht: Volker Rühe, damals CDU- 
Generalsekretär, erklärte im Oktober 
1991 (als Reaktion auf den Anschlag 
von Hünxe), wenn die SPD jetzt nicht 
auf der Stelle für die Abschaffung des 
Asylrechts stimme, dann sei "jeder 
Asylant ein SPD-Asylant". Damit wurde 
nämlich die SPD zu einer einzigen gro
ßen Schlepperbande erklärt, die (obwohl 
sie ja immerhin das "D" im Namen führt) 
die Pest ins Land einschleppt oder sich 
zumindest weigert, sie abzuwehren. 
Was ja insofern ganz gut zur SPD paßte 
(ja, es ist Vergangenheit), weil Sozial
demokraten bekanntlich gern das Vater
land verraten haben.
Doch für das gutbürgerlich-rechtsradika
le Straubinger Tagblatt reicht es auch 
schon, wenn ein Deutscher über diese 
verbrecherischen Schlepper gute Worte

verliert. Da hatten vor etlichen Wochen 
verschiedene Organisationen wie der 
Bayerische Flüchtlingsrat, das Münch
ner Bündnis gegen Rassismus und die 
Grünen im Landtag am Grenzübergang 
Furth im Wald gegen die Abschaffung 
des Asylrechts demonstriert. Dabei hatte 
ein Redner geäußert, man müsse den 
Schleusern dankbar sein, weil sie für die 
Flüchtlinge noch die einzige Möglichkeit 
darstellten, nach Deutschland zu kom
men.
Dieser unerhörte Dank, diese Solidari
sierung mit den verbrecherischen 
Schleppern zog im Straubinger Tagblatt 
einen geharnischten Kommentar eines 
gewissen Bernhard Stuhlfeiner nach 
sich. Überschrift: "Fall für den Staats
anwalt". Die erste Hälfte des Kommen
tars braucht der Mensch, um umschwei- 
fig zu versichern, daß er nichts gegen 
das Grundgesetz habe. Nein, großes 
Ehrenwort, er stehe auf dem Boden des 
Grundgesetzes (diesen Schwur hat noch 
jeder Rep getan). Obwohl darin bis vor 
kurzem ein Recht auf Asyl verbürgt war 
und bis jetzt auch noch solch gefährliche 
Dinger wie das Recht auf freie Mei
nungsäußerung - das bekanntlich auch 
für die "politisch Andersdenkenden" gilt. 
Um dann vom Leder zu ziehen: daß es 
ja wohl kriminell sei, Kriminellen für ihre 
Taten zu danken: "Wer so denkt und 
handelt, dem Bandentum Dank abstat
tet, daß es den Rechtsstaat mit Füßen 
tritt, verwirkt das Recht auf Freiheit der 
Meinung, weil er das Verbrechen nicht 
nur toleriert, sondern sogar zu kriminel
lem Handeln ermuntert. Für so etwas 
interessiert sich der Staatsanwalt." 
{Straubinger Tagblatt, 13.12.1993, S.8) 
Soweit bekannt, ist die Staatsanwalt
schaft diesem Antrag nicht gefolgt 
(weil's nämlich auch beim besten Willen 
keinen Paragraphen dafür gibt).
Stoibers Suchmannschaften 
Eine Woche später jedoch lieferte ein 
Schlepper selbst den endgültigen Be
weis dafür ab, welch verbrecherischem 
Gewerbe er und seinesgleichen nach
geht. Unter der Überschrift "Schleuser 
ließ Frau im Schnee sterben" berichtete 
die MZ am 22.12.93:
Ein 19jähhger tschechischer Schlepper 
hat am vergangenen Samstag eine 
26jährige Serbin sterben lassen. Wie die 
Polizei gestern mitteilte, war die Frau bei 
Sturm und Schneeregen in der Nähe 
des Dreisesselberges im deutsch-öster
reichischen Grenzgebiet aufgrund einer 
Herzattacke zusammengebrochen. Der 
25jähhge Ehemann der Serbin bat den 
Schlepper, im nächsten Dorf Hilfe zu 
holen. Dieser lehnte jedoch ab und 
machte sich mit der Begründung aus 
dem Staub: 'Ich will mit der Sache nichts 
mehr zu tun haben.' Der Serbe blieb in 
der Nacht zum Sonntag bei seiner 
sterbenden Frau zurück. Am Sonntag 
tauchte er dann völlig verzweifelt am

Grenzübergang Philippsreuth (Kreis 
Freyung-Grafenau) auf und meldete der 
Polizei den Vorfall. Suchmannschaften 
fanden am Montag nachmittag die Lei
che der 26jähhgen im Schnee. Der 
Schleuser wurde ebenfalls am Montag in 
der Tschechischen Republik festge
nommen. Er hatte von dem serbischen 
Ehepaar 1200 Mark kassiert.
Die Empörung, die selbst in diesem 
nüchternen Bericht mitschwingt, ist nicht 
zu überhören: "...machte sich aus dem 
Staub", "will mit der Sache nichts mehr 
zu tun haben", "1200 Mark kassiert" Und 
jeder Zeitungsleser, auch noch der letzte 
Replikaner, ist genauso voll gerechter 
Empörung gegen den Schlepper und 
voll allerchristlichsten Mitgefühls mit der 
toten Frau.
Und keinem Menschen fällt dabei auf, 
daß die Suchmannschaften, die die tote 
Flüchtlingsfrau fanden, genau die In
stanz darstellen, deretwegen die drei die 
Tour trotz des Schneesturms unternah
men - bzw. eben wegen dem Schnee
sturm: weil da die Chance bestand, daß 
die Suchmannschaften vielleicht daheim 
bleiben würden.
Kamen ja nur aus Jugoslawien, die zwei 
Flüchtlinge. Da ist ja nur ein bißchen 
Krieg. ("Krise" heißt das bei uns gern, 
z.B. in Bayern III, damit's nicht ganz so 
nach Krieg klingt.) Wahrscheinlich war 
er nur mal eben aus der Armee deser
tiert, sie aus einer Munitionsfabrik. Den 
serbischen Suchmannschaften waren 
sie entkommen. Bei den bayerischen, 
das wußten sie, mußten sie doppelt auf
passen. Also wählten sie den Schnee
sturm. Die bayerischen Suchmann
schaften fanden sie trotzdem.
Die bayerischen Suchmannschaften 
sind nämlich einfach topp. Immer voll 
da, rund um die Uhr. Bayern vorn. Da 
haben die verbrecherischen Schlepper 
keine Chance. Illegaler Grenzübertritt 
vereitelt. Illegale Ausländer abgescho
ben. Befehl durchgeführt. Das bayeri
sche Maschennetz ist halt ein bißchen 
enger. Da schlupft nicht so schnell einer 
durch. Die bayerischen Spürhunde sind 
schneller am Mann. Allen voran der er
ste Diener seines Freistaats, Bluthund 
Edmund.
Warum eigentlich hießen die Leute, die 
von 1961 bis 1989 den DDR-Bürgerin
nen bei der Republikflucht behilflich wa
ren, nicht Schlepper? Sondern 
Fluchthelfer? Warum gaben sie in kei
nem BRD-Krimi den Schurken ab?
Ach ja, freilich, ich hatte es ganz ver
gessen: weil die Grenze zwischen BRD 
und DDR eine Unrechtsgrenze war, die 
Volksgenossen, Arteigene voneinander 
trennte. Während hingegen die baye
risch-tschechische Grenze die legitime 
Funktion hat, uns die Kanaken vom Hals 
zu halten. Stimmt's?

Florian Sendtner



Roch di, Arbeit
' dflö ke

ISie ist Frau, groß, schön, schlank, ohne Streifen die Haut gebräunt 
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Zuerst ein paar Worte zum Autor:
Dieses Buuch wurde im Knast geschrieben.
Peter Paul Zahl war von 1972 bis ich glaube!
Mitte der achziger Jahre in Haft. 1974 
verurteilt wegen "gefährlicher 
Körperverletzung und schwerem Widerstand") 
gegen die Staatsgewalt zu vier Jahren, 1976
nach Revision der Staatsanwaltschaft in der ., ... TarrftMflu.„ n
gleichen Sache, diesmal als "zweifacher 1 Wa^er'®!, ANWALT DES SCHRECKENS!
Mordversuch und Widerstand" zu fünfzehn .l'*sLftspohzisten hechten auf den Verteidiger zu, reißen ihn
lahron uemrtoilt- "\A/oil 7ahl ein ConnorHac ,_________ _Jahrenverurteilt: "Weil zah! ein Gegner des—"“^,;;, Boden, Handgemenge
Staates ist und zur allgemeinen 
Abschreckung".

Richter II, hysterisch: Hosenladenerlaß!
i,-- Polizisten halten den Anwalt an Händen und Fußenaufu^

ein sechster zieht
Die Geschichte spielt in Berlin, Ende der 60iger Jahre bis zu den Anfangsjahren des Terrorismus. *er>ein
Tragende Figuren sind eine Panzerkankerfamillie, Mutter und drei Söhne die sich auf verschiedene ^ a
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Weise durch die Berliner Szene kämpfen. Die Geschichte ist alles andere als glatt erzählt. Zahl hält sich ^ 
nicht an Chronologie noch an sprachliche Stile sondern zerreißt alles ohne wirklich zu zerstören. Ständig E
wird man als Leser von neuem überrascht. Dieses Buch kann man nicht schnell so lesen sondern man <iP 2 %
fängt immer wieder von vome an auch Mittem im Buch ohne, daß man den Faden verliert, dabei zersetzt c ®
es sämtliche Dogmas, um sie dann Augenzwinkern durch die Hintertür wieder rein zu lassen.
Im ganzen bekommt man nebenbei die Athmosphäre im damaligen Berlin vermittelt und auch vielleicht
die Entstehung des Terrosismus, wobei Realität und Fiktion sich ständig ergänzen und irgendwie auch

< verschwimmen.
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Dressman, der, männliches Leergut, An
züge spazierentragend; Vorausset
zung ist eine hübsche Visage, hier: A. 
Suarez, der unbemerkt von der Öf
fentlichkeit innerhalb von Tagen vom 
Faschisten zum Dämokraten mutier
te.
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1 Kultur: Sinn, Harm, Form 57

Gott.
Wir ängsten uns sehr, denn da ist jemand heraufgestiegen, der es mit dem abgetakelten Ens- 
Absolutum-Vakuum auf nimmt! Das gibt ein Hauen und Stechen, heißa!!
- Eine geradezu unglaubliche Geschichte. Ein unheimlicher Brief.

Mitten unter all den grauen Gebäuden der 

Trübsinnigen Stadt fand sich eines, das noch 

greulicher war als alle die anderen, ln seinem 

Innern barg es die abgelagerte Luft des alten 

Jahrtausends. Voller Ingrimm erinnerten sich die 

Wände an die Zeit, da noch Leben ringsum war. 

Diese Burg war ein altes protestantisches Park

haus, und tief, tief im Innern dieses res

sentimenterfüllten Parkhauses - das Wort 

"ehrwürdig" verbietet sich hier -, da saßen zwei. 

Zwei, ja, was für zwei? Menschen können es 

eigentlich nicht sein, hatte der Nördliche Moloch 

diese doch schon lange und gründlich in die 

Abgründe bloßer Möglichkeiten verscheucht.

Was sie auch sein mögen, sie hielten ihre 

Mahlzeit, in sich verkrümmt von Alter und 

Gebrechen, auf einem Flecken grauen Kehrichts 

hockend, den die Luft angeweht haben mochte, 

ehe auch sie sich zur Ruhe gesetzt hatte. Doch 

hin und wieder sprachen sie auch miteinander, 

berieten, wer sich als nächstes aus dem Abgrund 

der Möglichkeiten hervorwagen würde. Edna, so 

ließ sich die eine Gestalt anreden, bewegte sich 

mit dem linken Ellenbogen ein wenig auf ihr 

Gegenüber zu,

" Ach, Edna,“ knarzte es aus einem hörbar 

völlig veralteten Kehlkopf, "auch unser Antagonist 

wäre schon lange eingefroren?" - "Nein, ganz so 

laut wollte ich es nicht bedeuten, Eugene", tat 

uns Edna hier den Gefallen, Namen zu nennen?- 

Vielleicht. Denn kaum versanken die beiden 

wieder in ihr Schweigen - wie um die getane As

soziation zu beschwichtigen -, da erzitterte das 

protestantische Parkhaus bis in seine tiefst ge

gründeten Vorurteile, es bebten seine Fun

damente im kiesigen Geröll seines uralten 

Chauvinismus.

Und sie erahnten, daß der Antagonist schon da 

sein würde, eh sie seiner gefaßt waren. Doch 

auch dem Antagonisten ging es nicht leichter. 

Einsam auf seinem Tandem, wie seit je, hatte er 

den Abgrund verlassen. Nach Lichtsekunden

schmerzlich einsamen Reitens auf seinem Roß 

war er auf die Greuliche Burg gestoßen, deren 

kühl-herausfordernder Anblick sein solipsistisches 

Herz noch dichter mit Reif überzog. Es gab kein 

Halten, das Parkhaus forderte ihn, und drinnen, in 

gebührendem Abstand, bemessen nach dem 

Gewicht seiner Angst und Keckheit zu gleichen 

Teilen, verharrte er, Karl Teufel, in seinen glühend 

feuerfarbenen Hosen, vor den beiden, Dampf in 

den Augen und Feuer ums Käppi, und wußte 

nicht, wie...wie den beiden da begegnen? Sollten 

die weißen Flecke auf seinem

blauen Wams zuviel lockende Bedeutung 

abstrahlen? Er war sich seiner selbst nicht mehr 

sicher...

"Ich habe einen Brief für Euch!", das wars, und 

eilends preschte er wieder fort, plötzlich wieder 

überrumpelt vom Sog des Abgrunds.

Edna las die Aufschrift: "An Herrn Eugene Gott 

93040 Protestantisches Parkhaus“. Sie 

schnaufte. Eugene auch. “Für Dich, so scheint es. 

Wieder mal. Keine Interpunktion. Ganz derselbe." 

Sie lasen:

Du Widerlicher gott, wie Du Dich gerne nennen läßt - oder 
willst Du mit einem Deiner anderen namen angesprochen 
werden - aber es gibt derer so Viele, wie mußt Du das 
Leben hassen. Gib es nur zu Du Haßt es, ja es existiert 
ohne Dich, es braucht Dich nicht, es genügt Sich selbst. Du 
verabscheuungswürdige Kröte, die Du ewig bleiben mußt, da 
Du Dich nie Verändern wirst, Du bist ja EWIG. Welch neid 
muß Dich Erfüllen auf das Leben, das sich ständig selbst 
verändert und sich Neu schafft, was Du ja nicht kannst, Du 
greiser Wicht. Ja Dein haß auf das Leben, der Dich dazu 
veranlaßt hat Deine Kastrierten Diener auf die Menschen 
loszulassen, um ihnen einzureden das Leben wäre eine Sünde 
und sie hätten eine seele von Dir, wie Lächerlich als ob Du 
irgendwas Hergeben könntest Du impotenter Pfau, die sie 
über das Leben stellt wie Verdammenswürdig! Bezeichnent wie 
Du Deine Diener zwingst ihren verstand Gegen das Leben, 
sich selbst einzusetzen indem sie Ihr denkvermögen dazu 
Mißbrauchen um Ihre sexuellen möglichkeiten zu Unterdrücken 
und sich so selbst vernichten einfach perveres. 
Verabscheuungswürdig wie Du es geschafft hast Ihnen 
religionen aufzuhalsen damit sie ihre Energie darauf 
Verschwenden sich mit dem von Dir sogenannten Tod 
auseinander zusetzen, wo sie doch Leben welch Perversion. 
Dein ziel hast Du nun ja Fast schon erreicht, Du Wurm, die 
Vernichtung des Leben, indem Du den Menschen eingeredet 
hast der verstand müßte alles Andere beHerrschen, aber noch 
existiert das Leben und Du für Dich kannst es Nicht 
Vernichten, Du lebloser Ohne Macht über das Leben. 
Entlarvend die attribute mit denen Du Dich umgibst hell, 
strahlen, rein und was weiß ich noch alles doch alle Völlig 
Gegenteilig zum Leben, dessen größter Feind Du ja bist, wie 
Langweillig sie auch sind was ist das schon gegen GEILHEIT 
DRECK DÜSTERNIS DUNKELHEIT BUNTHEIT. Du langweilst einfach. 
Ich kann nur sagen FUCK OFF oh Entschuldige das kannst Du 
ja nicht, Du Nichts. Bring Dich doch um Erschieß Dich, aber 
nicht einmal das kannst Du Du ewigkeit. Einen Psychater 
gibt es für Dich auch Nicht, Du bist ja einzig, Du tust mir 
echt leid aber hoffentlich Verreckst Du nicht an Dir 
selbst, wäre doch Schade um Dich.

untertänigst Karl Teufel



| feministische Theologie - 58 - ein Crashkurs

Nageln, Stechen, Aufblasen, 
(Schwängern), (Dornenkronen), aufs 
Kreuz Legen, Pfählen, Durchrattern, 
Pflöckein, Anbohren

Frau Jesus Christ für uns 
genagelt ist

oder "Tut's ja ned freveln!"

Warum der/die Jesus Christus ans 
Kreuz genagelt wird, die anderen - 
Männer - dagegen "nur” gefesselt.

Die Bibel verliert wohlanständig kein Wort 
darüber, daß der "Herr" Jesus ans Kreuz 
"genagelt" wurde - es ist immer nur von 
"Kreuzigung” die Rede. Dennoch ist die 
gesamte christliche Ikonographie und so 
auch wir felsenfest von der Geschichte mit 
den Kreuznägeleins überzeugt - bis zu 
jenem historischen Gespräch am 2.März 
1994 um 13 Uhr 20 in der Mensa.

Infame Fragen stiegen in uns hoch, 
Fragen die wir uns alle endlich stellen 
müssen:

-Warum wurde in 2000 Jahren Patriarchat 
so durchdringend penetrant am Genagelt
werden Christi festgehalten?

-Unser "Herr'1 hat viel leiden müssen - tat 
er/sie es gern? Etwa für den Vater bzw. das 
Vaterland - wie die gute Preussin im 
19. Jahrhundert?

-"Vater, Vater, warum hast du mich verlas- 
sen7‘ Vielleicht doch zu verstehen als 
warnendes Fanal gegen die zerrüttete 
Kleinfamilie? Ist Vater doch eher blasphe- 
misch-funktional zu verstehen und nicht im 
generischen Sinne?

-Und die Hebammen? - Frauen unterm 
Kreuz, die den Gebärenden umklammern?

*

-Jesus, der "zweite Adam" - schwanger wie 
jener, nur patriarchal sadistisch verbrämt?

Jetzt aber der Gipfel an patriarchaler 
Perfidie - Nachfolge Christi heißt fürs Weib: 
Genageltwerden und Schwangergehen bis 
in alle Ewigkeit.

-Kann es nicht so gewesen sein, Jesus 
nicht nur sitzen-, sondern gar hängengelas
sen - schwanger mit dem ungeborenen 
ewigen Leben.das sich immerfortzeugt im 
Genagele , beleuchtet vom milden Schein 
des ewigen (roten) Lichts...?

-Dann der Kaiserschnitt mit der Römerlan
ze- der Leib springt auf - Blut und Wasser, 
aber wo ist das Baiibee?
Nein, keine reine Kopfgeburt, Fortschritt ist 
möglich gegenüber den alten patriarchalen 
Göttern, die noch schwangere Frauen 
verschlingen mußten, um z. B. als Zeus 
Athene aus dem Kopf zu gebären. Damals, 
als der Zeugungswahn noch nicht so 
erfolgreich etabliert war?

Sofie und Matildus



Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern? Beinahe. Ein paar Ausnahmen gibt es schon. Da sei genannt der Hessische 
Landbote, die Fackel, Konkret mit Ulrike Meinhof und - ihr wißt ja eh schon, worauf es nausläuft - genau!
Ein paar "ältere" Nummern RAVs liegen bei uns noch rum, die möchten wir bis zur nächsten Hausdurchsuchung gerne los 
haben...

59 freiwillige RAV-Bestellungen |

Endstation Schwindsucht: Bus und Bahn in Regensburg
Dr. Heinrich Stieglitz: Der Kalauer im Professorengewand
Projekt Reformuni Regensburg
Gespräch mit Chaosphysiker Klaus Plessner
Schwarzenegger: Das Gesamtkunstwerk
Die totale Schlesierin

Schwerpunkt: Die Rechten kommen 
Gewalt lohnt sich
"Das ist leider ein ziemliches Feindbild", Interview mit Dr. Angerstorfer
Burschenschaften: Die phantastische Reise des Herrn Johannes Teutner in die gegenwärtige Vergangenheit 
Hochschule 2000
Krisenstimmung bei Fachschaftsinitiative Ma/Phys 
Postfeminismus: Der "neue Mann"
Neopatriarchat: Ich bin keine Emanze
Interview mit RW-Geschaftsführerin Traudel Borgwardt (sechs Seiten!)

Eisenhans, oder warum der "Neue Mann“ derselbe Jammerlappen geblieben ist 
Asyl: Das neue Deutschland recycelt eine Mogelpackung 
Kreislauf - Probleme: Der rote Faden zum "grünen" Punkt
Freiheit und Autofahn, oder die Unfreiheit von Frauen, Kindern und Nicht-Reichen im Verkehr 
Die genialen Studien des Herrn Dr. Nikolaus Viernstein an der Universität zu Regensburg 
Dies academicus
Doitschland ohne Illustrierte: Ein Nachruf auf Quick

(Diese Ausgabe ist leider vergriffen. Sie kann nur noch in kopierter Form bezogen werden)
AIDS - "Medizinseuche oder Medizinfaschismus. Helden der Kopfarbeit: Der unbekannte Student
"Lehrveranstaltungen, die sich mit frauenspezifischen Themen befassen" -Eine Kritik
Kaffee - aber fair! Der bayerische Studentinnen Theaterpreis
Sechzig Jahre: Regensburger demonstrieren nachträglich gegen den Faschismus
Tagebuch einer leicht Verzweifelten - vom wahrscheinlich vergeblichen Versuch, die Abschiebung togolesischer 
Asylbewerber zu verhindern
Eine Stadt liebt ihre Juden: Wie sich in Regensburg schwere Betroffenheit über eine antisemitische Schlagzeile 
breitmachte und was diese Betroffenheit verrät.
Alter Saft in Alten Schläuchen: Männerbücher zum letzten. Eine Lanze für die Onanie
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Antiesoterische Selbsthilfe Organisieren: Kein Fußbreit der Übersinnlichkeit
Zusammen sind wir Regensburg - ein Blick auf die traurige Realität hinter fröhlichen Plakaten
Brandsätze - Rassismus im Alltag. Eberwein-Special
Zwischen Biokäse und Weltrevolution - Überlegungen über Identität und Vertretungsanspruch des AStAs 
Es war einmal - Forderungen für eine neue Universität (30.11.88)
Stoppt die Wissensflut - Wissenswachstum exponentiell!
Viernstein Nachlese
Freimaurer - Schürzentragende Frauenfeinde 
Eisenwahn und AutoBahn
"... die Neigung des Kleinbürgers in der Verelendung rechtsradikal zu werden

Nationalsozialistische Frauenpolitik
Hinter dem Machismo steht das Urinal - sexistische Scheißhaussprüche
Wünschelruten-Special
Die schwarze Hilfe - Verkehr(t) in Regensburg
Die Schöne Maria und der Judenjunge - Carlo Ross hat uns einen Regensburg-Roman angedroht
Schönes, idyllisches Regensburg? - Über die örtliche Neonaziszene, Tino Brandt, NB und GDNF
Über die Gemeinsamkeit der Demokraten - Parteiprogrammrätsel
Auf ein Wort, Scheiß Bildzeitung
Der neue Volkssport: Täter verstehen
New Age: die sanfte Revolution

Zusammen sind wir Regensburg - der Uni Vorzeigeausländer werden abgeschoben
Die Überzeugungskraft der Akklamation - Wie die Stadt Regensburg bei einer Diskussion mit Ignatz Bubis per Akklamation
über ein paar Rechtsradikale den Sieg davontrug. Mit dem Winterrad wird's niemals fad
Zum Verbot einer Partei, die in Deutschland nicht existiert - PKK-Verbot
Rätselhafte Jugend - Rechtsextremismus in der Schule - ein paar Lehrer diskutieren
Schwarze Hilfe: Autos begünstigen Kriminalität. Die Tagung des Europäischen Rates in Regensburg
Theodor Maunz - ein deutsches Standardwerk
Geistige Kraftnahrung vom Feinsten - eine Leseanleitung zu einem FAZ-Kommentar
Testrätsel für Rinks und Lechts - der Marx in Smith. Liebe ohne Achselschweiß - feministischer Fortsetzungsroman 
Warme Socken oder Kaltwasseranwendungen? Ölofengespräch zu Onanie. Die Gänseblümchenrevolution der ÖDS 
Einmal Freiburg und zurück - Univergleich. Bettina in Cordoba - noch ein Univergleich

Wer nun Appetit bekommen hat, wende sich an die Fachschaft Soz/Pol, Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg, Stichwort 
RAV. Eine einzelne Zeitschrift gibt es für 5 Mark, alle, zusammen mit der aktuellen Ausgabe, sagen wir mal 20 DM. Welche uns 
abonniert, bekommt alle bisherigen Ausgaben gratis. Jahresabo: 20 DM, frei Haus.



FAIR STÄNDNIS.

Ob heller Mani oder dunkler Tutu - sie brauchen unser Fairständnis

Eine Aktion der RAV-Redaktion, der Bundesinnenminister und des Erzbischöflichen Ordinariats


