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Über die Schwarze Liste "Der Einblick" - eine 
Broschüre der rechten Szene, die zum Abschuß 
ihrer politischen Gägner aufruft.

Eine Schwarze Liste kursiert im Land. Dies mag auf 
den ersten Blick nichts Neues an sich haben. Denn 
schwarze Listen werden nächstes Jahr, dem Su
perwahljahr der BRD, zu häuf aufgestellt werden. Die 
neue schwarze Liste erschien in diesem Sinne 
gerade noch zur rechten Zeit.
Das Werk, von dem hier die Rede ist, kostet 10 Mark 
und kann über ein Postfach in Dänemark bestellt 
werden. Es enhält Namen, Adressen und KFZ- 
Kennzeichen von politischen Gegnern der rechten 
Szene. Diese "Zecken", so die Bezeichnung der 
Neonazis für Antifaschistinnen, sollen "entlarvt und 
mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln 
bestrafT werden (Zitat Einblick).
Etwas dümmlich war es aber von den 
Verfasserinnen, eine Maschinenpistole der Marke 
Kalaschnikov in der Schrift zu plazieren. Das erregte 
dann doch die Aufmerksamkeit der 
Bundesanwaltschaft, kam ihr dieses Signum doch 
irgendwie bekannt vor. Auch wird ihr der Untertitel 
"nationalistische Widerstandsschrift gegen 
zunehmenden Rotfront- und Anarchoterror" wohl 
angezeigt haben, daß sie im Einblick einige nützliche 
Informationen über die autonome und 
antifaschistische Szene in Deutschland finden 
könnte.
Und tatsächlich könnte man meinen, daß sich die 
Verfasserinnen sehr viel Mühe gaben, dem Amt in 
Karlsruhe zu gefallen: 250 politische Gegner der

ASYLANTRÄGE
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Neonazis benennt der Enbiick und einige davon werden 
wohl auch von der Bundesanwaltschaft als Feinde (der 
Verfassung) angesehen. Dies mag sie vielleicht sogar 
dazu bewegen, sich einige Exemplare aus Dänemark 
rüberkommen zu lassen. Das Postfach unter der die 
Broschüre bestellt werden kann, wurde in Panorama ja 
dankenswerterweise bekannt gemacht. Ist es so, so ist 
dies intelligent zu nennen, spart sich der Bund doch auf 
diese Art der Informationsgewinnung einige V-Kläuse, 
denen man am Ende vielleicht auch noch eine teure Flucht 
finanzieren muß, wenn die GSG 9 wieder versagt.

Trotz dieses Zackens in der Krone ist der Enbäck der 
Bundesanwaltschaft wohl ein Stück weit zu militant. Denn 
nicht zu vergessen ist besagte Maschinenpistole, deren 
Weglassen im Fünf-Zack- Stern der RAF, Kurt Rebmann 
vor 15 Jahren als Tarnung entlarvte. Wäre das Handeln 
seiner Behörde logisch und widerspruchsfrei, so müßte 
auch jetzt das Weglassen des Fünf-Zack-Sterns als 
Täuschungsmanöver und als Tatbestand für die "Werbung 
für eine terroristische Vereinigung", wie es vor 15 Jahren 
hieß, angesehen werden.

(Sofern der Verfassungsschutz diesen Artikel liest, bitte ich 
den Sachbearbeiter sich den letzten Absatz nochmal durch 
den Kopf gehen zu lassen, denn das V im Titel dieser 
Zeitung steht ja bekanntlich für V wie V-Klaus und nicht 
anstatt F, zumal wir Maschinenpistole und Fünf-Zack 
weglassen....)

Doch nun genug der Spielereh Was sagt uns die 
schwarze Liste tatsächlich?

Mit der schwarzen Liste will die rechte Szene wohl kaum 
Unke bei der Bundesanwaltschaft denunzieren, zumal 
diese sich schon genug Akten über Autonome und 
Antifaschisten angelegt haben wird. Zu den im Einblick 
genannten Personen zählen zudem Beamte und 
Bürgermeister, deren Röte höchstens der der SPD 
entspricht und die die Bundesanwaltschaft und den 
Verfassungschutz daher kaum interessieren werden.

Der Enbiick zeigt vielmehr, daß die neonazistische Szene 
viel besser organisiert und strukturiert ist, als die politisch 
Verantwortlichen zugeben wollen. Aufsehenerregend, wenn 
auch nicht neu, ist auch die offene und auf breiter Front 
angelegte und angekündigte Kampfbereitschaft der 
"Kameraden". Gerade dieses Faktum stört die 
Regierenden wohl auch am allermeisten am Enbtick, denn 
Gewalt darf nur der Staat besitzen iyid ausüben. •

"Die endgültige Zerschlagung von Rotfront, Anarchos und 
Antifa sowie die Ausschaltung aller destruktiven

antideutschen und antinationalistischen Kräfte in 
Deutschland", wie es im Einblick heißt, würde im Kohl- 
Jargon daher folgendermaßen lauten: "Für Extremisten 
darf der Rechsstaat keinen Raum lassen und Bürger 
dieses Staates zu sein, bedeutet auch, sich seinen 
Pflichten diesem gegenüber bewußt zu sein."

Staatsbürgerliches Bewußtsein heißt aber nicht, auf die 
Straße zu gehen und Ausländer anzuzünden, sondern zu 
lernen, daß man als Deutscher) Staatsbürgerin) des 
deutschen* Staates ist und als Türk(in) dem türkischen 
Staat zugehört. Und genau dieses Bewußtsein ist es, das 
die rechte Szene beeindruckt und genau diese 
Unterscheidung in Inländerinnen und Ausländerinnen ist 
auch der eigentliche Grund, warum es rechtsextreme 
Auländerfeindinnen erst gibt.

Was Rechtsradikale denken, haben sie eben auch von 
dieser staatlichen Menschensortierung gelernt. Erst die Art, 
wie sie ihr Denken umsetzen wollen, macht sie extrem und 
sozusagen antidemokratisch.

Wenn das Bundeskriminalamt oder die 
Bundesanwaltschaft gegen die Verfasserinnen des 
Enbäcks wegen dieses Extremismus ermittelt, darf man 
sich daher nicht zuviel erwarten, falls man sich überhaupt 
was erwarten soll.

Unbedingt bedenken sollte man aber, daß es schwarze 
Listen nicht ohne schwarze List geben kann und daß die 
einzigen, die was gegen Nazis haben, die Weih
nachtsmänner sind:
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»Zusammen sind wir Regensburg«
Wie de V. Kammer desVerwaltungsgerichts dem gar so aißländerfreuncfichen Regensburg 
einen Strich durch cfie Rechnung madite

"Zusammmen sind wir Regensburg/Unsere Recycler", so 
lautete der Titel eines Ausländer-PR-Plakates, das diesen 
Sommer die Straßen Regensburgs schmückte.
Initiert von Studentinnen der Uni Regensburg und unterstützt 
von Rektor Altner, der MZ und der Stadt Regensburg ging es 
in der Kampagne, zu der besagtes Plakat gehörte, darum, der 
Öffentlichkeit die spezifische Ausländerfreundlichkeit 
Regensburgs zu demonstrieren.
Nicht nur Bundesligafußballer, Bundespräsidenten oder 
"Lichterketten" sollten sich mit dem Etikett "besonders 
ausländerfreundlich" schmücken dürfen, nein, auch die 
Regensburgerinnen hätten "ihre" Ausländerinnen ins Herz 
geschlossen. Schließlich hatte man eine Footballmannschaft, 
bestehend aus ausländischen Kraftpaketen, 5 Prozent 
ausländische Studentinnen an der Universität, 20 
Nationalitäten im Stadttheater, sowie drei togoischen 
"Asylanten”, die für zwei Mark die Stunde im Recyclinghof den 
Wohlstandsmüil der Stadtbürger entgegennahmen, 
vorzuweisen.
Zur Radikalkritik an dieser good-will Kampagne, die unserer 
Meinung nach ein Schuß nach hinten war, will ich im 
folgenden nicht viel sagen.
Die R.A.V. hat diesbezüglich schon ausführlich berichtet: Man 
greife also in sein hauseigenes R.A.V.-Archiv, nach R.A.V. 
Ausgabe 2/93 und schlage die Seiten 4 bis 8 auf.
Im folgenden wird vielmehr erzählt, wie es "unseren 
Recyclingasylanten", die, wie es das Plakat verlautbarte, 
"Gemeinsam für eine lebenswerte Umwelt’ schufteten, nach 
der Kampagne erging. Einige Hintergrundinformationen zu 
deren Lebenssituation lieferten wir Euch ja schon in der 
vorletzten Ausgabe.
Zur Einstimmung ins Thema beginne ich im folgenden mal mit 
einem Frage- Antwort Spiel:

Was hat ein "Asylant" denn eigentlich in Deutschland, Bayern, 
Regensburg zu suchen?

Im Prinzip, nichts.

Gut, dann weiter:
Was passiert infolgedessen mit seinem Asylantrag?

Er wird abgelehnt!

Sehr gut! Weiter Und was passiert mit einem abgelehnten 
",Asylanten"?

Na, der muß abgeschoben werden!

Ausgezeichnet!

Dann können wir ja zum nächsten Schritt kommen.
Wo liegt Togo?

In, äh, Afrika. Genauer gesagt Westafrika.

Gut, wer aß in Togo mit dem Diktator Eyadema anno dazumal 
Weißwürste?

Mhm, ein Bayer.

Sehr gut. Welcher Bayer?
(Kleiner Tip der Red.: Er ist schon gestorben und lebt doch 
weiter.)

Ah, na klar, Franz Josef Strauß!

Ausgezeichnet!
Nächster Schritt.
Was, denkst Du, ist passiert mit den Asylanträgen der PR- 
Togoer?

Na, dem ersten Schritt folgend, würde ich sagen: sie wurden 
abgeiehnt!

Gut! Was passiert mit abgelehnten Togoern?

Na, die gehören dann schon abgeschoben!

Sehr gut!
Und welch großen Trumpf, können sie dann, nach der 
Austieferung in das Land ihrer Verfolgung, aus der Tasche 
riehen?

Na, sie können sagen, sie kämen aus Bayern.

Ausgezeichnet!

Mit der letzten Antwort bewegen wir uns auch schon im 
Horizont des Vorsitzenden Richters der V. Kammer des 
hiesigen Verwaltungsgerichts.

Er könne ja sagen, er käme aus Bayern, Bayern sei doch ein 
befreundetes Land von Togo, kommentierte besagter Richter 
den Beweisantrag eines Klägers (der Kläger war einer "unserer 
Recyclingasylanten" auf Feststellung von
Abschiebehindemissen nach Togo.

"Meine Chocolade ist Ausländer ii '
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Der Neger an sich wird schon mal ein kleines Späßchen 
verstehen, dachte sich der Richter wohl, nicht bedenkend, daß 
dieser seine letzte Hoffnung auf eben diese Verhandlung 
setzte und ihm daher gar nicht zum Lachen zumute war.

Sei's drum. Kritik an dieser "Showeinlage" des Richter? gehört 
mehr in die moralische Ecke. Von Moral soll aber im 
folgenden weniger die Rede sein. v •
Vielmehr soll geschildert werden, welche mitmenschelnde 
Wirkung die PR-Kampagne auf "unsere Recycler" denn nun 
hatte.
Bis jetzt hat nur einer auf eine 
gemeinsame Zukunft mit 
Regensburg verzichten müssen:
Asylantrag abgelehnt und ab die 
Post. Anzumerken gilt es, daß 
er schon zur Zeit der 
Veröffentlichung des Plakates 
nicht mehr in Regensburg war.
Da haben sich die Initiatoren 
also schon einen groben 
Schnitzer geleistet: Da bietet 
man einen Ausländer der 
Öffentlichkeit zum Liebkosen 
und was passiert, man achtet 
nicht darauf,daß derselbige die 
Liebkosungen auch noch 
entgegennehmen kann. Fatal!

33 Prozent also abgeschoben! Reife Leistung!

Wie erging es aber den anderen 66 Prozent "unserer 
Recyclingtogoer"?

Müßig zu erwähnen, daß deren Asylanträge ebenso abgelehnt 
wurden: Politische Verfolgung und Abschiebehindemisse 
bestehen in Togo nicht, schon gar nicht für Sdamba Atchipaou 
und Goma Digberekou, den Recyclern, waren sich das 
Bundesamt in Zirndorf und die V. Kammer des 
Verwaltunggerichtes einig. Ihre Verfolgung könnten sie zudem 
nicht glaubhaft darlegen, hieß es, ja und wer nicht glaubhaft 
ist, wurde und wird auch nicht verfolgt, braucht also keine 
Angst haben von einem Chargen Eyademas einen Kopf kürzer 
gemacht zu werden.
Nun bis zum Redaktionsschluß, waren Sdamba und Goma, 
obwohl "als Scheinasylanten" geoutet, immer noch in 
Regensburg.
Was war passiert?
Die Mühlen der Justiz hatten im Prinzip ja gut gemahlen, also 
nicht versagt. Betrachten wir das VG, so hielt es sich an die 
Meinung des Auswärtigen Amtes in Bonn, das nur das Leben 
von herausragenden Oppositonellen in Togo gefährdet und 
infolgedessen nur bei dieser Personenengruppe ein 
"eventuelles" Abschiebehinderniss gegeben sieht.
(Anmerkung am Rande: Seit Januar 1993 flohen gut 300 000 
Menschen aus Togo,vorrangig in die Nachbarländer Benin und

Ghana. Also keine Angst vor der großen "Asylantenflut", bitte 
sehr!)
Sdambas und Gomas Begehren auf das Feststellen von 
Abschiebehindemissen, die sie mit ihrer politischen Tätigkeit 
in Togo begründeten, wurden in der Folge daher abgelehnt. 
Deren Oppositionstätigkeit sei nicht glaubhaft, hieß es, und 
infolgedessen waren sie auch keine Oppositionelle, schon gar 
keine herausragenden. Um das zu sein, muß man schienbar 
schon einen Kopf kürzer in Deutschland ankommen. Denn 
wenn ein Parteifreund mit gebrochenen Gliedern im Busch 
aufgefunden wird und vor dem eigenen Haus eine Bombe

detoniert, wie es sich im 
Falle Sdambas zutrug, so 
kann man wirklich nicht 
davon ausgehen, daß man 
sich irgendwie bedroht fühlt, 
urteilte das Hohe Gericht in 
Regensburg, zumal ja nicht 
bewiesen sei, das die Bombe 
ihm gegolten hätte (so 
stand's im Urteil!).
Problem der Regensburger 
Justiz war es nur, daß 
Deutschland ja, sozusagen, 
ein pluralistisches Land ist. 
Infolgedessen haben auch 
andere Institutionen das 
Recht, ihr Urteil über die 
politische Lage in Togo unter 

die Leute zu bringen, zu veröffentlichen. Die Existenz anderer 
Gutachten, ich meine hier die des UNHCR, des Instituts für 
Afrikakunde und auch des Bundesverfassungsgerichts (vgl. 
Kasten), bestritt das Gericht in Regensburg während der 
Verhandlung Sdambas auch nicht, zumal sie von der 
Klagevertreterin mehrmals laut vorgelesen wurden.
Aber Gutachten ist halt nicht gleich Gutachten, Meinung nicht 
gleich Meinung, Pluralismus wie eine leere Verpackung, 
dachte sich das Gericht wohl und vertautbarte daher 
kurzerhand, daß die anderen Stellungnahmen 
Einzelmeinungen seien (zumal sie von der offiziellen, der von 
der staatlichen Exekutive vertretenen Meinung ja auch 
abwichen, die Verf.). Infolgedessen war es auch nicht weiter 
notwendig, diese zu berücksichtigen. Dieser Logik folgend, 
konnte das Gericht dann auch behaupten, daß "Sämtliche 
dem Gericht vorliegenden Stellungnahmen und Auskünfte" 
davon ausgehen, daß "konkrete Gefahren...nicht jedem 
Togoer, sondern hervorgehobenen Oppositionellen 
drohen."(Urteil, 27.09.93)
Gerade dies war aber auch der einzige Schnitzer, den sich das 
Gericht in Regensburg erlaubte, hatte es doch vergessen, daß 
zum rechtstaatlichen Prinzip der BRD auch der Grundsatz des 
rechtlichen Gehörs gehört, so steht's zumindest in Maunzens 
GG-Kommentar. Und da kann man als Tribunal, wie die 
Togoer das VG in Regensburg nennen, halt nicht einfach vom 
Kläger vorgebrachte Gutachten vollends ignorieren, wollte 
man meinen, wenn man Maunz glaubt und traut.
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Dieser Schnitzer, war aber auch das Glück Sdambas, so 
zynisch das klingen mag. Denn nur aufgrund dieses doch zu 
offenkundigen Fehlers des Gerichts, war es ihm möglich, in 
Karslruhe Verfassungsbeschwerde gegen dieses Urteil 
einzulegen. Dies tat Sdamba dann auch, bis dato ist über 
diese noch nicht entschieden.
Die Beschwerde erklärt aber nicht ganz, warum Sdamba noch 
in Regensburg geduldet wird. Aufschiebende Wirkung 
bezüglich der ihm schon angekündigten Abschiebung hat 
diese nämlich nicht. Schließlich kann Sdamba ja auch in Togo 
abwarten, ob das Hohe Gericht in Karlsruhe sein Leben in 
Togo bedroht sieht, oder nicht.
Insofern galt es nach anderen Wegen Ausschau zu halten. 
Über komplizierte Paragraphenverdrehungen usw., die ich hier 
nicht weiter erläutern will, konnten Goma, den das Gericht im 
übrigen in ähnlicher Weise abservierte, und Sdamba noch 
Asylfolgeanträge beim Bundesamt in Zirndorf stellen. Diese 
verschaffen ihnen nun jeweils einen Monat geltende 
Duldungen und damit ein vorübergehendes Bleiberecht.
Der juristische Weg, der 
hier geschildert wurde, trug 
sich in der Realität aber bei 
weitem nicht so einfach zu, 
wie es vielleicht den 
Anschein haben mag. Denn 
die Jurisprudenz ist 
bekanntlichermaßen ein 
weites und schwieriges Feld. Hat man dann noch als "Asylant' 
ein Anliegen, so wurden schon immer einige Hindernisse in 
Form von unendlichen Paragraphenknäuln und 
Sonderregelungen auf- und eingebaut. Die 
Gesetzesänderungen der letzten Zeit, angefangen von der 
Änderung des Asylverfahrensgesetzes 1992 über die berühmte 
GG-änderung bis zur Ausgliederung der "Asylanten" aus dem 
Bundessozialhilfegesetz im November 1993 durch das 
Asylbewerberleistungsgesetz bestätigen dies. Kurze Fristen, 
Schwierigkeiten bei der Prozeßkostenhilfe, faktische 
Verweigerung einer Arbeitseriaubnis machen es 
Asylbewerbern nahezu unmöglich gegen einen abgelehnten 
Asylantrag noch in irgendeinerweise rechtlich vorzugehen. 
Findet man doch noch einen Paragraphen, der einem 
scheinbar irgendein Recht zusagt, so scheitert die faktische 
Durchsetzung meist am Budget, das einem "Asylanten" 
zusteht
2,67 DM pro Tag beträgt dieses nach dem neuen 
Asylbewerberieistungsgesetz, durch das Asylbewerber 
erstmalig aus dem Bundessoziälhilfegesetz ausgegliedert 
wurden. Mensch ist halt nicht gleich Mensch. Eine 
Arbeitserlaubnis bekommt man bei bloßer Duldung nicht, hätte 
man eine, fände man als Asylbewerber keine Arbeit, denn 
bevorzugt sind Deutsche und EG-Ausländer zu behandeln. Ein 
einfacher Widerspruch am Verwaltungsgerichtverursacht aber 
gut 1200 bis 1400 DM an Anwaltskosten, ist also 
normalerweise gar nicht finanzierbar. Sdambas und Gomas 
Verfahren werden daher durch einen Rechtshilfefond, der im

Oktober 1993 auf Initiative der Bl Asyl und Pax Christi 
gegründet wurde, finanziell abgedeckt (Kontonummer siehe 
unten). Sie hatten also großes Glück, weil deutsche fran
zösischsprechende Bekannte, die sich ihrer Sache annahmen 
und "zufälligerweise" auch noch politisch aktiv waren. Diese 
baten denn auch um eine Audienz bei der 
Oberbürgermeisterin, die sie auch prompt bekamen.
Das Gespräch mit Frau Meier fand im September statt: Sie 
könne ja nichts machen, denn sonst würde ihr München aufs 
edle Haupt steigen, meinte diese, zudem würde das Gericht 
schon weise und unabhängig urteilen, denn schließlich hätten 
wir einen Rechtsstaat...oder verlangen sie von mir, daß ich 
den Rechtsstaat ausheble (?), war deren Antwort auf die 
Forderung, daß sich die Stadt Regensburg, wenn sie schon 
mit Sdamba und Goma Werbung mache, sich auch etwas um 
ihre Werbemittel kümmern könnte. (Vielleicht kann man sie ja 
irgendwann auch mal wiederverwenden, wenn die nächste 
Lichterkettenweile die Republik in Flammen setzt.)
Was die Regensburger Richer dann unter der von Frau Meier

hochgelobten Unabhängigkeit 
verstanden, haben wir ja oben 
gesehen.
Nun gut, ich will mich hier nicht 
weiter um das Für und Wider des 
bundesdeutschen Rechtsstaates 
auslassen, sonst würde dieser 
Artikel ja gar kein Ende finden. 

Aus dem Gesagten, denke ich, kann sich jede(r) selber ganz 
brauchbare Schlüsse ziehen.
Zumindest wissen wir jetzt, wie sich der Einsatz von Sdamba 
und Goma für eine "lebenswerte Umwelt" in Regensburg 
gestaltet:
Von den politischen Kämpfen in Togo geflohen, kämpfen sie 
im "freien und demokratischen" Deutschland nahezu allein auf 
weiter Flur mit Behörden und Gerichten um ein Bleiberecht 
das ihnen im Grunde niemand gewähren will und auch nie 
wollte.

Um sich einen kleinen, skizzierten Überblick darüber zu 
schaffen, wie sich die politische Realität in einem 
(tod)sicheren Herkunftsland darsteilt, sei nochmals auf den 
nun folgenden Kasten verwiesen.

Spenden nicht vergessen!

Spendenkonto "Rechtshilfefond Togo" (Stichwort): 
Konto Regensburger Aktion 
Nr. 101167464
bei Liga-Bank Regensburg (BLZ750 903 00)

Damit ist also geklärt, was mit den restlichen 66 Prozent 
"Recyclingasylanten" passiert ist: Sie werden gerade noch 
geduldet, leben in ständiger Angst daß Monsieur Müller vom 
Ausländeramt Regensburg ihre Duldung eines Tages mal nicht 
mehr verlängert und arbeiten weiterhin am Recyclinghof für 
zwei Mark die Stunde "Gemeinsam für eine lebenswerte 
Umwelt".
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'Togo: So schrecklich war es noch nie"

lautet die Überschrift eines UNHCR-Berichts im 
September 1993.
Seit 1967 herrscht dort, mit kurzer Unterbrechung, 
Präsident Eyadema. Demokratische Parteien unter- 
dückt dieser seit jeher mit allen Mitteln, sein Clan be
setzt die wichtigsten Stellen in Verwaltung, Militär und 
Justiz. Gegner des Regimes werden inhaftiert, extrale
gal hingerichtet. Seit Oktober 1992 bestimmt ein 
Generalstreik das Alltagsleben. Im Januar 1993 schos
sen Sicherheitskräfte bei einer Demonstration in der 
Hauptstadt Lom6 willkürlich in die Menge. Allein seit 
31.1.1993 flohen gut 300 000 Togolesen in die 
Nachbarstaaten Benin und Ghana. Aufgrund der anhal
tenden Menschenrechtsverletzungen und den politi
schen Kämpfen fordern der UNHCR, amnesty interna
tional und das Institut für Afrikakunde, Flüchtlingen aus 
Togo ein Bleiberecht zu gewähren. So berichtete der 
UNHCR im Juli 1993, daß Flüchtlinge aus Togo allein 
aufgrund ihrer Asylantragstellung in der BRD, bei einer 
Abschiebung einer konkreten Gefahr für Leib und Leben 
ausgesetzt wären. Das Institut für Afrikakunde weist 
darauf hin, daß rückkehrwillige Flüchtlinge summarisch 
als Oppositionelle behandelt und von togoischen 
Grenzbehörden mißhandelt worden sind. Selbst das 
Bundesverfassungsgericht verwarf in einer 
Entscheidung vom 27.7.93 ausdrücklich die Auffassung 
eines Verwaltungsgerichtes, Verfolgungsgefahr bestehe 
in Togo nur für hervorgehobene Oppositionelle. 
Eyademas Einheitpartei RPT erhielt von der Franz- 
Seidel Stiftung in den 80iger Jahren politische 
Unterstützung in Form von Bildungsseminaren. Wie 
Mobuto, galt Eyadema als spezieller Freund von Franz 
Josef Strauß....
"Zum Schluß meines Briefes eine traurige Nachricht: S. 
ist festgenommen und ermordet worden. Er hatte sich 
nach Ghana geflüchtet, war aber nach der Übereinkunft 
über die bevostehenden Wahlen ins Land zurückge
kehrt. Er glaubte seine Probleme seien beendet. Friede 
seiner Seele." (Briefausschnitt an einen togoischen 
Asylbewerber in Regensburg)________________________

BÜCHER
PUSTET.

DREIMAL IN REGENSBURG
■ GESANDTENSTRASSE ■ AUDIMAX 
- DONAU-EINKAUFSZENTRUM

Ein gwte'Treffpwnkt' ■

BÜCHER BÜCHER

Ausländische Kollegen aus den Stahlwerken von Peine und Salzgitter 
Weden Rauschgifthändler, noch Zuhalter noch vorbestraft

(aus iiifMuil 1.' 8? Stt|

Deutsche Kollegen aus den Gewerkschaftszentralen: 
Weder Rauschgifthändler noch Zuhälter, noch vorbestraft
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Politik - oder was !
Am 5.11.1993 fand in der Alten 
Mälzerei eine Podiumsdiskus
sion unter obigem Namen statt, 
zu der vor allem jungendliche 
Menschen eingeladen waren. 
Nun sind weder die einzelnen 
Vorträge noch die folgende Dis
kussion berichtenswert. Nur die 
Art und Weise und der Ablauf 
dieser Veranstaltung waren in
teressant.
So ist die Zielgruppe überhaupt 
nicht anwesend gewesen, da nur 
ca. 20% unter 25 waren. Leider 
waren auch diese Leute politik
verdrossen, da der größte Teil zu 
den politisch Aktiven zählte, die in 
einer Partei, Bürgerinitiative oder 
auf sonstige Art und Weise ihre 
Aktivität abreagieren.
Leider hat das diese ungemein 
sympathisch und jugendlich 
spritzige Moderatorin vom Studio 
Regensburg • nicht durchschaut, 
sonst hätte sie ihre Publikumsfra
ge: “Sind Sie politikverdrossen, 
und wenn ja warum" nicht ständig 
wiederholt. Die Menschen, die 
darauf eine sinnvolle Antwort hät
ten geben können, waren nicht 
anwesend.
So diskutierte die Regensburger 
"politische Classe" mit vier Partei
envertretern über Politikverdros
senheit unter dem Motto 
"Betroffene reden mit ihren 
Vertretern".
Der interessante Aspekt der
ganzen Angelegenheit war, wie 
vor allem die drei Abgeordneten - 
die CSU hatte nur ein JU 
Manschgerl geschickt - hilflos auf 
Beschwerden reagierten. So 
lamentierten diese ständig, sie 
seien machtlos und selbst nur ein 
kleines Rädchen im Getriebe, sie 
könnten selbst nur sehr be
schränkt etwas erreichen. Diese 
und ähnliche Aussagen hört man 
immer wieder auf solchen 
Veranstaltungen. Die
Volksvertreter lamentieren, keine 
Macht zu haben und schieben die

Verantwortung weiter nach oben, 
an Leute, die fürs gemeine Volk 
nicht mehr erreichbar sind. - 
Welch praktisches Phänomen 
der repräsentativen Demokratie, 
niemand trägt wirkliche Ver
antwortung, denn diese kann 
praktischerweise gut verschoben 
werden. Und bestenfalls beruft 
man sich auf den Gott 
Sachzwang. Nein, soweit muß es 
gar nicht gehen: man schiebt es 
auf die Leute, die "oben" sitzen. 
Warum glaubt die Mehrheit dann 
immer noch an diese Demokratie, 
in der ihre Vertreter ihren Willen 
_____________  verwirklichen
»...übergewichtige 
Menschen, 
männlichen 
Geschlechts, und 
keine
Augenweide«

(Peter Fetzer über die 
Politiker)

sollen und dies 
auch tun?
Diese Menschen 
- meist über
gewichtig, in 
häßliche 
Anzüge 
gewängt, 
männlichen Ge
schlechts und 

zumeist keine Augenweide - sind 
doch allgegenwärtig, ich meine 
damit die Männer, die angeblich 
die Macht haben sollen. Jeder 
kennt ihre Gesichter, ihre 
permanente Gegenwart und 
Erreichbarkeit wird jedenfalls 
durch das Medium Fernsehen 
vorgetäuscht. Die/der Einzelne 
kann sich mit den ach so klugen 
Journalisten und ihren Fragen 
identifizieren und der Politiker die 
dumme Antwort geben. Und das 
tun diese beiden ständig bis zum 
Überdruß.
Doch was kann man jetzt unseren 
4 Vertreterinnen in der Veran
staltung vorwerfen? man kann ih
nen vorwerfen, daß sie diese Me- 
d\endemokratie aufrechterhalten, 
indem sie mit ihrer Existenz der 
ganzen Sache und ein Mäntel
chen von einem demokratischen 
Prozeß aufrechterhalten, obwohl 
sie wissen, daß dieser so nicht 
mehr vorhanden ist.

haben laut RVV von 
rund 21000 Studierenden an Universität und 
Fachhochschule nur 655 (das sind 2,6%!) ein 
Semesterticket des RW gekauft. Offensicht
lich bedeutet dies, daß sich 97,4% dieser Ziel- 

■ ■ pc i ■ ■ sc ■ . ■ ... .■ . fik
die breite Allgemeinheit gedachten, Nahver
kehr per Zeitkarte binden will oder besserkann.

RW und RVB, wir gratulieren! Sie haben es
j .' -.... ... s . üdk ic' Ist .. '.

m ..
ata riet ter ft...: ix -..s frks m f fern La m di v
klemmen!

StucSerende RkAANUzer 
Akzeptanz der Semestertafte in den 

Taritaonen

Säule ganz links: Gesamtzahl Studierende, die 
beiden "Säulen" rechts daneben: davon RW-

3 bis 6 (Pfeibl> sind die Landkreise, wo im
merhin rund 45% der Studies wohnen. Die 
aufwendige Vorarbeit bei unserer Knobelei 
hat bereits die SHM geleistetNun zur
Preisfrage:Wie verteilen sich die 
studentischen RW-Nutzer auf 
die Tarifzonen drei, vier und
fünf?(Hilfestellung: es sind zusammen acht

ist zwar sonst schwer irrt Nachteil, hier 
beim richtigen Schätzen aber im Vorteil!
Zu ge wi n neu, .gifet es:

1 Preis: ein Kino-Gutschein fürs STAU

Die Preise werden unter den richtigsten 
eingegangenen Lösungen verteilt. Bei mehr 
als 5 Einsendungen entscheidet das Los. 
Sonderpreis Meldet sich von den Käuferln-

. .. --

v .. ~i "... ...... .. ..

■ ■

diesen Leuten zusätzlich eine Umweltkarte
.. :: - - - ...

Lösungen an: RAV, c/o Fachschaft
Soz/Pot Universität, 93040
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Die Überzeugungskraft der Akklamation
Wie die Stadt Regensburg bei einer Diskussion mit Ignatz Bubis per Akklamation über ein 
paar Rechtsradikale den Sieg davontrug

£__________________________J

Böse Zungen behaupten ja, nur 
der Heilige Vater sei noch mehr 
auf der Achse als er. Gemeint 
ist Ignatz Bubis, der Vorsit
zende des Zentralrats der Ju
den in Deutschland. Allerdings 
fährt Bubis nicht durch die 
Lande, um irgendwelche Rat
schlüsse und alleinseligma
chenden Dogmen bekanntzu
geben, sondern um zu disku
tieren. Mit deutschen Nichtju
den vornehmlich, wie sich aus 
der statistischen Wahrschein
lichkeit ergibt: 30 000 Juden 
bei einer Bevölkerung von fast 
80 Millionen. Und nicht zuletzt 
unweigerlich mit deutschen 
Antisemiten, wie ebenfalls aus 
der Statistik hervorgeht: Von 
hundert Deutschen kennen 
zwar höchstens zwei einen Ju
den, aber mindestens 80 sind
Antisemiten._________________
An diesem Montag also (es war 
der 13.9.1993) ist Ignatz Bubis 
nach Regensburg gekommen, um 
mit etwa 200 vorwiegend jugend
lichen Bürger/innen dieser Stadt 
das Thema >Juden in Deutsch
land heute< zu diskutieren. 
Eineinhalb Stunden bewegt sich 
die Diskussion in vorgesehenen 
Bahnen, und die Moderatorin, 
FDP-Stadträtin Wagenknecht- 
Wollenschläger moderiert
zwischen den wenigen 
anwesenden "lieben jüdischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern" 
und dem restlichen Volk aufs 
netteste. Unter dem restlichen 
Volk auch fünf bis zehn rechtsra
dikale Schüler, teils kurzgescho
ren und mit Bomberjacke, teils im 
modischen Anzug mit Krawatte. 
Nach eineinhalb Stunden, gegen 
Ende der Veranstaltung (an dem 
Punkt, wo der Bericht der MZ 
endet), wird es ''dann aber doch 

noch interessant.

Das Auditorium klatscht aus
tiefstem Herzen
Die Rede kommt auf den großen 
Antisemitismus-Skandal, der 
Regensburg vor einem Jahr 
erschütterte. Damals standen 
Referenten-Wahlen an, und für 
das Kulturreferat bewarb sich u.a. 
Rolf Külz, ein Berliner Jude. Das 
Wochenblatt kam daraufhin mit 
der Titelschlagzeile heraus: 
"Kultur: ein Jude?" In den näch
sten Wochen war die ganze Stadt 
damit beschäftigt, ihre tiefe 
Betroffenheit über diesen unge
heuren antisemitischen Anschlag 
zu bekunden.
Niemand wagte die 
Behauptung 
aufzustellen, 
vielleicht 
zumindest 
Möglichkeit 
bestünde, das 
Fragezeichen in der 
Schlagzeile nicht 
antisemitisch zu 
verstehen. Der 
Mann, um den es 
ursprünglich ging,
Rolf Külz, wurde 
dann nach monatelangem Hin 
und Her prompt nicht gewählt, 
und zwar deshalb, weil die CSU- 
Stadtratsfraktion in aller Eile noch 
einen eigenen Kandidaten herbei
zerrte und im übrigen erklärte, 
wenn man einen Juden als 
Kulturreferenten hätte, könne 
man den ja kaum kritisieren, ohne 
Gefahr zu laufen, als antisemi
tisch verdächtigt zu werden. Über 
diese hinterfotzige antisemitische 
Raffinesse der CSU-Fraktion war 
die Stadt Regensburg dann nicht 
mehr so furchtbar betroffen. 
Genauer gesagt, es nahm sie 
kein Mensch wahr (Außer der 
RAV natürlich: vgl. RAV Nr.4)

Und nun also kommt die Rede 
auf diese berühmt-berüchtigte 
Schlagzeile, und die rechten 
Schüler wollen sofort wissen, was 
daran antisemitisch sein solle. 
Hans Rosengold auf dem Podium 
versucht immerhin noch, seinen 
Standpunkt zu erklären: Bei den 
anderen Kandidaten habe es ja 
auch nicht geheißen: 
"Umweltreferent: ein Katholik?" 
Außerdem haben doch die Juden, 
im Verhältnis zu ihrem geringen 
Bevölkerungsanteil, einen über
proportional großen Beitrag zur 
deutschen Kultur geleistet, wes
halb diese Diffamierung beson

ders schlimm 
sei. Das sind 
natürlich 
Argumente, die 
die rechten 
Schüler schwer 
beeindrucken... 
Es ist schon ein 
Phänomen, daß 
deutsche Juden 
auch noch im 
Jahr 1993 damit 
beschäftigt sind, 
auf ihre
kulturelle 

Leistung zu verweisen, darauf zu 
pochen, daß sie ja doch durchaus 
wertvoll und nützlich für Staat und 
Nation waren, solange, bis ihnen 
dieser Staat und diese Nation die 
Existenzberechtigung entzogen. 
Viele deutsche Juden hielten sich 
ja auch im Nazi-Staat an diesem 
bürgerlichen Gedanken fest - und 
unternahmen deshalb keine 
ernsthaften Versuche, dem 
sorgfältig geplanten Völkermord 
zu entkommen. Sie konnten es 
bis zuletzt nicht glauben, daß 
dieses Land, für das sie 1914 mit 
der gleichen Begeisterung wie 
das übrige Volk in den Krieg 
gezogen waren, ihnen

daß
doch

die

ln der nächsten 
Woche war die 

ganze Stadt damit 
beschäftigt, ihre 

tiefe Betroffenheit 
über diesen unge
heuren antisemiti
schen Anschlag zu 

bekunden.
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nun gezielt nach dem Leben 
trachtete
Traurig genug, daß viele 
deutsche Juden im Nazi-Staat 
von diesem verqueren Gedanken 
nicht loskamen. Aber daß auch 
die Überlebenden noch ein halbes 
Jahrhundert danach davon 
beseelt sind...
Der Rest des Saals 
indes macht sich gar 
nicht erst Mühe, auf 
die Frage der 
Rechtsradikalen 
einzugehen. "Das 
war Antisemitismus 
in reinster Form!" ruft 
Hannes Völklein, der 
graubärtige Pustet- 
Buchhändler, dem 
Fragesteller zu. Und 
das Auditorium 
klatscht aus tiefstem 
Herzen, klatscht sie 
todesmutig nieder, 
diese fünf oder zehn 
rechten Schüler. Nein, jetzt gibt's 
keine weiteren Fragen mehr aus 
dieser Ecke. Jetzt haben sie's 
eingesehen, das war
Antisemitismus in reinster Form. 
Ein erhebendes Gefühl macht 
sich breit. 190 aufrechte 
Demokraten haben fünf bis zehn 
Unverbesserliche und
Ewiggestrige einwandfrei
niedergeklatscht. So schön und 
einfach kann das sein. Einfach 
mit vereinten Kräften die Hände 
aufeinanderpatschen, und schon 
geben sie Ruhe, diese elenden 
Radikalen da.

Die drängende Frage nach
Israel
Die rechten Schüler wollen von 
Bubis etwas wissen: Er sei doch 
damals in Rostock gefragt worden 
von wegen Israel, was er dazu 
sage, daß Israel ja auch Gewalt 
ausübe und so. Damals habe er 
ja darauf nicht geantwortet. Ob er 
vielleicht jetzt darauf antworten 
könne? - Zur Erinnerung: Ende 
August/Anfang September 1992

tobte in Rostock-Lichtenhagen ein 
tagelanger Pogrom gegen alles 
Nichtdeutsche Obwohl die Polizei 
nichts Entscheidendes gegen die 
Pogrommeute unternahm, wurde 
wie durch ein Wunder niemand 
getötet. Kurz darauf fuhr Ignatz 
Bubis, damals frischgewählter 

Vorsitzender 
des Zentralrats 
der Juden in 
Deutschland, 
nach Rostock. 
Der Rostocker 
Innenstadtrat 
Karlheinz 
Schmidt (CDU) 
empfing Bubis 
nun mit eben 
dieser Frage 
"Wie beurteilen 
Sie die
täglichen 
Gewalttaten 
zwischen 
Palästinensern 

und Israelis?" wobei er darauf 
verwies, seine (Bubis') Heimat sei 
doch Israel. Er, wollte sich damit 
Bubis' Besuch in Rostock nach 
dem Pogrom und etwaige 
peinliche Fragen verbeten und im 
übrigen
bekunden, daß 
die Juden in 
Deutschland 
seiner Meinung 
nach Ausländer 
seien, die
eigentlich nach 
Israel gehörten.
Bubis
beantwortete die 
Frage natürlich 
nicht, sondern 
nahm sie so, wie 
sie gemeint war: nämlich als 
antisemitische Provokation, die 
CDU ließ Schmidt sehr plötzlich 
fallen, er mußte zurücktreten. - 
Und die Regensburger Schüler 
stellen also jetzt, ein Jahr danach. 
Schmidts Frage noch einmal Für 
zwei Sekunden herrscht 
gespanntes Schweigen. Bis Elke

Wagenknecht-Wollenschläger, 
die FDP-Stadträtin, die die 
Diskussion veranstaltet und leitet, 
zum Mikrophon greift und in aller 
Unschuld erklärt: Diese Frage 
könne man ja als Schlußfrage 
aufheben, denn das sei auch die 
Frage an Herrn Bubis, die sie 
selbst noch aufwerfen wollte. 
Gelächter bei den rechten 
Schülern, die als einzige kapiert 
haben, was dem Rest des Saals, 
am meisten aber W.-W., komplett 
entgeht: daß diese Frage eine 
antisemitische ist, egal, ob man 
jetzt noch darauf hinweist, daß 
die Juden in Deutschland doch 
nichts zu suchen hätten. 
(Natürlich ist es eigentlich ganz 
normal, einen deutschen Juden 
nach seiner Meinung zur 
israelischen Politik zu fragen. Nur 
steckt hinter dieser arglosen 
Frage allzuoft die Aufforderung, 
das Thema zu wechseln: vom 
Völkermord der Deutschen an 
den Juden überzugehen auf die 
israelische Besatzungspolitik, 
diese mit jenem aufzurechnen 
und so der bedrängten deutschen 
Seele endlich ein wenig 
Linderung und Genugtuung zu 

verschaffen.)

Darf man? Oder
darf man nicht?
W.-W. hat noch 
eine Frage auf 
dem Herzen: 
Wenn einer ganz 
offensichtlich ein 
Lügner sei, dabei 
aber
zufälligerweise 
auch noch Jude - 
dürfe man so 

einen dann einen Lügner heißen, 
obwohl er doch Jude ist, oder 
gebiete das besondere Verhältnis 
zwischen Deutschen und Juden 
aufgrund der bekannten unseligen 
Vergangenheit in solch einem Fall 
auch besondere
Rücksichtnahme...? Die rechten 
Schüler lachen. Der Rest des

Ein erhebendes 
Gefühl macht sich 

breit. 190 
aufrechte 

Demokraten 
haben fünf bis 

zehn
Unverbesserliche 
und Ewiggestrige 

einwandfrei 
niedergeklatscht.

Handfester 
Antisemitismus, der 

sich grotesk- 
nekisch

philosemitisch ziert 
und windet, oder 

ganz einfach 
gnadenlose 

Blödheit.
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Saals nimmt diese Frage 
anscheinend ernst. Man könnte 
wohl lange darüber meditieren, 
welche Geistesverfassung
derartige Fragen hervortreibt: 
handfester Antisemitismus, der 
sich grotesk-neckisch
philosemitisch ziert und windet, 
oder ganz einfach gnadenlose 
Blödheit.
Leider ist sich Hans 
Rosengold, einer 
der beiden
Vorsitzenden der 
Jüdischen 
Gemeinde 
Regensburg, nicht 
zu schade, auf 
derlei
geschniegelten Schwachsinn 
einzugehen. Ja, also er findet, 
daß das Wort Lügner sowieso 
eine recht unschönes Wort sei. 
Und er bringt efn paar Vorschläge 
für ein wenig humanere 
Herabwürdigungen. Schön. Ignatz 
Bubis kommt mit einem Scherz: 
Wenn jemand der Meinung sei, 
daß er, Ignatz Bubis, ein 
Armleuchter sei, dann solle er um 
Gottes Willen aus seinem Herzen 
keine Mördergrube machen. Kri
tisch werde es erst, wenn aus 
dem Armleuchter ein jüdischer 
Armleuchter werde, es gebe 
nämlich kein spezifisch jüdisches 
Armleuchtertum.

Wer war gegen das
Grundgesetz?
Zum Schluß bricht es plötzlich 
aus einem kleinen, alten, 
weißhaarigen Mann in den 
vorderen Reihen hervor: Warum 
der Herr Bubis gegen das 
Grundgesetz gewesen sei, und 
überhaupt, warum er immer die 
deutschen Interessen verrate. 
Bubis, wohl der Souveränste und 
Coolste im Saal, weiß sofort, was 
dem aufgeregten Herrn am 
Herzen liegt: er meint die 
Änderung des Artikels 16 GG, 
genauer gesagt seine faktische 
Abschaffung. Bubis hatte zu der

Minderheit gehört, die es gewagt 
hatte, öffentlich gegen diese 
Abschaffung zu plädieren.
Bubis tut sich leicht mit diesem 
Nazi-Stammtischbruder. Als 
erstes berichtigt er ihn, daß nicht 
er, Bubis, gegen das Grundgesetz 
war, sondern die anderen, die 
große Koalition, die den Artikel 16 

dann ja auch 
beseitigt hat. Im 
Gegenteil, er 
sei nun einmal 
ein großer 
Patriot, der sehr 
viel aufs
Grundgesetz 
halte - gerade 
deshalb sei er ja 

gegen die Änderung gewesen

Die wandelnde Nazional- 
Zeitung
Natürlich kann sich der alte Nazi 
nicht mehr beruhigen. Beim 
Hinausgehen quillt ein endloser 
Schwall aus ihm, der ihn als 
gewissenhaften Leser der 
Nazional-Zeitung ausweist
Ulkigerweise verwahrt er sich 
immer wieder dagegen, von den 
Umstehenden als Rechtsradikaler 
bezeichnet zu werden. Ganz so, 
als wäre ihm dieses Prädikat 
entschieden zu wenig. Einer der 
rechten Schüler, nicht einer von 
den eher skinheadmäßig 
aufgemachten, sondern einer von 
denen in Anzug und Krawatte, ist 
ganz begeistert von dem 
sprudelnden, sich
überschlagenden Altnazi und lädt 
ihn auf ein Bier ein. Der in seinem 
Eifer und Geifer viel eher 
komisch als bedrohlich wirkende 
Alte ist ein recht gutes 
Anschauungsobjekt dafür, daß 
der Antisemitismus zumindest in 
seiner reinrassigen, klassischen 
Ausprägung eine Leidenschaft ist, 
gegen die alle vernünftigen Argu
mente müßig sind Eine 
Leidenschaft, die von jedweden 
Angriffen seitens der ratio nur 
noch mehr angestachelt wird

Unser kleiner, weißhaariger alter 
Herr, der im Geschiebe Richtung 
Ausgang das gesamte Repertoire 
seiner Philosophie zum besten 
gibt - wer die Schlagzeilen der 
Nazional-Zeitung verfolgt, weiß, 
daß es nicht so besonders 
umfangreich ist: Deutschland wird 
a) von den Ausländern b) von den 
Zigeunern c) von den Juden a) 
ausgebeutet b) verraten c) 
mißbraucht - und damit seine 
unfreiwillige Zuhörerschaft ver
blüfft, unser kleiner, weißhaariger 
alter Herr ist allein deshalb 
hierhergekommen. Fast zwei 
Stunden mußte er warten, bis 
seine Zeit gekommen war. Aber 
dann schlug er zu, ließ er seinem 
Trieb freien Lauf. Und alle 
mußten sie ihm zuhören, wie er 
hier als einziger frei und offen die 
"Wahrheit" ausspuckte. 
Rundfunkreporter halten den 
jungen, modisch-adrett
gekleideten Rechtsradikalen das 
Mikrophon unter die Nase, und 
die geben mit Bedacht zu 
Protokoll, daß ja wohl die 
Ausländer gegenüber den 
Deutschen viel gewalttätiger 
seien als umgekehrt, das müsse 
man ja wohl noch sagen dürfen. 
Rechtsradikale? Die Umstehen
den sind blaß. Haben sie am 
Ende genau das Gleiche im Hirn?

Florian Sendtner

NOVEMBER

Rechtsradikale? 
Die Umstehenden 
sind blaß. Haben 

sie am Ende genau 
das Gleiche im 

Hirn?
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Mit dem Winterrad wird 's niemals fad
Auch im Winter muß man weder hinken noch stinken

manKaum sinken die Temperaturen unter 15 
wertvollen Fahrradstellplätze, dafür stinkt es an Galgen- 
Winterradfahrer gelten als dumm und gefährlich, arm und 
Wahrheit?
Wir glauben : nein! und wollen deshalb einmal untersuchen: 
Soll man? Kann man? Is denn dös gsund?
10 DM kosten?

an der Uni wieder

Viel zu

einen
und

unerdüsch. ist das die
Uniberg umso heftiger.

gefährlich! das llhirad

ganze

mehr als

Soll man und frau?

Ja, das bleibt natürlich jedem voll und ganz selbst 
überlassen. Mit moralischem Zeigefinger geht die Kälte 
sicher nicht weg. Für mich persönlich kann ich nur sagen: 
Mir gehen die Blechkistenpiloten, die mit zugefrorener 
Windschutzscheibe und Riesenqualmfahne auf die 
Menschheit losgehen brutal auf den Senkel.
Meine Meinung: Autofahren ist - insbesondere im Winter - 
viel zu gefährlich. Dank Airbag, Seitenaufprallschutz u.dgl. 
zwar nicht für den KFZ Lenker, dafür aber für den Rest der 
Menschheit.
Aber das ist, wie gesagt, meine Privatmeinung.

Kann man und frau?

Nein. Körperliche Betätigung im. Winter ist ausschließlich 
möglich, wenn man vorher einen ordentlichen Skiurlaub in 
Frankreich bucht und eine Ausrüstung nicht unter DM 2000 
mit sich führt. Ersatzweise kann man aber auch mit dem 
Auto in den Bayerischen Wald zum Langlaufen fahren.
Also: blöde Frage. Natürlich kann man. Die Frage ist, wie. 
Erstmal noch eine kleine Ermutigung Zögernder durch eine 
vergleichende Verkehrsmittelanalyse unter den 
Gesichtspunkten Schnelligkeit und Gesundheit.

ein kalter Hauch anwehen möge. Das schönste aber: Man 
ist in trauter Gemeinschaft mit ca. 35 Leidensgenossen, die 
ihre a.a.O. erworbene Influenza tröpfchenweise 
weiterzugeben geneigt sind. Dann wieder raus in die Kälte 
etc.. Zeitaufwand: Da bin ich ja zu Fuß noch schneller! 
(Innenstadtbereich)

3. Zu Fuß: Schon nicht schlecht. Gute Schuhe anziehen. 
Zeitaufwand aber fast so hoch wie bei Auto oder Bus.

Also: Das Ergebnis unseres Verkehrsmitteltest kann nicht 
voll befriedigen.

Wir suchen nach einer Alternative:.

Als ersten Indikator erlaubt sich der Autor, wissenschaftlich 
nicht sonderlich valide, seine eigenen Erfahrungen ins Feld 
zu führen:
Ich benötige von zu Hause (Lederergasse) an die Uni: Zu 
Fuß: 28,5 min (das ist schon ziemlich flott); mit dem Bus: 
27 min, bei direktem Anschluß zu günstiger Tageszeit; per 
befreundeter PKW Lenkerin: je nach Wetter und 
Parkplatzlage 17-35 min Tür zu Tür.
Mit dem Fahrrad: 12-15 Minuten, flott aber legal (!) 
gefahren. Nach Fahrradkuriermethode aber trotzdem sicher 
10 min.

1. Das Automobil. Steht meist weit weg. Also hingehen,
evtl, dabei nasse Füße bekommen. Dann Scheiben 
abkratzen. Schwitzen. Dann sich bis zum Ziel kalte 
Gebläseluft ins Gesicht blasen lassen. Währenddessen 
körperlich nichts mehr machen. Anfängen zu frieren. 
Gebläse wird warm. Körper denkt: Warm!
Wärmeproduktion einstellen. Denn wieder raus ins Kalte. 
Kurzer Fußmarsch zum Ziel. Inzwischen über die ganzen 
Idioten geärgert, die sich einem mutwillig vor den Wagen 
werfen. Zeitaufwand: Vorbereitung/Wegzeit mag sich jeder 
selbst überlegen.

2. Der Bus: Gilt als die ökologische Alternative. Das glaube 
wer will, gesund ist Busfahren sicher nicht. Man stapft also

zu - den festgelegten 
seltenen Abfahrtszeiten 
zur nächstgelegenen, d.h. 
entfernten Haltestelle. Hat 
es Schnee und Regen ist 
man feucht. Das tut 
draußen nix. Innen taut 
man richtig schön auf, 
d.h. wird feucht-klamm. 
Dafür geht die Türe jede 
Minute auf, so daß einen

Ich hab alle Alternativen ausprobiert und war, ährlich! seit 
der Entscheidung fürs Rad vor vier Jahren im Winter noch 
nicht schwer verschnupft.

Nun studiere ich schon länger als 4 Jahre. Es muß also 
früher Faktoren gegeben haben, die mir die Sache früher 
verleidet haben. Diese Faktoren und die Gegenmittel 
möchte ich nun für alle Menschen guten Willens mal 
durchgehen, dann hat keiner mehr die ausrede, es ginge 
nicht, dann muß der Benzol-Junkie Farbe bekennen.

Bekleidung:

Auch wenn es komisch klingt: Wer es weiter hat, für den ist 
das Unterhemd am wichtigsten. Dann klebt einem nämlich 
das 'durchgeschwitzte Baumwoll T-Shirt bis mindestens 
Mittag eisig am Rücken. Davon lassen wir uns nicht 
abschrecken. Wir haben mehrere Optionen:
a) es so nah haben, daß Schwitzen nicht zu befürchten ist
b) langsam fahren
c) ein Unterhemd zum Wechseln mitnehmen
e) und so sollte man es machen: man versiegle sich nicht 
bis zum Schweißausbruch im Stehen. Der Körper kann mit 
etwas Kälte und Luft durchaus umgehen. Man trage ein
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Netzunterhemd (hält das vollgesogene Gewebe von der 
Haut weg) oder (tata!) ein Sportfunktionsunterhemd, auch 
Skiunterhemd genannt, der Firmen Löffler, Dunova oder 
anderer.

Das wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk, welche 
Mutter ist nicht entzückt, wenn sie nach 18-jähriger Pause 
wieder einmal Unterwäsche schenken darf.

Fleece-Jacken zieht aus Modegründen sowieso jede/r an, 
brauch man nix zu sagen, sind gut, helfen aber nur ohne 
Baumwollunterwäsche mit atmungsaktiver Oberbekleidung.

Die wahrhaft neuralgischen Punkte sind: .Kopf und Füße: 
Auf den Kopf gehört keine Kaputze, da sieht man nämlich 
nix mehr, sondern ein breites Stirnband, bei gelichtetem 
Haupthaar gerne eine Mütze. Ich persönlich fahre mit Helm. 
Da klebt man von innen die Lüftungsschlitze zu. Die Füße 
bleiben meistens trocken, man hat sie ja auf den Pedalen. 
Winterjoggingschuhe sind am besten, alles andere geht 
auch. Zu Birkenstock Sandalen sollten allerdings 
Norwegersocken getragen werden. Dicke Socken sind bei 
längeren Fahrten generell zu empfehlen, die Füße werden 
als erstes kalt. Tagsüber verschwinden sie im Täschchen.

Eine lange Hose ist zu empfehlen, lange Unterhosen 
werden den Tag über zu warm, beim Fahren brauchen wir 
sie nicht, die Beine bewegen sich 
schließlich. Sympatex, Helsapor Goretex 
und wie sie alle heißen, werden auch 
denen angedreht, die sie nicht brauchen, 
schaden tun sie sicher nicht. Eine 
gefütterte Jeansjacke mit Wollpullover 
drunter tuts aber genauso. Ohne 
Handschuhe wird im Hochwinter kaum 
jemand fahren, zu früh sollte man damit 
nicht anfangen. Wie gesagt: Der Körper 
wird mit Kälte ganz gut fertig, er muß sich 
aber an sie gewöhnen dürfen.

Früher bin ich immer krank geworden, weil 
es mir kalt ins Dekollete geblasen hat 
(Rennrad). Wenn dem so ist, hilft auch die dickste Jacke 
nichts, das dünnste Seidentuch jedoch schon. Das sollte 
man sich aber nicht stramm um den Hals wickeln, sondern 
einmal überschlagen (so a la Jet-Pilot) dann deckt das 
Tuch den ganzen Ausschnitt ab. Schal im Winter, nicht zu 
früh. Das isses mit der Kleidung. Deshalb zum Sportgerät.

Da Radfahren ja durchaus Mode ist, hat fast jede/r eins. 
Das gilt dann aber als zu schade für Salz und Nässe im 
Winter. Das kann ich gut verstehen. Die sogenannten 
'Winterräder", die dann oft gefahren werden, können zwar 
nicht mehr kaputt gehen, sind aber häufig auch zum Fahren 
nicht mehr sonderlich geeignet. Bremsen und Beleuchtung 
sollten zumindest 1a funktionieren. Da die meisten 
Winterräder (ausdrücklich ausgenommen: Oma Räder) 
Schrott ab Werk waren (deshalb werden sie ja mit 
Wintereinsatz bestraft), habe ich mich entschieden, mein 
normales Rad weiterzuverwenden. Ungeeignet sind nur 
ausgesprochene Rennmaschinen.

Etwas Extrapflege ist aber durchaus nötig. z.B.: Felgen mit 
Sprühwachs aus dem Auto(!)zubebörhandel einsprayen, 
ebenso die rostanfälligen Kleinteile. '

Die Kette reinigen !
5 Radfahrer haben 7 Methoden. Ich komme ganz gut mit 

einem handelsüblichen Reinigungsgerät zurecht. Geölt wird 
mit Motoröl, damit kann auch das Reinigungsgerät befüllt 
werden. Superwichtig: Nicht einfach morgens kurz mal die 
Kette mit öl vollschütten! Das bewirkt das Gegenteil! Das 
öl hält nur äußerlich und sammelt allen Dreck ein, der dann 
eine schöne Kruste bildet. Eine Schmierung findet nicht 
statt. Wer seine Kette mit Öl gereinigt hat, braucht nix mehr 
zu machen, als eine halbe Stunde zu warten und dann mit 
einem alten Geschirrtuch o.ä. die Kette solange abzureiben 
(Kettenschaltung: Kette durch den Lappen laufen lassen), 
bis die Kette außen trocken aussieht, öl gehört in, nicht auf 
die Kette. Zur regelmäßigen Pflege genügt es, groben 
Schmutz mit Wasser abzuspülen und die Kette dann durch 
den Öllappen laufen zu lassen.

Aufpumpenl 95% aller Leute, die über ihre Kondition 
klagen, haben eine verrostete Kette und/oder zu wenig Luft 
im Reifen. Wer seine Kette sauber und die Luft drin hält, ist 
mit einem 600 Mark Rad schneller als der Kollege mit dem 
"wartungsfreien" 1600 Mark Modell.

Beleuchtung:

Langsamfahren ist unangenehm, aber ungefährlich. Bei der 
Beleuchtung ist es umgekehrt. Die ist beim 
Rad wirklich der Schwachpunkt, ohne Licht 
fahren ist ein Selbstmordversuch. Zwar ist 
es richtig, daß immer noch die Autos die 
Radfahrer umfahren und nicht umgekehrt, 
das hilft einem aber nix, wenn man drunter 
liegt.
Daß man selber total die Lage überblickt 
und damit rechnet, daß einen keiner sieht, 
ist ein schöner Vorsatz, mehr nicht.
Woran liegt's, daß die Beleuchtung nicht 
geht? 1000 Gründe und ein ewiges Rätsel. 
In 97% der Fälle aber einer der folgenden 
Gründe:

Birne durchgebrannt. Wenn man's 
hinhängen läßt beide. Auswechseln. Birnen weit genug 
reindrehen.

Kabel irgendwo gerissen. Erneuern oder zusammentüdeln, 
mit Tesa umwickeln.

Jetzt wirds schwierig. Wenn's immer noch nicht brennt 
liegt's wahrscheinlich am Masseanschluß. D.h. der Strom 
muß wieder zum Dynamo zurück. Das macht er durch den 
Rahmen. Häufig ist die Schraube, mit der das Rücklicht am 
Schutzblech festgemacht ist verrostet und verdreckt. 
Säubern, etwas Sprühöl drauf. Warten, wieder säubern. 
Wenn's jetzt geht, war's das. Kontaktstelle mit UHU- 
Tröpfchen abdichten. Auch nicht selten. Bei den 
handelsüblichen Rücklichtern springt oft die kleine 
Kupferlasche, die in die Fassung geht, raus. Die muß man 
dann mit Isoband befestigen.

Nicht schlecht als 2. Sicherheit, aber, vor allem vorne, nicht 
hell genug, sind die neuen, blinkenden Diodenleuchten.

Jetzt geht alles, aber der Dynamo dreht durch wg. Nässe, 
Matsch, Schnee. Eine Verbesserung bringt ein 
Plastikkäppchen für DM 1, das ein gröberes Profil hat als 
das Originalreibrad. Zum draufmachen erst 5 min in heißes 
Wasser legen.
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______________________Sicherheit:_____________________
Viele Leute haben im Winter einfach Angst aufs Maul zu 
fallen. Na gut, anfangen mit dem Radfahren würde ich auch 
nicht grade im Winter. Ansonsten kriegt man die Sache 
aber in den Griff.

Erstmal zum Radfahrer nur für sich allein.
Das wirksamste ist, den Sattei unergonometrisch 
niedrig zu stellen. Dann fährt sich's zwar etwas schwerer, 
dafürkommt man mit den Füßen sicher auf den Boden und 
kann Ausrutscher abfangen.

Ansonsten sollte man sich überlegen, ob es mal ein Paar 
neue Bremsklötze sein dürfen. Hat man nämlich nur die 
Rücktrittbremse darf man wählen, ob man jetzt bremsen 
oder die Füße auf den Boden stellen will.

Vermeiden sollte man scharfe Lenkbewegungen. Vorsicht 
bei jeder Form von Kanten, z.B. Radwegsauffahrten. Die 
müssen steiler angefahren werden als im Sommer. Daß 
man sich nicht allzu rasant in die Kurve legen sollte,

erwähne ich nur der Vollständigkeit halber, und weil ich das 
erst durch trial and error rausgekriegt hab.

Apropos Radfahren im Winter;. Ein Tag nachdem, 
dieser Artikel in der Redaktion eingereicht worden ist, 
purzelte in einem Moment der Unachtsamkeit eine 
Redakteurin der R. A.V. auf den Kofferraum einer vor 
ihr fahrenden Blechkiste; Die Bremsen gehen halt 
schlechter, wenn's regnet. (Anmerkung der Layout- 
Gruppe.)

Ärgerlich ist das Sivherheitsproblem, sich permanent heftig 
den Herrn Fahrzeuglenkern aufs Auge drücken zu müssen. 
Die sind nämlich viel zu beschäftigt damit, ihre Blechkiste 
möglichst "sportlich" durch die Gegend zu bewegen oder 
viel zu schusselig oder was weiß ich, um normal bekleidete 
Verkehrsteilnehmer zu bemerken.

Also ist es wohl oder übel dringend anzuraten, sich mit 
Reflektorbändern (um das linke Bein) oder gleich einer 
Sicherheitsschärpe (die sind aber wirklich wüst) 
auszurüsten. Da das oft nix hilft, möchte ich persönlich 
auch auf einen Helm nicht verzichten. Man muß ja nicht 
gerade die abschreckenden neonfarbenen Nachttöpfe von 
Aldi nehmen, die Modelle aus dem Rennsport sind besser 
und sehen auch so einigermaßen aus. Man gewöhnt sich 
schnell dran und 80% aller tödlichen Fahrradunfälle sind 
Kopfverletzungen.

So,

jetzt hoffe ich nicht allzusehr geklugscheißert zu haben. 
Aber ich glaube eben, es könnten mehr als bis jetzt wollen, 
deshalb find ich es gut, daß wir darüber geredet haben.
Wer mehr wissen will, kann in eine der Fahrradzeitschriften 
gucken. Um den Alltags/Gebrauchsradler kümmert sich 
"Aktiv Radfahren". Das ist so eine Art Organ des ADFC 
(Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) und enthält viele 
nützliche Tips zu jeder Jahreszeit, Tests, Verkehrspolitik 
u.dgl.. Der ADFC ist in Regensburg in der Wollwirkergasse 
im BN Büro und betreibt auch eine Selbsthilfewerkstatt, 
wenn ich dafür als Nichtmitglied mal Werbung machen 
darf.

Für alle technischen Fragen bezüglich Fahrrad sei 
empfohlen das unentbehrliche, grundlegende, witzige, total 
übertriebene Werk des Schrottbastelextremisten Christian 
Kuhtz: "Rad Kaputt&Gangschaltungen - Reparaturen aller 
Art vom Platten bis zum Rahmenbruch" aus der Reihe 
"Einfälle statt Abfälle"das kostet nur 8 DM und ist meist bei 
Dombrowski vorrätig. In diesem Sinne;

In
zweifelhaften
Fällen
entscheide Buchhandlung
man Ulrich
sich Dombrowsky
für Wollwirkergas se
das 4

Richtige Regensburg

Anzeige!
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Zum Verbot einer Partei, 
die in Deutschland gar nicht 

existiert 
-und ihrer

"Nebenorganisationen", 
______ die keine sind_______
Dokumentation der Rede von Gotthoid Streitber
ger von der Bl Asyl - gehalten auf der Demonstra
tion gegen das PKK Verbot am 4.12.93 in Regens
burg

Freundinnen und Freunde.

Ich finde es richtig, daß wir unseren Protest jetzt so 
schnell auf die Straße getragen haben und damit dem 
Wunsch unserer kurdischen Freundinnen und 
Freunde entsprochen worden ist. Auch wenn die kurze 
Vorbereitungszeit, - die Demonstration ist ja erst am 
Dienstag beschlossen worden - auf Kosten von dem 
geht, was mir eigentlich immer sehr wichtig ist: Ein 
möglichst breites Spektrum von christlichen, 
demokratischen, antifaschistischen und 
kommunistischen Gruppen, Organisationen und 
Einzelpersonen für eine konkrete Aktionseinheit zu 
gewinnen. Wir wissen, wie schwierig das immer 
wieder und immer noch ist, wir kennen 
unterschiedliche Vorstellungen und Ziele, auch 
gemachte Fehler in der Vergangenheit, aber wir wis
sen auch, daß wir angesichts der immer schärfer wer
denden Angriffe der Regierung auf das "Näher Zu
sammenkommen" angewiesen sind. Laßt uns dabei 
vorwärtskommen...

Zum Anlaß der Demonstration

Die PKK und 35 kurdische Vereine sind durch den 
deutschen Innenminister Kanther verboten worden. 
Auf einen Schlag sind in 11 Bundesländern unzählige 
kurdische Vereins- Geschäfts- und Wohnräume und 
Postfächer durchsucht worden. Kurdisches Eigentum 
und Geld wurde beschlagnahmt.
Offensichtliches Ziel dieses Schlages ist es, zum ei
nen die Vereinsstrukturen der in Deutschland leben
den Kurden zu vernichten und damit eine ihrer in 
Deutschland aufgebauten Lebens- und Existenzgrund
lagen zu zerstören
- zum anderen aber auch die hier lebende kurdische 
Bevölkerung insgesamt zu kriminalisieren.
Begründet wird dieser Schlag mit dem Vorwurf, die 
PKK verfolge ihre Ziele mit Gewalt.

Tatsache ist zunächst, daß die PKK und ihre Armee 
den bewaffneten Befreiungskampf des kurdischen 
Volkes in der Türkei führt. Man mag dazu stehen, wie 
man will, jeder Türkei- und Kurdistan- Experte wird 
bestätigen, daß das kurdische Volk - nicht zuzuletzt 
durch den grausamen Vernichtungskrieg des türki
schen Terrorregimes - darin seinen einzigen Ausweg 
sieht und deshalb immer mehr seine Hoffnung auf die 
PKK setzt und diese Organisation unterstützt. In Kur
distan schwimmt die PKK wie der Fisch im Wasser.

Und um den Fisch zu angeln versucht der türkische 
Staat, das Meer auszutrocknen.

Tatsache ist des weiteren, daß die PKK in Deutsch
land nicht existiert. Sie kann somit nach meinem 
Rechts- und Demokratieverständnis hier auch von 
niemandem verboten werden. Ich bin gespannt, wie 
Herr Kanther sein PKK-Verbot begründen will.

In Deutschland gibt es viele kurdische Vereine, die bis 
zu dem Verbot legal und öffentlich arbeiteten, diesen 
fühlen sich die meisten hier lebenden kurdischen 
Menschen zugehörig. Dort wurde die kurdische Kultur 
und Folklore gepflegt, über diese Vereine haben sich 
die hier lebenden Kurden gegenseitig unterstützt., Fe
ste und Veranstaltungen wurden organisiert und na
türlich informierten diese Vereine sowohl die Kurden 
als auch uns Deutsche über die Situation in Kurdistan, 
über den Völkermord am kurdischen Volk, über die 
Unterstützung des türkischen Staates durch die deut
sche Regierung, über Waffenlieferungen aus 
Deutschland. Gerade auf diese Informationen sind wir 
deutschen Demokraten besonders angewiesen, dafür 
müssen wir den kurdischen Vereinen besonders dak- 
bar sein und dafür brauchen wir die kurdischen Ver
eine weiterhin.

Und diese Vereine informierten natürlich auch über 
den kurdischen Widerstand und über die PKK. Sie 
deshalb als Nebenorganisationen der PKK zu be
zeichnen ist aber einfach sachlich falsch.
Folklore, Kultur und der Kampf um Selbstbestim
mung, das gehört für Kurden so zusammen wie für 
Bayern Weißwurst und Weißbier. .

Im Gegensatz zu deutschen Trachtenvereinen gefähr
den diese kurdischen Vereine damit die herrschenden 
Interessen - und das sind nun mal die Interessen des 
Großkapitals. "Sie gefährden die innere Sicherheit", 
so heißt das in der offiziellen deutschen Amtssprache. 
Deshalb wurden sie von Kanther verboten.
Als öffentlichkeitswirksamer Anlaß wird einfach be
hauptet, alle diese Vereine seien PKK-Nebenvereine - 
diese Behauptung ist sachlich einfach nicht richtig, ich 
habe das schon gesagt. Als weiterer Verbotsgrund 
werden die kurdischen Besetzungen und Überfälle auf 
staatliche, diplomatische und repräsentative Vertre
tungen des türkischen Regimes vom Sommer und 
Herbst dieses Jahres der Öffentlichkeit genannt. Das 
ist ungefähr so, als wenn zu Zeiten des WAA-Wider- 
standes nach einigen umgesägten Strommasten und 
nach einigen von WAA-Gegnern verletzten Polizisten 
alle Anti-WAA Initiativen verboten worden wären.

Die Vorfälle vom Sommer und Herbst gegenüber der 
Öffentlichkeit als Verbotsbegründung zu nennen, ist 
aber deshalb sehr geschickt von Herrn Kanther, weil 
diese Vorfälle bei der breiten deutschen Öffentlichkeit 
auf keinerlei Verständnis gestoßen sind. Auch aus 
meiner politischen Sichtweise sind diese Vorfälle eher 
als Gradmesser des Ausmaßes der Verzweiflung als 
als politisch sinnvolle Aktionen zu werten.

Aber welches Recht, darüber zu urteilen, steht uns 
denn zu?

Ich bin der Meinung, nur sehr wenig - solange wir 
nicht verhindert haben, daß der Völkermord am kurdi
schen Volk mit Milliarden DM, Panzern, Waffen und
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Munition, deutschen Schäferhunden und Ausbildung 
durch die GSG 9 und so weiter direkt aus Deutsch
land mitfinanziert und unterstützt wird.
Die deutsche Regierung, die für diese Verbrechen di
rekt verantwortlich ist, hat kein Recht, über kurdische 
Aktionen überhaupt zu urteilen!

Es ist mehr als zynisch, zuerst denVölkermord zu fi
nanzieren und zu unterstützen und dann die Opfer 
dieser Politik zu kriminalisieren und ihre Vereine zu 
verbieten.

Durch das Verbot sollen die kurdischen Vereine als 
kriminelle Vereinigungen und die Kurden als Terrori
sten gegenüber der deutschen Öffentlichkeit darge
stellt werden.
Wir wissen, daß dies ein falsches Bild ist.
Die in der anschaulichen MZ-Reportage über die Be
setzung des kurdischen Kulturzentrums Ingolstadt ab
gedruckte alte Frau mit Kopftuch und Benzinkanister 
und das kleine Mädchen daneben oder der zitierte 
29jährige Arbeiter, der sagt, das kurdische Volk liebt 
die PKK, unsere kurdischen Freunde und Freundinnen 
in Regensburg - nein, das sind mit Sicherheit keine 
Terroristen, das sind vielmehr Opfer der deutschen 
Politik, deren erlittene Verfolgung für uns und umso
mehr für die weniger informierte deutsche Öffentlich
keit unvorstellbar ist...
Terroristisch ist die Bombardierung und Zerstörung 
von mehr als 600 kurdischen Dörfern und Städten und 
die Vertreibung der dort lebenden Menschen, die In
haftierung und Folterung von über 20 000 Kurden, die 
Ermordung von über 400 Personen, darunter ca. 50 
bekannte kurdische Politiker und Journalisten...

Und terroristisch handeln diejenigen, die dies in der 
Türkei von Staats wegen betreiben und diejenigen, die 
dies von Deutschland aus von Staats wegen unter
stützen und mitfinanzieren.

Welches Ausmaß der polizeilichen und politischen 
Bespitzelung das Verbot für die hier lebenden Kurden 
noch nach sich ziehen wird, kann nur erahnt werden. 
Und welche asylmäßigen Folgen diese Verbot haben 
wird, kann ich noch nicht beurteilen.

Klar ist aber, daß mit der Kanther-Verbotsbegründung 
auch alle den herrschenden deutschen Interesse zu
widerlaufenden deutschen Organisationen oder Verei
ne verboten und aufgelöst werden könnten. Wehren 
wir uns gemeinsam dagegen! Und laßt uns gemein
sam alle Möglichkeiten nutzen, um dieses Verbot 
rückgängig zu machen!

Der Solidarlack ist ab.
Trotzt die SPD-Lichterkette 
der Regierungsmaulschelle:
"Ich behaupte mich".
Droht die Regierungshandschelle 
dem SPD-Armleuchter:
"Irrtum Du enthauptest Dich."
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Stefan janda (jurisfraktiker, Füherscheinentzug für Schwarzfahrer, onaniediskussion, RW, Scanner, layout) 
Stefan hinterwimmer/tine eschertzhuber (Watschn)
Druck: CH-Druck, Unterislinger Weg 4, Regensburg 
Auflage: 700 Stück
Die R.A.V. erscheint viermal im Jahr, gegründet 1990, wirtreffen uns jeden montag, ab 20 Uhr im Diner 
Kontakt: R.A.V. c/o Fachschaft Soz/Pol, Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg 
neue Abonnentinnen bekommen als Zuckerl alle bisherigen Ausgaben umsonst; Jahresabo 20 DM incl. 
Zustellung
gestern nacht haben wir unseren ersten privaten Abonnenten gewonnen! er heißt gerhard und spielt baß bei der 
gruppe minsk, die auch schon mal im diner aufgetreten ist!_____________________________________ _______
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Rätselhafte Jugend
Stell Dir vor, es geht eine Podiumsdisktisston imd ein infdbörse zum Thema m

Die halbwüchsigen Neonazis mit ihrem wunderlichen 
Drang, Ausländer totzuprügeln und ihre Häuser anzuzün
den, sind das Lieblingsobjekt der Medien und der 
Pädagogik. Solange das Ganze hübsch allgemein bleibt. 
Wenn's konkret wird, nämlich lokal, wenn man nicht mehr 
so schlau wie abstrakt daherfaseln kann, sondern wenn's 
zur Sache ginge, stößt man bei den Medien wie bei den 
Pädagoglnnen nicht mehr auf so heftiges Interesse; nein, 
eher auf Achselzucken und Kopfschütteln: "Rechtsradikale? 
An meiner Schule? In unsrer kleinen Stadt? Gibt’s nicht." 
Nein, niemals nicht.
Weitgehend unbemerkt von den Leuten, für die's gedacht 
war, fand Anfang Oktober 1993 in den Räumen der 
Englischen Fräuleins eine zweitägige Veranstaltung zum 
Thema Rechtsextremismus an der Schuie statt. Das 
Interessanteste an der ganzen Sache war die 
Teilnehmerzahl; Von den 20 000 Schülerinnen der Stadt 
kamen keine fünf, von den 1000 Lehrerinnen immerhin ein 
paar, aber auch die konnte man an zwei, drei Händen ab- 
zählen.
Vier BHdunqswerke in Aktion
Dieser ungeheure Andrang hatte zwei Ursachen: Einmal 
hielten es die vier Bildungswerke, die als (im übrigen 
knausigre) Veranstalterinnen auftraten ( kath. und evang. 
Bildungswerk, VHS, DGB), nicht für nötig, die Einladung 
rechtzeitig und in genügender Anzahl zu verbreiten. Man 
saß vielmehr in seinem Büro und wartete darauf, daß sich 
etwaige Interessentlnnenen. ihre Einladungen abholen 
würden. Zum anderen fanden sich nur die wenigsten 
Lehrerinnen bereit, einen kleinen Stapel Einladungen ins 
Lehrerzimmer zu tragen. Sie trauten sich z.T. ganz einfach 
nicht (und da half auch das Emblem der "Regensburger 
Aktion" nichts), oder sie gingen davon aus, daß dieses 
Thema an ihrer Schule keines ist (s o.).
Obwohl die Veranstaltung, die von der Diplompädagogin 
Irene Seiderer monatelang vorbereitet worden war, also 
eher im kleinen Kreis stattfand, war sie sehr interessant. 
Zumindest für die Nachwelt seien also einige Highlights 
überliefert.
Als Einstieg ist eine große Podiumsdiskussion angesagt, 
bei der gleich ein bedauerlicher Ausfell zu beklagen ist: die 
beiden fürs Podium angeheuerten Schülerinnen erscheinen 
nicht. Auch im Publikum ist kaum jemand unter 20 zu er
spähen. Die Erwachsenen und die Pädagoglnnen bleiben 
wieder mal unter sich bei ihren Erörterungen über die 
Jugend.
Es zeigt sich, daß das Rest-Podium schon richtig angeord
net ist: links mit Erwin Hadwiger und KLaus Huth zwei 
Lehrer, die mit Rechtsextrimismus an ihren Schulen so 
unmittelbar konfrontiert wurden, daß sie mehr oder weniger 
gezwungen wurden, sich damit auseinander zu setzen. 
Wobei der eine, Hadwiger, gescheitert ist, und zwar an 
seinen Kolleginnen und der Schulleitung, der andere, Huth, 
Erfolg hatte (indes nicht wegen, sondern trotz seiner 
Kolleginnen und seiner Schulleitung).
Rechts am Podium die Gegenseite: Wohl der

repräsentative Durchschnitt eines bayerischen Lehreres mit 
Ignatius Gohlke und Hans Fischer. Zwei Lehrer, die es 
verstehen, ausführlich zum Thema zu sprechen, wobei sie 
nicht direkt bestreiten, daß es dieses Thema: 
Rechtsextremismus an der Schule überhaupt gibt (denn 
sonst könnten sie es ja doch schlecht so ausführlich 
referieren und diskutieren), aber auch nicht gerade das 
Gegenteil behaupten: daß es dieses Thema doch sehr wohl 
gebe... Schon gar nicht an ihrer Schule.
Dazwischen sitzen zwei Frauen: eine Psychologin namens 
Teichmann und Elisabeth Bauer, eine Sozialpädagogin.
Eine Morddrohuno auf dem Anrufbeantworter 
Mit unangenehmen Tönen wird die Diskussion eingeläutet: 
"...du rote Drecksau!...wenn wir an die Macht kommen, bist 
du der erste, der am Galgen baumelt!..." Das ist die 
Stimme eines Schülers. Sie kommt vom Band, aufgenom
men vom Anrufbeantworter seines Lehrers.
Der Lehrer heißt Erwin Hadwiger, unterrichtet am Goethe- 
Gymnasium und erzählt nun kurz den Rest der Geschichte. 
Wie ihm schon zuvor immer wieder die Nazi-Parolen 
seitens seiner Schüler entgegenflogen. Ob das nun der ins 
Geschichtsbuch auf den entsprechenden Seiten 
reingeschmierte Kommentar "Wir kapitulieren nie! Sieg 
heil!" war, oder auf der Schulbank verewigte Sätze wie "Alle 
Polacken vergasen" oder "Vergast [Name einer 
Mitschülerin], die rote Kommunistensau!" Wie er, nachdem 
er die Morddrohung vom Anrufbeantworter serviert be
kommen hatte, zu seinem Direktor ging, um sich von dem 
sagen zu lassen, daß er die Ursache dieser Morddrohung 
bei sich selber suchen solle. Wie er bei seinen Kolleginnen 
ähnlich auflief.
Und das sieht man dem Mann an. Er beginnt jeden Satz 
mit der Einschränkung: "Nach meiner Wahrnehmung...", 
"Ich habe das so wahrgenommen..." Er ist eich inzwischen 
selber nicht mehr so sicher, ob es nicht seine eigne Schuld 
war. Nachdem man ihn lange genug für verrückt erklärt 
hat, weiß er selbst nicht mehr, wo oben und unten ist, ob 
jetzt er spinnt oder die andern.
Bei seinem Kollegen Klaus Huth ist in dieser Hinsicht noch 
alles in Ordnung. Wenn er ein X sieht, dann weiß er, daß 
es ein X ist, auch wenn nicht wenige darauf beharren, es 
sei ein U. Bei ihm ging's damit los, daß er seine 
Hauptschüler an der Konradschule eines Tages einen Brief 
an den Bundeskanzler schreiben ließ. In den Briefen der 
Schülerinnen sprangen ihm Äußerungen über die deut
schen Türken entgegen, daß ihm mulmig wurde. "Ich wär 
am liebsten nicht mehr in die Klasse gegangen."
Ein Lehrer kämpft mit seiner Klasse 
Aber stattdessen nahm er die Auseinandersetzung auf. 
Zuerst piesackte er seine nationalgesinnten Kids damit, auf 
was sie alles verzichten müßten, wenn sie Deutschland 
"sauber" haben wollten. Deutschland ohne alle 
"fremdländischen Einflüße": also auch ohne Pizza und 
Gyros, ohne Skatebord und Gameboy usw. Das ärgerte die 
treudeutschen 14jährigen verständlicherweise. Aber 
dadurch (abgesehen davon, daß Klaus Huth zu dieser



Klasse schon eine gewisse positive Beziehung hatte) ließen 
sich die Kids dazu verleiten, sich auf die 
Auseinandersetzung einzulassen. Und es wurde ein 
regelrechter Kampf. Man landete bald beim Thema Nazi- 
Zeit, und nun zeigte die Klasse handfestes Interesse. Die 
Schülerinnen wollten sich jedoch nichts vorsetzen lassen, 
sondern lieber selber nachforschen. Und das taten sie dann 
auch: im Stadtarchiv, auf dem Speicher ihrer Großeltern... 
Und sie wurden fündig (wobei sich der Speicher der 
Großeltern als besonders ergiebig erwies: die 
Konradsiedlung, früher einmal Schottenheim, war eine 
Nazi-Mustersiedlung): Das Ergebnis dieser monatelangen 
Beschäftigung (die freilich ausuferte und nicht mehr nur in 
den Unterrichtsstunden stattfand) war eine der besten 
Ausstellungen, die es in den letzten Jahren in Regensburg 
zu sehen gab ("Denkanstöße. Regensburg 1933-45"; 
letzten Sommer im Stadtmuseum).
Demgegenüber berichtet Religionslehrer Gohlke von der 
Kerschensteiner Berufsschule von anderen Erfahrungen: 
"Das ist meistens nicht so extrem", faßt er sein Statement 
zusammen. Zwar komme es schon mal vor, daß Schüler 
unter der Bank das berüchtigte Hetz-Flugblatt gegen 
Flüchtlinge ("Der Asylbetrüger in Deutschland") weiterreich
ten, das der Vater aus dem Betrieb mitgebracht habe. Aber 
andererseits sei es an seiner Schule (5700 Schülerinnen, 
unter 5% Ausländerinnen) "durchaus möglich, daß ein 
ausländischer Schüler Anerkennung findet, das gibt's 
durchaus." Ja, wer hätte das gedacht! Sowas gibts! 
Durchaus.
Hans Fischer von der Augustenschule, die mit 30 % den 
größten Ausländeranteil hat, sieht das Problem seiner 
Schule in der "Integration" dieser 30 %. Man könne von den 
Eingeborenen unter den Kids schon mal hören, daß sie et
was gegen "die Ausländer" haben - die in der eigenen 
Klasse natürlich ausgenommen. Aber so richtige Skinheads 
gebe es an seiner Anstalt nicht.
Durch Lichterketten erleuchtete Nazi-Kids 
Die Sozialpädagogin Elisabeth Bauer, die am neuen 
Jugendzentrum Arena arbeitet, erzählt, daß die 
Jugendlichen immer wieder mit rechten Parolen daherkä
men, verstärkt seit einem Jahr. Als im Stadtosten ein 
Molotow-Cocktail gegen ein Aussiedlerhaus geworfen 
wurde, meinten die jungen Leute im Jugendzentrum etwa, 
das sei schon richtig gewesen; aber sie selber würden 
sowas natürlich nicht tun. Das war zu der Zeit, als Bild in 
großen Lettern die bange Frage hinausschrie: "Wann 
handelt Bonn?", als Nacht für Nacht die Flüchtlingshäuser 
brannten und der damalige CDU-Generalsekretär Rühe in 
einem Rundbrief alle CDU-Ortsvereine aufforderte, doch ja 
das Thema Asyl möglichst laut und öffentlich zu 
"diskutieren". Damals, als sogar auf die deutschstämmigen 
Aussiedler Brandbomben geworfen wurden, vertraten 
Regensburger Jugendliche die Meinung, die Brandstifter 
“tun doch nur, wovon alle reden. Man muß doch was tun." 
Die Lichterketten, berichtet Bauer, haben bei ihren rechts
radikalen Kids die Wirkung gezeitigt, daß sie ab da erklär
ten: "Jetzt bin ich kein Nazi mehr." Vorher nämlich, so die 
Beobachtung der Sozialpädagogin, hätten die Kids das 
Gefühl gehabt, die Mehrheit in diesem unserem Lande sei 
rechtsradikal. Dieser Eindruck bei der Jugend sei im Glanz

des massenhaften Kerzenschimmers dahingeschmoizen. 
Und da die Kiddies natürlich immer den Mehrern nachren
nen und ihren Altvorderen nacheifem, bewirkten die 
Lichterketten bei ihnen (also nicht nur in der ausländischen 
Presse) einen ziemlich rapiden Sinneswandel. Elisabeth 
Bauer bewertet dieses Phänomen recht positiv. Sie habe 
sich damals sehr darüber gefreut. Und erst im Nachhinein 
merkt ein Zuhörer an: "Beim nächsten Nazi-Fackelzug 
(wenn er nur groß genug ist) werden unsre jungen Leute 
dann wohl dort mitmarschieren."
Elisabeth Bauer versuchte, den Kids auszureden, daß sie 
Faschisten sind, etwa mit der Frage: 'Willst du wirklich, 
daß alle Ausländer verschwinden? Auch dein Freund 
AchmedT' - "Ja, nein, der nicht..." - "Ja, meinst du denn, 
daß die Faschisten darauf Rücksicht nehmen?"
So nebenbei erzählt sie noch von einer Lehrerin, die im 
Unterricht über Dachau gesprochen habe, daß es da ein KZ 
gegeben habe, und auch, daß das alle gewußt hätten, was 
dort mit den Leuten passiert. Die Lehrerin hatte das Pech, 
daß sie das Töchterchen des Direktors in der Klasse sitzen 
hatte. Der zitierte sie zu sich, um ihr mitzuteilen, daß man 
das mit Dachau "doch so nicht sagen" könne... Elisabeth 
Bauers Kommentar: "Das ist auch so eine Art 
Rechtsradikalismus." Ja, irgendwie auch so eine Art.
Che Guevara fugt hinterrp Schrank hervor, subversiv
und gefährlich.
Überhaupt wird die Diskussion, nachdem man sich nun 
schon eine geschlagene Stunde über die Jugend ereifert 
hat, an dem Punkt interessant, wo die Frage aufgeworfen 
wird, ob es denn am Ende auch unter den Lehrern 
Rechtsradikale gebe...
Also Hans Fischer muß diese Frage verneinen. Ganz all
gemein sei doch seine Lehrerinnengeneration eher links 
einzustufen. Also wenn man das mal mit früher vergleicht, 
als die alten Landser noch den Unterricht mit ihren 
Stalingraderzählungen auflockerten... Demgegenüber 
seine, Fischers, Generation, die Anfang der 70er Jahre 
anfing, und überhaupts, er habe daheim, hinterm Schrank 
versteckt, heute noch ein Che-Guevara-Plakat hängen, und 
er glaube, daß er damit nicht der einzige sei. Also 
jedenfalls, heute irgendwo rechtsradikale Lehrerinnen zu
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vermuten, das sei ja wohl leicht abwegig. Hadwiger und 
Huth widersprechen Fischer, und auch aus der 
Zuhörerschaft kommt Einspruch. Anscheinend zu heftiger, 
denn am nächsten Tag, bei der Infobörse, als Fischer ein 
Referat halten sollte, ist er leider erkrankt.
Irgendwie ist das schon rätselhaft mit der heutigen Jugend 
und ihren rechtsradikalen Anwandlungen. Das ist ja auch 
ein völlig neues Phänomen; wann in der Geschichte hätte 
es das schon mal gegeben: eine Jugend, die 
zwischendurch, scheinbar zum Zeitvertreib, mordet und 
brandschatzt? In der ganzen deutschen Geschichte fällt ei
nem da nichts Vergleichbares ein, nicht wahr.
Der Lehrer Hadwiger übrigens hat seine Schülerinnen da
mals, als sie ihm mit den Nazi-Parolen kamen, den Roman 
Jugend ohne Gott von Ödön von Horväth lesen lassen. 
Horväth schrieb diesen spannenden Krimi 1937 im Exil, 
nachdem ihn die Nazis 1933 aus seinem geliebten Mumau 
vertrieben hatten. Er erzählt die Geschichte eines Lehrers, 
der in immer größere Schwierigkeiten gerät, weil er sich, im 
Gegensatz zu seinen Schülern, die Ideologie der Nazis 
noch nicht zu eigen gemacht hat. Auf einem Zeltlager, in 
das die Jungs samt Lehrer zwecks Wehrertüchtigung ge
schickt werden, wird einer der Schüler ermordet. Als Täter 
wird ein Klassenkamerad verdächtigt. In einem 
Zeitungsbericht über die Gerichtsverhandlung wird dem

Lehrer die Frage gestellt, "ob diese Untat ihre Wurzel etwa 
in einer gewissen Verrohung der Jugend hätte, was jedoch 
der Lehrer strikt bestritt. Die heutige Jugend, meinte er, sei 
keineswegs verroht, sie sei vielmehr, dank der allgemeinen 
Gesundung, äußerst pflichtbewußt, aufopferungsfreudig 
und absolut national."

Das gibt der Lehrer in Jugend ohne Gott gegenüber der 
Zeitung zu Protokoll. Seine wahre Meinung von seinen 
Schülern klingt anders:
"Alles Denken ist ihnen verhaßt Sie pfeifen auf den 
Menschen! Sie wollen Maschinen sein, Schrauben, Räder, 
Kolben, Riemen - doch noch lieber als Maschinen wären 
sie Munition: Bomben, Schrapnells, Granaten. Wie gerne 
würden sie krepieren auf irgendeinem Feld! Der Name auf 
einem Kriegerdenkmal ist der Traum ihrer Pubertät."
Einige Schüler aus Hadwigers Klasse, die den Roman le
sen sollten, veranstalteten am Ende des Schuljahrs im 
Pausenhof eine kleine Bücherverbrennung. Horväths be
rühmter Roman wurde erst ein halbes Jahrhundert nach 
der staatlichen Original-Veranstaltung den Flammen 
übergeben (damals, 1933, gab es ihn ja noch nicht). 
Jedoch immerhin, man kann ihn noch kaufen, in jeder 
gutsortierten Buchhandlung, als Suhrkamp-Taschenbuch, 
für 8 Mark.

Florian Sendtner

«o
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Aus der Sicht eines Jurisfraktikers:
(sgewerbsmäßiger Übertreter der Rechtsnormen 
mit dem steuerrechtlichen Statue eines Selbständigen)

Automobile begünstigen Mobilität wie 
auch Kriminalität. Ja, sie sind sogar 
unabdingbare Voraussetzungen für 
einen funktionierenden
Wirtschaftsverkehr, ohne den die 
Nachschubversorgung von Laden
geschäften des gehobenen Bedarfs 
z.B. in den ersten Lagen unserer 
Fußgängerzonen, nicht gewährleistet 
werden kann. Zugleich kanri die
Zirkulation der Währung vom 
Geldinstitut zurück zu den Polen der 
Nachfrage, ein wesentliches Merkmal 
einer hochentwickelten Volkswirtschaft, 
nur mit leistungsfähigen
Transportmitteln bewerkstelligt werden. 
Hier sind neben einigen
Großunternehmen des Si
cherheitsgewerbes auch zahlreiche 
mittelständische Unternehmer tätig, die 
auf eigene Faust und vielfach unter 
hohem perönlichem Risiko diese
gesamtwirtschaftlich wichtige Leistung 
erbringen. Geradezu klassisch und 
kulturell akzeptiert - denken wir nur an 
die vielen Samstag-Abend-
Fernsehfilme, die das hohe Prestige 
eines ganzen Berufsstandes in 
eindrucksvoller Weise gefestigt haben - 
ist der Bankräuber, der für seine Flucht 
ein Fahrzeug bei der Polizei ordert. Die 
Polizei handelt in solchen Fällen 
übrigens oft nur als Leasingnehmer 
eines ortsansässigen Autohauses und 
kann dadurch viele Dienstleistungen, 
angefangen bei der Beschaffung, beim 
Treibstoff, der Wartung bis hin zur 
Finazierung, TÜV, ASU und Kfz-Zulas- 
sung gebündelt aus einer Hand 
anbieten. Dadurch ergeben sich schon 
durch die verringerte Kapitalbindung 
erhebliche Vorteile. Das Autohaus kann 
seinerseits damit rechnen, daß seine 
Marke im Fernsehen einen hohen 
Aufmerksamkeitswert erhält. Von 
Nachteil ist derzeit lediglich, daß die 
Polizei als hoheitliche Instanz nicht vör- 
steuerabzugsberechtigt ist und daher 
die 15%ige Mehrwertsteuer beim Kauf 
der Fluchtfahrzeuge voll an den Fiskus 
abgeführt werden muß. In den neuen 
Bundesländern wird jedoch bereits 
darüber nachgedacht, wie über private 
Tochtergesellschaften der
Polizeidirektionen - analog zu Telekom, 
Treuhand und Postdienst/Postbank,

Bahn etc. - dem Manko abgeholfen 
werden kann.

Wie bereits erwähnt, lebt dieses 
Gewerbe von möglichst geringer 
Kapitalbindung bei zugleich hoher 
Mobilität. Bankräuber leben oft 
buchstäblich aus dem Koffer, was in 
betriebswirtschaftlichen Termini mit 
"just in time" bzw. "Lagerhaltung auf 
die Straße verlagert" umschrieben 
werden kann. Airbag, Seitenprallschutz 
und ABS erhöhen den Gebrauchswert 
eines Fluchtautos zusätzlich, denn 
wozu handelt man mit der Konkurrenz 
einen Vorsprung aus, wenn man von 
anderen Verkehrsteilnehmern durch 
rüdes Verhalten vorzeitig um den 
Genuß des Erfolgs gebracht wird ?
So sieht man zwar nicht eben häufig, 
doch immer öfter Bankräuber in 
ausgesprochenen Oberklasse-Li
mousinen davonbrausen. Die Un
abhängigkeit von den festen Fahr
plänen des öffentlichen Nahverkehrs, 
die kurzen Wege zum Stellplatz bei 
insgesamt vergleichsweise preiswerter 
Nutzung (externe Kosten werden nicht 
angelastet) machten das Automobil zur 
unangefochtenen Nr. 1 in der Berufs
praxis des Jurisfraktikers. Oft un
terschätzt, doch von höchster 
Wichtigkeit ist die individuelle Ver
fügbarkeit eines Stereo-Radiogeräts 
mit Senderkennung. Denn polizeiliche 
Durchsagen stellen eine wichtige 
Infrastruktur dar, ohne die das 
Bankraubgewerbe heutzutage
gegenüber Immobilien oder z.B. der 
Anlage auf dem Kapitalmarkt kaum 
noch konkurrenzfähig wäre, wie auch 
ein Blick in die Geschichte lehrt: 
Unvorstellbar erscheinen uns Heu
tigen die Zeiten, da ein Bankräuber 
noch den Straßenbahnfahrer auf Knien 
anbetteln mußte, doch Bayern 3 
einzuschalten! Entweder war 
Letztgenanntem der Betrieb eines 
Rundfunkgeräts am Arbeitsplatz aus 
Sicherheitsgründen verboten. Oder das 
Radio war - angeblich aus 
Kostengründen - bereits stillgelegt und 
durch eine dieselbetriebene Spieluhr 
ersetzt. Die meisten Bankräuber 
scheiterten daran, daß sie mit den 
besonderen Gepflogenheiten des

öffentlichen Nahverkehrs nicht vertraut 
waren.
Beispielsweise hatte ein 35jähriger 
Leiter eines Münchner Reisebüros eine 
Sparkassenfiliale in der Innenstadt 
überfallen und 70 000 Mark erbeutet. 
Das Geld war dazu bestimmt, bei 
einem anderen Kreditinstitut (in 
Obermenzing) auf einem Sparbuch mit 
gesetzlicher Kündigungsfrist eingezahlt 
zu werden. Der Bankräuber spekulierte 
auf steigende Zinsen und wollte später 
festverzinsliche Wertpapiere kaufen. 
An der Straßenbahnhaltestelle wartete 
er auf der falschen Seite, mitten auf 
den Gleisen. Eine herannahende Tram 
(mit Zielrichtung Grünwald) klingelte 
wütend, um das Hindernis zu 
verscheuchen. Den Bankräuber 
gemahnte dies an Alarmglocken, er 
geriet in Panik und setzte Hals-über- 
Kopf die Flucht zu Fuß fort. Da die 
polizeiliche Seite in den 
vorangegangenen Verhandlungen 
bereits vergrätzt worden war - der 
Bankräuber hatte vergessen, ein 
Fluchtfahrzeug in Anspruch zu nehmen 

konnte nicht länger tatenlos 
zugesehen werden, der Zugriff erfolgte 
nur Sekunden später.
Ein 29jähriger Inhaber eines Mode
geschäfts aus Starnberg hatte bei 
einem Coup geringeren Umfangs seine 
Hausbank um 25 000 Mark erleichtert. 
Wie er meinte, sinnvollerweise, hatte er 
auf die Auszahlung der Beute in 20- 
Mark-Scheinen gedrängt. Im Bus des 
Ortsverkehrs Starnberg gab es dann 
eine böse Überraschung: der Fahrer 
weigerte sich, eine Fahrkarte aus
zugeben, wenn der Fahrgast keine 
Münzen passender Größe mit sich 
führe. Wie sich nachträglich her
ausstellte, war diese Maßnahme 
durchaus rechtens. Der Bankräuber 
ließ sich später von zwei Pa
ketzustellern der DBP Postdienst ohne 
Gegenwehr fortschaffen.

GUTE FAHRT!

RVV
VERKEHRSVERBUND



____________________________________ LOkale KOlumne: Schwarze Hilfe

Black is beautifiil. Die Schwarze Hilfe Mittelbarem informiert

Gesetze kommen, Gesetze vergehen
Die Gefängnisse quellen über. De bereitet der Führerscheinentzug auf Zeit den Weg zu Freiheitsstrafen im 
Baukastenprinzip. Fast zeitgleich soll Schwarzfahren entkriminalisiert werden.
Nur Vorteile für »uns alle« ?

Darüber, daß im Umkehrschluß der 
öffentliche Nahverkehr als Strafe 
dasteht, scheint niemand nach
zudenken - warum auch, die Herren 
Richter, Advokaten und Staatsanwälte 
haben ja (fast) alle ein eigenes 
Automobil. Und daß das Auto Freiheit 
verkörpern soll, ist eine hartnäckige 
Ideologie, die durch solche Vorschläge 
zumindest nicht abgebaut wird.
Freuen wir uns also auf jenen 
Moment, da einem betrügerischen 
Bankrotteur der Führerschein entzogen 
wird; bald wird in den Großstädten 
mit leidlich gut ausgebautem 
Nahverkehr die Wirtschaftskriminalität 
noch mehr boomen.Klein- und 
Großkrämer, Selbständige, Kaufleute: 
sie alle haben schon jetzt eine Pkw- 
Verfügbarkeit von fast 100% (und sie 
stellen rein demographisch den 
Großteil der Bankräuber, denn welches 
busfahrende Grattlweiblein kann über
haupt bis 10000 DM zählen, um mit 
seiner Domestosflasche in der Bank 
einen entsprechenden Wunsch zu 
artikulieren ?).
Richter werden mit Freuden zu dieser 
neuen Wunderwaffe im Disziplinieren 
der Bürger greifen, muß doch für das 
Einbuchten einer Person viel mehr 
Personal - und auch Gewissen, so 
vorhanden - bewegt werden als für 
das Einziehen einer Fahrerlaubnis, um 
den Delinquenten - staatlich gesehen - 
zu "entlauben". Im Vordergrund steht 
also hier die Entlastung des Justiz- 
vollzugs. (auch so ein schönes Wort). 
Doch schon in der nächsten Phase‘steht 
der Rechtsstaat vor einer zweiten, viel 
größeren Herausforderung: 
Schwarzfahren und Beförderungs
erschleichung werden nämlich derzeit 
aufgrund einer Gesetzesvorlage auf 
Initiative der Länder im Bundesrats 
von der Straftat in eine 
Ordnungswidrigkeit abgeschwächt. 
Der Verband deutscher Verkehrs- 
untemehmen VDV, hierin sind zum 
Beispiel fast alle deutschen Bus- und

Straßenbahnuntemehmen der
öffentlichen Hand organsisiert, hat 
zwar energisch Pressemitteilungen und 
Protestnoten herausgegeben, die 
Öffentlichkeit - genauer: die Presse - 
schert sich aber keinen Deut darum.
In der Praxis bewirkt die Novelle vor 
allen Dingen, daß ein ertappter 
Fahrgast ohne Fahrschein (-ich lasse 
hier den eingebürgerten Begriff weg, 
da ich ihn für not p.c. halte- ) faktisch 
seine Personalien nicht mehr angeben 
muß. Das Anwenden von 
"unmittelbarem Zwang", (besserer 
Ausdruck für Gewalt) um den 
Fahrgast bis zum Eintreffen der Polizei 
festzuhalten, war bisher möglich, da 
das Strafgesetzbuch, und hier speziell 
die Regelung über die "Vorläufige 
Festnahme" durch Nicht-Polizisten 
angewandt werden konnte. Deswegen 
protestiert der VDV auch so heftig, 
weil es hierzu Bereich der 
Ordnungswidrigkeiten kaum eine 
praktikable Entsprechung gibt. 
Gewiefte Fans des ÖPNV, die darum 
wissen, werden im Ernstfall zum 
Kontrollpersonal sagen:
"Bitte belästigen Sie mich nicht 
weiter"
und erhobenen Hauptes den Bus/die 
Straßenbahn verlassen - zumindest 
solange Fußgänger keine
Nummernschilder tragen müssen. Läßt 
der Busfahrer die Tür geschlossen, um 
jenen Fahrgast zur Abgabe seiner 
Visitenkarte zu veranlassen, begeht er 
unter Umständen sogar eine Nötigung!

Versuchen wir mal, einen Zu
sammenhang zu sehen! Die Autolobby 
versetzt mit dem neuen Schwarzfahrer- 
Gesetz den öffentlichen
Verkehrsbetrieben einen weiteren 
Tiefschlag zu einer Zeit, da 
autofreundliche EG-Richtlinien derzeit 
den ÖPNV sowieso schon mit 
schweren Anpassungslasten be
drängen. Wenn verurteilte Krämer und 
Waffenhändler etc. - aufgrund

sozialisationsbedingter 
Trittbrettfahrermentalität sowieso ohne 
Fahrschein - in die öffentlichen 
Verkehrsmittel unserer Städte drängen: 
heißt das nicht, daß diese erst so richtig 
überfüllt und zur Strafe werden? Egal, 
die Jurisdiktion wird ja entlastet.
Was wird dann kommen ? Daß den 
Betreffenden ein Ersatz-Führerschein 
gestellt, damit dieser zur Sühne erneut 
eingezogen werden kann, ist nur 
spekuliert. Entzug der Telefonkarte?
Am wahrscheinlichsten aber ist, daß 
die staatlichen Verwaltungen die 
'Strafempfindlichkeit' wieder zu 
erhöhen suchen. Die Mittel dazu sind 
probat und können unter neuem 
Vorzeichen fortgesetzt werden:

• (Wieder-) Einführung des Vier- 
Stunden-Takts auf nachfragestar
ken innerstädtischen Bus- und 
Straßenbahnlinien

• Stillegung von Bahnstrecken, um 
Bewegungsfreiheit und Aktionsra
dius des Verbrechers auf sein ei
genes Milieu zu beschränken

• Streichung des Abendverkehrs, 
um den strafrechtlich besonders 
relevanten Bereich der Freizeit wir
kungsvoll zu beschneiden.

Die 'Akzeptanz' dieser Maßnahmen in 
der Bevölkerung werden wie bei allem, 
was in einem liberal-bürgerlichen 
Zentralstaat unter Teilhabe der 
Regierten ins Werk gesetzt wird, 
überwältigend sein:
Denn wo kämen wir hin, wenn die 
rechtskräftig verurteilten Verbrecher 
uns weiter auf der Nase herumtanzen 
können, als sei nichts geschehen ?

Die Information über den Führerscheinentzug 
als neue strafrechtliche Sanktion konnte 
kürzlich der Tagespresse entnommen werden. 
Ober die Bundesratsinitiative zur 
Entkriminalisierung des Schwarzfahrens, - ohne 
den hier hergestellten Kontext übrigens ein 
durchaus ehrenwertes Anliegen - berichtete die 
Zeitschrift ‘bus und bahn" des VDV in ihrer 
Ausgabe Oktober 1993.
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Die Tagung des Europäischen Rates in Regensbuig

Mit ungeheurem Werbeaufwand wurde 
sie propagiert: die Internationale Donau
konferenz des Europäschen Rates vom 
14. bis zum 16 10.93. Natürlich wurde 
stets darauf verwiesen, daß sie von 
Benno Zierer (fortan Herr Z ), dem Re
gensburger CSU-Bundestagsabgeordne- 
ten, insziniert wurde. Das Ambiente: der 
Reichstagssaal im Alten Rathaus. Wie 
soll in solch altem Gemäuer Fortschritt 
verwirklicht werden? Gestört haben die 
mittelalterliche Atmosphäre allenfalls die 
postmodernen Kabinen, in denen die 
Simultanübersetzerinnen Platz nehmen 
mußten. (Für Insider: die Herren mit 
Schmissen trugen auch Anzug statt 
Farbe).___________ ________________

Nach der italienischen Begrüßung durch 
Senator Parisi verlas Bürgermeister 
Walter Annuß das Grußwort der Stadt 
Regensburg.
Er verwies in vielen Worten auf die 
wachsende Bedeutung des Umwelt
schutzes. Insbesondere ging er ein auf 
die Schwierigkeiten des Luft- und Trink
wasserschutzes angesichts der steigen
den Zersiedlungs-, Verkehrs-, Energie- 
und Ressourcenprobleme. Er nannte 
den geplanten Donauausbau zwischen 
Straubing und Vilshofen als Herausfor
derung, endlich ökonomische und öko
logische Belange zu verbinden. Aus 
Termingründen verabschiedete er sich 
umgehend vom Auditorium.

Danach hatte Herr Z. als Organisator 
das Wort. Erst sagte er was vom Berli
ner Mauerfall (wie wichtig für die Do
nau!) und erklärte, daß auf der ersten 
paneuropäischen Konferenz in Wien am 
23.10.90 eine Bestandsaufnahme ge
macht wurde über Zustand und Gefah
ren für Wasser, Luft und Boden. Durch 
die steigenden Verkehrsströme komme, 
so Herr Z., den umweltfreundlichen und 
leistungsfähigen Wasserstraßen eine 
erhebliche Bedeutung zu. (Im Vergleich 
zum LKW mag die Binnenschiffahrt 
umweltfreundlich sein, im Vergleich zur 
Bahn trifft dies jedoch nur sehr einge
schränkt zu.) Als erneuerbare Energie 
werde auch der Wasserkraft einen 
großen Stellenwert einnehmen 
(angesichts des Gefälles der Donau 
sicher nicht ganz sachgerecht). Dem 
Donautal sagen Experten laut Herrn Z. 
überdurchschnittliche Entwicklungs
chancen zu, weshalb ein Ausbau der 
Donau in Teilbereichen nötig sei. (Er 
ging nicht näher darauf ein, welchen 
Streckenabschnitt er meinte, denn an 
der Deutschen Donau ist eir) Ausbau 
wegen Engpässen sicher nicht nötig. 
Und zu Beginn wollte er nicht das Publi
kum damit abschrecken, daß es gerade 
auf einer Werbeveranstaltung für die

Rhein - Main - Donau - AG (RMD) war.) 
Diese Konferenz habe Erfolg, wenn sich 
am Ende herausstelle, daß schon jetzt 
konkrete technisch durchführbare um
weltfreundliche Ausbaumethoden, die 
Großschubverbände ermöglichen, exi
stieren. (Spätestens damit war klar, 
weshalb Paul (Wasser- und 
Schiffahrtsdirektion Süd), Weckerle 
(RMD) und Brunnbauer (Industrie- und 
Handelskammer, IHK) einen Vortrag 
über die Strecke Straubing - Vilshofen 
und die angebliche Untauglichkeit um
weltschonender Ausbaumethoden halten 
dürften, Umweltschutzverbände oder 
sonstige Kanalgegner aber nicht zu 
Wort kommen sollten. Denn wirtschaft
lich usinnige Vorgaben wie Schiffbarkeit 
für Viererschubverbände lassen sich 
umweltverträglich nicht verwirklichen. 
Viererschubverbände stellen selbst in 
den Kohlerevieren nicht einmal 5% der 
Schiffe.)

Nach Programm hätte Herr Töpfer mit 
den Vorträgen beginnen sollen, der 
allerdings noch auf einer anderen Konfe
renz weilte und erst später kam. Herr 
Charrier, Direktor des Programms 
"Ökologie der Donau" war aus irgend
welchen Gründen nicht erschienen. Das 
Wort Mißorganisation machte die 
Runde.

Der erste Referent war somit Herr Na- 
das aus dem ungarischen Verkehrsmi
nisterium. Er zählte sehr viele 
Schiffahrtshindernisse auf ungarischer 
Seite auf. Wichtig war vor allem, daß 
Ungarn den Mindeststandard für eine 
rentable Schiffahrt bei etwa 2,00 m Tiefe 
und ca. 70 m Breite sieht. Ungarn strebt 
daher einen Ausbaustandard mit etwa 
2,50 m Tiefe und 80 m Breite an der 
Donau an. Dies sind Werte, die mit rein 
flußbaulichen umweltfreundlichen Maß
nahmen erreicht werden können! 
(Zahlreiche Grafiken konnte er nicht 
besprechen, da Herr Z. nicht auf die 
Idee kam, daß mit Tageslichtprojektoren 
gearbeitet werden kann. Durch visuelle 
Wahrnehmung würde ja was beim Audi
torium im Gedächtnis bleiben.)
Derzeit sei die Donau an 140 Tagen an 
vielen Stellen in Ungarn nicht einmal 
2,00 m, an 170 Tagen im Jahr unter 
2,50m tief. Die anderen Wasserstraßen 
wie Rhein, Mosel etc. seien z.Z. etwa 10 
mal besser ausgelastet als die Donau, 
wobei (außer an der Mosel) bei diesen 
Flüssen noch keine Kapazitätsgrenzen 
in Sicht seien. Maximal könne man in 
frühestens fünf Jahren mit 10% mehr 
Güteraufkommen rechnen.

Der daran anschließende Vortrag über 
das Donaudelta von Herrn Tarhon aus

Rumänien fiel aus. (Gerüchten zufolge 
wäre diese ein umweltorientierter Vor
trag gewesen.)

Danach kam Herr Kiss (Wasserwerke 
Budapest) zu Wort. Er erklärte, wie 
diese Stadt die Abwasserklärung plant 
und welche Probleme es dabei gibt.
Nach der Mittagspause kam Herr Töp
fer. Die Regionalgruppen Regensburg 
und Straubing der Bürgeraktion Rettet 
die Donau überreichten ihm als Protest 
gegen die geplante Kanalisierung der 
Donau zwischen Straubing und Vilsho
fen symbolisch 80 der 80.000 gesam
melten Einwendungen. Nach kurzer 
Diskussion, in der er eine klare Stel
lungnahme zu umgehen suchte, hielt er 
seinen Vortrag. Bewundernswert war 
seine Atemtechnik, die es ihm ermög
licht, etwa 30 Minuten ohne Unterbre
chung zu reden.
Er sagte, der Umweltpolitik komme eine 
friedensschaffende Bedeutung zu, da 
Konflikte frühzeitig erkannt und beseitigt 
werden könnten. Die Rio-Konferenz 
habe dies verdeutlicht. (Daß gerade 
diese Konferenz von Kritikerinnen als 
folgenlose Konferenz der schönen Worte 
bezeichnet wird, störte ihn wenig, er 
nannte aber auch kein Beispiel für einen 
Teilerfolg.) Ressourcenknappheit führe 
zu Spannungen, Bevölkerungsbewegun
gen und Verteilungsproblemen, insbes. 
bei Wasser. Probleme sollten nicht auf 
Nachbarn abgeschoben werden. 
(Bekanntlich erledigte Deutschland sein 
Problem mit den Bevölkerungsbewe
gungen über eine menschenverachtende 
Grundgesetzänderung.)
Töpfer umriß die Konventionen zum 
Schutz des Rheins, der Elbe und der 
Oder. Nun soll als nächstes eine Don
auschutzkonvention erstellt werden. 
Wegen der unterschiedlichen Wirt
schaftskraft sei der Osten bei der Um
setzung auf unsere Unterstützung an
gewiesen. Dafür mögen sich die anwe
senden Parlamentarier in ihren Ländern 
einsetzen, damit die Donau wieder ein 
blaues Band werden könne, das die 
Völker verbinde. (Es genügt ihm ja, 
wenn die Bundesregierung dafür sorgt, 
daß die Grenzen für Flüchtlinge un
überwindbar werden. Ein Minister muß 
eben heucheln können.)
Am Rande bemerkte er, daß es in Mit
teleuropa noch wenige intakte Auen- 
landschaften gibt. Leider faselte er was 
davon, daß der Transport auf dem 
Wasser umweltfreundlicher sei als auf 
der Schiene. (Dies ist schlicht falsch, da 
die Transportwege berücksichtigt wer
den müssen. Der Transportweg der 
Binnenschiffahrt ist oft mehr als dreimal 
so lang wie der Transportweg auf der 
Schiene!) Erschreckend war sein Satz:
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"Durch die Technik ist es möglich, die 
Natur der Technik anzupassen, die Flä
chen maschinengerecht zu gestalten." 
Solche Worte hätten besser zu einem 
Hersteller von landwirtschaftlichen Gerä
ten als zu einem Umweltminister ge
paßt.
Die Bundesregierung ist nach seinen 
Angaben beim Ausbau Straubing - Vils- 
hofen noch unentschlossen, er müsse 
noch ernsthaft mit seinem Kollegen 
Wißmann (neuerdings Bundesver
kehrsminister) reden und begrüße die 
Ogris-Methode, für die sich sein bayeri
scher Kollege stark mache. (Die Öffent
lichkeit mag davon noch nichts gelesen 
haben, daß ausgerechnet ein CSU - 
Politiker mit dem Namen Gauweiler 
nicht die RMD-Pläne verficht. Er ist halt 
nicht wie viele seiner Kabinetskollegen 
in den Aufsichtsrat derRMD gekom
men.) Er persönlich sei für Abstriche 
von optimalen Schiffahrtsbedingungen 
zugunsten der Natur. Breiten Raum 
widmete Töpfer diversen Verträgen und 
Verhandlungen rund um die Donau und 
die Abwasserklärung.

Bei den anschließenden Fragen sagte 
Töpfer, er habe sich als Deutscher ge
schämt, als er den Giftmüll aus Rumä
nien abholte, den die "Müllmafia" dorthin 
als Farbe gebracht habe. Ähnliches 
stehe ihm in der Ukraine und in Frank
reich bevor. ( Er mag wohl nicht mehr 
an die Mär vom sauberen Deutschen 
glauben.) Mit keinem Wort ging er auf 
die Plastikmüllberge im Regensburger 
Hafen ein, die auf den Transport auf der 
Donau nach Rumänien warten. Natürlich 
sollte die internationale Öffentlichkeit 
nicht auch noch in Regensburg auf das 
Versagen des Grünen Punktes hinge
wiesen werden.

Ein Mitglied der Bürgeraktion fragte 
nach der Bereitschaft der entscheiden
den Stellen, Alternativen zur geplanten 
Kanalisierung der niederbayerischen 
Donau zu prüfen, da die qualifizierte 
Planung wichtig sei, damit Bürgerinnen 
und Politikerinnen die Auswirkungen 
beider Varianten sehen könnten. Auch 
eine Kosten - Nutzen - Analyse (KNA) 
dürfe nicht fehlen. Töpfer antwortete 
gespielt gelassen, daß die europäische 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in 
nationales Recht umgesetzt sei. Außer
dem sähe sich die RMD bald vor euro
päischen Gerichtshof wieder, wenn sie 
da schlampen würde. Die UVP stelle für 
ihn eine erweiterte KNA dar. Er hätte 
wirklich nicht mehr erklären müssen, 
daß er Wirtschaftswissenschaften 
studierte.
Horst Kubatschka, der Landshuter SPD- 
Bundestagsabgeordnete, stellte fest,

daß die KNA bisher kleingeschrieben 
wurde, obwohl sogar nach RMD - Anga
ben 1,3 Mrd. DM (andere Berechnungen 
gehen von weit mehr als 2 Mrd.DM aus) 
auf 70 km verbaut werden sollen. Ferner 
fand die Raumordnung bisher ohne Al
ternativplanung statt, da die Ogrisvari- 
ante nicht in Auftrag gegeben wurde. 
Mehrere Naturschutzgebiete seien un
mittelbar betroffen.
Der Tagungspräsident schnitt ihm hier 
das Wort ab.
Herr Töpfer bewies, wie wenig ihm an 
intakten Auenlandschaften liegt. Seine 
Antwort für Herrn Kubatschka zeigte 
alles: Er finde es traurig, daß eine inter
nationale Konferenz mit einem rein 
deutschen Thema belästigt werde 
(Umweltschutz an der Donau ist an
scheinend doch nicht international, da
her war der Titel der Tagung falsch. 
Deutschland soll seine Donau weiter 
versauen dürfen, die anderen Anrainer 
sollen sie dann wieder sauber machen, 
bis sie ins Schwarze Meer fließt. Neben
bei kannte Herr Töpfer wohl das Pro
gramm nicht. Oder dachte er, Herr Paul, 
Herr Weckerle oder Herr Brunnbauer 
würden ihr Referat über etwas anderes 
halten als ebendiesen Abschnitt?)

Herr Treuner hielt einen französischen 
Vortrag, wobei er gebetsmühlenartig 
betonte, daß entlang der Donau sehr 
verschiedene Landschaften, Religionen, 
Kulturen, Völker, Gesellschaftssysteme 
usw. wohnen und die Donau bisher 
mehr Grenze als Verbindung darstellt. 
Für die Entwicklung seien keine Sponta
nentscheidungen hilfreich, sondern 
grenzüberschreitende Planung mit ge
zielten Prioritäten. Die Finanzierung sei 
der Schlüssel jeder Raumplanung.

Ein Sprecher der österreichischen Dele
gation äußert Kritik daran, daß den gan
zen Tag nur über die Donau als Was
serstraße geredet wurde und ihm nicht 
gesagt wurde, daß dies eine Propagan
daveranstaltung für die deutschen Ka
nalisierungspläne sei. Eine Polarisierung 
sei abzusehen aufgrund überschätzter 
Verkehrsentwicklung.
Bei den Fragen blühte Teuner doch auf: 
für keines der Schiffsgüter ist eine Stei
gerung in absehbarer Zukunft zu erwar
ten, da es ökonomischer Unsinn ist, 
Kies von Rumänien nach Deutschland 
zu bringen. Die 1,3 Mrd.DM, so Treuner, 
seiend besser in 5 Brücken in Rumänien 
angelegt, um wichtige Verbindungen 
über die Donau zu schaffen, als für ein 
unsinniges Projekt in Deutschland. Das 
Fahren auf dam Fluß sei nämlich nicht 
so schwer wie das Überqueren des 
Flusses.

Es folgte Herr Paul von der Wasser- und 
Schiffahrtsdirektion Süd. Dies ist eine 
Behörde, die direkt dem Bundesver
kehrsministerium unterstellt ist. Paul 
sagte, er könne leider keine klaren Aus
sagen treffen bzgl. Donauausbau, da er 
die Position seines Verkehrsministers 
nicht kennt. Von Krause (der ehemalige 
Verkehrsminister, der während seiner 
Amtszeit stets in den Schlagzeilen war) 
stamme das Prinzip, daß mehr Mobilität 
für Deutschland umweit- und sozialpoli
tisch zu gestalten sei. (Was diese Phra
sen bedeuten, wissen wir ja.) Das Bun
desverkehrsministerium geht von 1988 
bis 2010 von einer Zunahme des Ver
kehrs auf der Straße um 95%, auf dem 
Wasser um 84% und auf der Schiene 
um 55% aus. (Es ist erstaunlich, wie 
sich die vom Staat geplante Umlenkung 
des Verkehrs weg von der Straße aus
wirkt...) Nötig sei ein Konzept, das die 
Verkehrsträger vernetze. Insbes. soll der 
Straßenanteil zurückgeführt weFden. 
(Daher Krauses Autobahnpläne, die 
bisher nicht revidiert wurden.) Selbst
verständlich schwärmt Herr Paul von 
einer Donau mit mindestens 2,80m 
Tiefe, 100m Breite usw., Maße also, die 
nur mit einer Kanalisierung zu erreichen 
sind und bei denen sog. Viererschub
verbände sich begegnen können.
Für gleichwertige Schiffahrtsverhältnisse 
sei der Maximalausbau nötig (Der Kanal 
zwischen Kelheim und Nürnberg ist 
übrigens nur für Zweierschubverbände 
ausgelegt.) ökologisch sei viel bewertet. 
Der geplante 11km lange Seitenkanal 
bei Pleinting führe durch ökologisch 
wertloses Gebiet, die Donau bleibe eis
frei und der Grundwasserstand ändere 
sich nicht durch die Kanalisierung, so 
Paul. (Genau diese Thesen sind wider
legt.) Die Ausbaumethode mit rein fluß
baulichen Maßnahmen, die Prof. Ogris 
aus Wien entwickelte, sei umstritten 
wegen hydraulischer Gegebenheiten... 
Dann wurde er fast international: Europa 
mache sich Sorgen ums Donaubecken, 
das sich nicht selbst entwickeln könne, 
sagte Paul, und die Donau sei eine 
Brücke in die Türkei und nach Rußland. 
Das Teilstück Straubing - Vilshofen sei 
hier noch die schlimmste Engstelle. Er 
redete noch was von einem multikultu
rellen, multirassischen Gebiet, welches 
von der Donau durchflossen werde..
Herr Kuhnlein wurde, als er einige der 
Behauptungen zurechtrücken wollte, 
vom Tagungspräsidenten scharf abge
schnitten, auch Herr Kubatschka erhielt 
kein Frage- oder Rederecht. Dies war 
der Grund, weshalb Herr Kubatschka 
am nächsten Tag der Veranstaltung 
fernblieb. In der Pause wurde Herrn 
Kuhnlein angeboten, am Abend einen 
Vortrag halten zu können.
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Herr Weckerie ging erst auf eine von der 
Bürgeraktion verteilte Erklärung ein und 
nannte dabei falsche Zahlen. Er widmet 
seinen Vortrag wie sein Vorredner ganz 
dem Abschnitt Straubing - Vilshofen und 
der angeblich ungeeigneten Ogris-Me- 
thode Auswirkungen auf die Isarmün
dung gebe es nicht, Bahninvestitionen 
seien nicht geplant, obwohl die Strecke 
überlastet sei. (In einem Schreiben er
klärte die Bundesbahn dem Bund Natur
schutz, daß keine Investitionen geplant 
sind, weil noch genügend freie Kapazitä
ten vorhanden sind.) Er wiederholt be
kannte Thesen wie; "Natürlich kann ich 
sagen, der Strom kommt aus der Steck
dose", behauptete, den Kanalgegnern 
gehe es nur darum, alle Großprojekte zu 
verhindern, die Donau müsse aber ihren 
landschaftsprägenden Charakter behal
ten. Außerdem müsse die Diskussion 
endlich wieder sachlich werden (weshalb 
er auf keine Podiumsdiskussion geht). 
Nebenbei sei das da in Niederbayern 
keine N3tur, sondern von Menschen 
behandelte Land-schaft etc. Man dürfe 
nicht nur an den Arme - Leute - Touris
mus (Radfahrer) denken, sondern auch 
an die Schiffstouristen. Die Verkehrspo- 
litik müsse Kapazitäten bereitsteilen 
bevor diese benötigt werden. Billige 
Transportmöglichkeiten seien für den 
Osten nötig, die Schienen aus der K&K- 
Zeit und daher nicht konkurrenzfähig 
Mathematisch sei nachgewiesen, daß 
die Ogrismethode nicht funktioniere. 
(Warum verzögert die RMD die Prüfung 
derselben'?) Der Protokollant weigerte 
sich, den ganzen Schmarrn aufzu
schreiben
Durch das anschließende Gespräch mit 
Weckerie habe ich leider einiges von 
den folgenden Vorträgen verpaßt, der 
Ärger hinderte mich ein bißchen am 
Mitschreiben Herr Meszaros bestätigte, 
soweit ich es mitverfolgte, im großen 
und ganzen den Vortrag Herrn Teuners 
und des Wasserwerfers

Der Reiz der Donau liegt für die Touri
sten nach Angaben von Frau Deutsch, 
einer Touristikexperin, in der unter
schiedlichsten Landschaft, daher die 
vielen ausgabefreudigen Radtouristen, 
sie müsse da Herrn Weckerie deutlich 
widersprechen. Eine kostengünstige 
Förderung des Tourismus sei der völ
kerverbindende Radwegebau Ein Pro
blem aus touristischer Sicht sei, daß die 
Donau in einigen Bereichen mehr Ab
wasser- als Schiffahrtskanal ist.

Danach verabschiedete der Tagungslei
ter die Teilnehmer, wer wolle, könne 
aber noch Herrn Kuhnlein zuhören. Der 
verzichtete auf seinen Vortrag, was 
Herrn Z. angeblich peinlich war.

Am nächsten Tag redete Herr Gauweiler 
über die einmalige Schönheit Münchens 
und Bayerns, bezeichnete Österreich 
versehentlich als Abgrund und schimpfte 
auf die exkommunistischen Staaten 
Leider konnte die Frage nicht geklärt 
werden, ob er die Tagung mit einem 
Stammtisch verwechselte.
Herr Brunnbauer von der IHK Regens
burg bestätigte die Vorträge von Herrn 
Weckerie und Herrn Paul, nannt aber 
dieselben Zahlen wie die Bürgeraktion. 
Er hat nicht bei Herrn Weckerles Vortrag 
aufgepaßt. Jedenfalls ist es Herrn Z. 
gelungen, mit Herrn Paul, Herrn 
Weckerie und Herrn Brunnbauer Vertre
ter der letzten drei Institutionen einzula
den, ie noch den Maximalausbau der 
Donau fordern.
Herr Kuhniein kündigte in einer Pause 
dem Tagungsleiter an, unter Protest die 
Tagung zu verlassen, wenn er keinen 
Vortrag halten könne 
Herr Rodda, Herr Petrovay und Herr 
Harders brachten keine neuen Themen, 
aber eine Fülle von Details zum Don
auwirtschaftsprogramm und zur geplan
ten Donauschutzkonvention

Herr Kuhnlein' erfuhr eine Minute vor 
seiner angekündigten Stellungnahme, 
daß er einen 10-Minuten-Vortrag halten 
darf Nach 9 Minuten wurde ihm mitge
teilt, daß er noch eine Minute habe Er 
machte seine Sache recht gut, fing an 
mit den drei Kanalbefürwortern, die die 
letzten drei Institutionen verkörpern, 
welche hinter den RMD-Plänen stehen, 
monierte die Abwesenheit Andersden
kender und verwies auf die ökologische 
Einmaligkeit des Gebiets. Ein Hinweis 
auf den Bericht des Obersten Bayeri
schen Rechnungshofes, der die RMD- 
Pläne für überzogen hält, fehlte nicht.
Ein bißchen klärte er die Konferenzteil
nehmer darüber auf, was hinter dem 
Streit um die Ogris-Variante steckt, 
nämlich die Existenzangst der RMD 
Danach verließen wir den Saal.

Für Herrn Z. hat sich diese Konferenz 
gelohnt er führte sie vor den CSU- 
Deligierten als Beispiel dafür an, wie 
engagiert er auf dem Gebiet Umwelt sei, 
und wurde als Direktkandidat für die 
nächsten Bundestgswahlen aufgestellt.

CARRTOFEL-

1

8400 Regensburg
Telefon (09 41) 5 55 24 Weitholdstr. 4

Di mit Fr von 15.00 - 18.30 Uhr 
Sa von 10.00 - 14.00 Uhr 

langer Sa von 10.00 - 16.00 Uhr
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Theodor Maunz - ein deutsches Standardwerk

Theodor Maunz war ein 
von Standardiehrbücher

ehrenwerter Mann. Als Kommentator des Grundgesetzes und Autor 
n des Staatsrechtes hochgeachtet und hochgelobt ob seiner liberalen

ansicnien una seiner en 
Und nun, nach seinfem

zyKiopauisui lei i uoioi »i bau uveu.
Tode, wird er posthum von seinem, wie sich herausstellt Freund,

Gerhard Frey, seines Zeichens Besitzer des größten rechtsradikalen Presseimperiums
Europas (u.a. National 
verwandte Seele geout<

:eitung), als Kolumnenschreiber für Freys Zeitungen und allgemein 
2t. (vgl. SZ vom 9/10.1993). Die Öffentlichkeit gibt sich verwirrt bis

empört und vergißt die ganze Sache umgehend. Sie scheint keinen Skandal zu bemerken,
nein, es ist ihr Wurscht. Und so müssen wir uns fragen:

• Ist es der Öffentlichkeit egal, wenn ihr Grundgesetz von Faschisten demokratisch kommentiert 
wird?

• Ist es den Faschisten egal, wenn ihre Führer einen Lobgesang auf die demokratische Republik
anstimmen? /

• War Herr Maunz schizophren?
• Und warum oder nein?

Daß der Mann eine braune Vergangenheit hatte, war 
wohlbekannt. Diese Eigenschaft teilte er mit dem Großteil 
der deutschen politischen Elite nach 1945. An diesem 
Punkt gibt es auch selten wirklich etwas zu entlarven. Denn 
wie sagte schon weiland Adenauer: "17-jährige Generale 
wird mir die NATO nicht abnehmen, meine Herren!" Ja, so 
kann man das eben auch sehen, und so Unrecht hatte der 
Alte ja nicht.

Schließlich hatten sich die Amerikaner ja z.B. gleich 
Gehlen, den Chef der Ostaufklärung des Reiches, 
geschnappt und mit dem Wiederaufbau der 
bundesrepublikanischen Feindaufklärung betraut. 
Psychologischer Vorteil und reale Politik aufs Schönste 
vereint: Der Feind war ja der Gleiche!

Wenn die Richtung der Kanonenrohre bleiben kann, wie sie 
ist - wunderbar. Die alte Elite machte ihre alten Jobs. Nur 
hatte sie neue Chefs in Gestalt des Sieger-Verbündeten
USA.

Schlecht: Sieger. Gut: Verbündete. An letzteren hatte es 
dem vorhergehenden Arbeitgeber offenbar gefehlt. So gibt 
der Mißerfolg dem Arbeitgeberwechsel recht.

Diese beruflichen Überlegungen der angesprochenen 
Herren hat die bundesrepublikanische
Geschichtsschreibung nachvollzogen. Ihr wesentliches 
Urteil über den Faschismus lautet vulgo für den 
Nichthistoriker: Deutschland allein gegen den Rest der Welt 
- Wahnsinn ! Also: Hitler verrückt, weil "Deutschland sinnlos 
in den Untergang getrieben"1
Doch zurück von den Praktikern zu den Theoretikern der 
Staatsgewalt. Maunz hatte den Nazis kräftig 
zugewissenschaftet. Das behinderte seine Karriere nicht, 
bis 1958 war er immerhin bayerischer Kultusminister. In 
diesem Amt amtete er ebenso unauffällig wie erfolgreich.

*) vgl., exemplarisch Haflher "Anmerkungen zu Hitler", S.184 (Hardcover): 
"Bei weitem am meisten aber hat Hitler, ganz objektiv gesehen, Deutschland 
geschadet". Das Buch ist überhaupt zu empfehlen! So schon die Gliederung: 
"Leben", "Leistungen" (oho), "Erfolge" (was sonst), "Irrtümer" (kann 
Vorkommen), "Fehler" (immer schön konstruktiv bleiben), "Verbrechen" (also 
doch kein Politiker?), "Verrat" (also gar kein Deutscher?)

Dann - seine erste Karriere war offenbar doch irgendwie 
negativ thematisiert worden - mochte er sich 
diesbezüglichen Nachfragen nicht länger aussetzen und zog 
sich, kein Problem offenbar, auf seine eigentliche 
Profession als Staatsrechtslehrer zurück.

Auf mehreren Tausend Seiten^ lobte er den neuen Staat 
und seine Verfassung.

Wie oben schon gefragt: krank ? Schizophren? 
Wendehals?

Bei den original Wendehälsen in den FNL muß man ja - nur 
mal so zum Vergleich - feststellen: Da gibt es heftigste 
Karrierebrüche. Von den Nicht-Wendehälsen ganz zu 
schweigen.

Von Maunz ist nicht einmal aufgefallen, daß er sich 
gewendet hat nach 45. Das taten nämlich alle mit ihm . 
Eine Art kollektiver Lernprozeß ? Kurz zwar und mehr prak
tisch, aber bitte.
Dachte man bis jetzt. Nun wurde der alte Maunz posthum 
von seinem alten Kumpel Gerhard Frey geoutet: der Mann 
war bis aufs Totenbett Nazi geblieben.

30 Jahre Demokratiefan - eine einzige Heuchelei? Die 
Öffentlichkeit befindet: er war eben doch schon recht alt, 
und das seit 30 Jahren. Das haben wir gerne: Erst die Er
güsse von Herrn Maunz auf den Lehrplan setzen und ihn 
dann für etwas dödelig erklären !

Des Rätsels Lösung muß doch etwas bedenklicher sein. 
Leider wird man nämlich anhand des Falls Maunz folgende 
Thesen wagen müssen:
1. AIte Nazis fallen in einer Demokratie, an einer 
demokratischen Hochschule nicht auf, wenn sie nicht 
gerade jeden Tag Auschwitz leugnen. Wenn Sie 
auffallen, dann positiv.
2. Alte Nazis finden die Bundesrepublik toll. Sie ist das 
erfolgreiche deutsche Großmachtprojekt, das als Teil 
eines mächtigen Bündnisses (Kohl: "keine Sonderwege!)"

2) vgl. den Microfiche der hiesigen Alma Mater
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sowohl die DDR kleingekriegt hat, als auch ihren Beitrag 
zur sonstigen Implosion des Bolschewismus geleistet hat.

Die Welt steht deutschem Handel und Wandel offen wie nie 
zuvor. Opposition im Inland (unerträglich zersplitterte • 
Parteien, Straßenkämpfe, Kommunisten etc.) ist weit und' 
breit nicht zu sehen.

Gewerkschaften, die für nichts heftiger streiten als für den 
Standort Deutschland, gegenteilige Behauptungen der 
Unternehmer, die Gewerkschaften hätten egoistisch das 
Interesse Ihrer Mitglieder im Auge, werden als 
Ehrabschneidung betrachtet.

Ein Volk, das einsieht, daß "wir" unbedingt Verantwortung 
in der und für die ganze Welt übernehmen müssen, vulgo: 
mit der Knarre in der Hand weltweit für unser Recht und 
unsere Ordnung sorgen müssen.

Kurz: die Nation steht top da, die Geschichte der BRD war 
der Weg dorthin, die Demokratie offenbar das 
Erfolgsrezept. Für Nationalisten, die Hitler schließlich 
seinerzeit an die Macht gebracht hatten, weil er versprach, 
die geschlagene und von den Siegermächten auch als 
Verlierer behandelte (Versailles!) Nation nach innen von 
unzuverlässigen Elementen zu reinigen ("Juden, Zigeuner, 
Kommunisten") und nach außen wieder zu Weltmacht zu 
machen, mußte das ja beeindruckend sein.

Die Bonner Demokratie kriegt das alles viel besser hin als 
Hitler, der Versager. Soweit Maunz der Demokrat.

3. Maunz war nicht schizophren. Der nationalistische 
Ausgangspunkt führt zu einer faschistischen Kritik an 
den Bedingungen des demokratischen Erfolges.

Alles was Erfolgsbedingung der BRD war und ist, erscheint 
Faschisten als nur bedingter Erfolg.
Deutschland im Bündnis (EG. NATO) - ein außenpolitischer 
Renner? Oder Deutschland von konkurrierenden Mächten 
geknebelt und fremdbestimmt?

Meinungsfreiheit, damit sich jeder frei mit dem Problem 
befassen kann, wie unsere (bitte sehen Sie in Ihr Portfolio) 
Wirtschaft erblühen kann? Oder wird hier nicht ach der 
Zersetzung (vgl. die Klage des Bundeskanzlers über die 
Herabwürdigung der Politiker durch die Presse) Tür und Tor 
geöffnet?

Mehrere Parteien, weil ein möglicherweise zerschlissener 
Pfälzer einen Ersatzpfälzer braucht - möglicherweise eine 
Gefährdung eines einheitlichen Staatswillens?

Ausländer, die in, also für Deutschland arbeiten - 
möglicherweise unzuverlässige Opportunisten, an Ihrem 
eigenen materiellen Vorteil interessiert, statt mit Haut, Haar 
und Blut für Deutschland zu leben und zu sterben, weil man 
Deutscher ist.

Dies und ähnliches denkt sich ein Faschist, und, wie 
vielleicht mancher aufmerksame Zeitungsleser bemerkt 
haben mag, auch der demokratischen Debatte sind diese 
Überlegungen nicht ganz fremd.

Daher wollte er nicht darauf verzichten, seinen 
demokratischen Hauptwerken ein paar faschistische 
Fußnoten hinzuzufügen. In diesem Verhältnis, dem Stand 
der Weltlage durchaus angemessen.

Für gestandene Staatsrechtslehren also für professionelle 
Nationalisten, sind Demokratie und Faschismus zwei 
mögliche Optionen politischer Herrschaft.

Die Übergänge werden je nach Bedarf und Kräfteverhältnis 
gemacht. Der, postmodern gesprochen, Diskurs ist 
derselbe.

Eine Entlarvung brauner Vergangenheit und Beziehungen 
ist daher zwar immer mal wieder geeignet einzelne Figuren 
zur Aufgabe ihres aktuellen Amtes zu bewegen bzw. ihr 
Angedenken zu beschädigen, denn die Distanzierung von 
der Hitler-Tour gehört eben auch zu den 
Erfolgsbedingungen der Demokratie.

Eine Beurteilung, über was Demokraten und Faschisten 
eigentlich streiten, ist sie nicht.

Bevor's zuviel wird

izJte Gcfvhurtg fiit

■yNw 3

KOWALSKI
Lederergasse 9

Was lehrt uns das?

Warum dann nicht Herrn Maunz, dem man'bescheinigen 
muß, daß er diese Dialektik offensichtlich verkörpert hat.
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Geistige Kraftnahrung vom
Feinsten

Eine Leseanleitunq zu einem FAZ-Kommentar

Irgendein göttlicher Ratschluß oder 
sonst eine höhere Gewalt hat meine 
Zeitungsfrau im Oktober zwei Wochen 
lang dazu veranlaßt, nicht nur meine SZ 
mit gezieltem Wurf aus dem Auto 
heraus vor die Haustür zu pfeffern, 
sondern auch die FAZ, obwohl der nette 
Student der Nationalökonomie, der sie 
abonniert hatte, schon vor Wochen 
ausgezogen war. Ein paar Tage lang 
ließ ich sie standhaft unten im 
Hausgang liegen, doch dann mußte 
ich sie doch ein paarmal mit nach 
oben nehmen, gegenüber diesem 
diskreten Hauch von Intellektualität, 
den die FAZ ausdünstet, war ich 
machtlos.
Und so las ich denn (am 11.10.93):
Dazu gehört Kraft, den Leitartikel 
von Johann Georg Reißmüller, 
einem der fünf Herausgeber. Er ist 
hier wiedergegeben, im Faksimile, 
da ja allein schon die altehrwürdige 
Fraktur der Leitartikel-Überschriften 
den trotzigen Mut dieser 
einzigartigen Zeitung beweist, die 
seit Jahrzehnten den launischen 
Moden der Zeitläufte wie ein Fels irf 
der Brandung widersteht. Ja, aber 
gottlob ist sie damit doch nicht 
ganz allein, es gibt auch noch andere, 
die sich nichts um den Zeitgeist scheren 
und heldenhaften Mut an den Tag legen, 
und solche Heroen werden dann 
natürlich in der frakturmütigen Zeitung 
an herausragender Stelle gewürdigt. 
Womit wir also bei Steffen Heitmann 
wären. Denn daß der Mann Mut 
bewiesen hat, das können ihm auch 
seine zahlreichen Gegner nicht 
abstreiten. Wie nun aber wurde 
Heitmanns Heldenmut in der FAZ 
besungen? Nachdem ich mehreren 
Leuten den Leitartikel vorlegte und

nur wenige ihn so verstanden, wie er 
verstanden sein will, fühlte ich mich 
gedrängt, eine kleine Leseanleitung

dazu zu schreiben, sozusagen einen 
kleinen Beipackzettel zur bitteren, doch 
einzig wahren nazjonalen Arzenei, auf 
daß sie fürderhin vielleicht von ein paar 
Volksgenossen mehr, v.a. aber mit mehr 
Verstand und Einsicht, geschluckt 
werde.
Also: Die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung für Deutschland ist die 
Nachfolgerin der Frankfurter Zeitung, 
die in den ersten drei Jahrzehnten

halbwegs respektable Zeitung war. 
Jedenfalls druckte sie z.B. noch 1930 
Reportagen von Siegfried Kracauer, 
einem astreinen jüdischen
Bolschewisten (etwa eine Reporta
geserie, die es auch als Taschenbuch 
gibt, bei Suhrkamp: S.K., Die Ange
stellten). Drei Jahre später war es damit 
freilich vorbei, es folgte eine Epoche, der 
ein ganzes Buch gewidmet ist: Günther 
Gillessen, "Auf ver

lorenem Posten. Die Frankfurter

Zeitung im 3. Reich" (Berlin 1986). Auf 
hunderten von Seiten wird hier belegt, 
wie es die FZ verstand, einerseits der 
Zensur zu entgehen und dabei doch die

Nazis mächtig zu ärgern, ja den Großen 
Diktator persönlich immer wieder bis 
aufs Blut zu reizen. Ja, man kann 
sagen, neben den Mannen des 20. Juli 
gab es praktisch im ganzen Reich keine 
derart subversive und hartnäckige 
Widerstandszelle wie die FZ.
Diese hohe Kunst des Zwischen-den- 
Zeilen-Schreibens hat sich nun in den 
Frankfurter Redaktionsräumen über die 
Stunde Null (die für die FZ bereits 1943 

schlug, woran man wieder die 
kompromißlose Nazi-
Gegnerschaft erkennt) und 
über die Jahrzehnte und 
Generationen von Redakteuren 
hinweg erhalten. Das heißt 
aber logischerweise auch, daß 
nicht ein jeder dahergelaufene 
Trottel, der nur des Lesens 
leidlich mächtig ist, auch schon 
die FAZ lesen könnte.
Nein, bekanntlich versteckt 
sich hinter der FAZ 
allenthalben ein kluger Kopf, 
einer, der die subtilsten 
Pointen zu erfassen in der 
Lage ist. Und die Ironie im 
vorliegenden Kraft-durch- 
Heitmann-Kommentar ist nun 

wahrlich vom feinsten: Nachdem er die 
"geballte Intoleranz, die Heitmann 
entgegenschlägt" gebührlich getadelt, 
erlaubt sich Reißmüller, diskret darauf 
hinzuweisen, daß die halbe Volksge
meinschaft schon geschlagene zehn 
Jahre lang mit zusammengebissenen 
Zähnen Toleranz übe, nämlich ge
genüber dem nun scheidenden 
"Staatsoberhaupt", das "Meinungen, 
Bewertungen verkündete, die sie nicht 
teilten". Ja. Fürwahr diplomatisch, wie 
hier Kritik geübt wird An wem? Ja, 
eben, nicht einmal sein Name ist 
genannt, und doch weiß der geneigte 
Leser, wer gemeint ist: Richard von 
Weizsäcker Diesen Namen sucht man 
in dem ganzen Kommentar vergebens.

Allgemeine
dieses Jahrhunderts immerhin eine
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Dabei ist er die eigentliche Zielscheibe 
der FAZ Der Anlaß steht eine Spalte 
weiter links: Dort wird das Gerücht 
kolportiert, Weizsäcker habe Heitmann 
einen "konturenarmen Nischen-Ossi" 
genannt. Und dieser böse Ausfall darf 
nicht ungestraft bleiben, da schlägt das 
Imperium prompt zurück.
Diese feinsinnige Methode erinnert an 
den legendären Leitartikel, den der 
selige Dolf Sternberger anno 1939 in der 
FZ zu Führers Fünfzigstem schrieb: er 
brachte es fertig, das Geburtstagskind 
mit keinem Wort zu erwähnen! Der 
Führer tobte natürlich. - Offensichtlich 
gehörte auch er zu der kleinen Elite von 
klugen Köpfen, die zwischen den Zeilen 
zu lesen versteht .
Auch das gegenwärtige Staatsober
haupt, so dachte man wohl, ganz 
zurecht, in dem Hohen Hause zu 
Frankfurt, ist der diskreten Diploma
tensprache sehr wohl mächtig, und so 
wurde denn unser aller Herr von 
Weizsäcker in aller Schärfe, die man 
zwischen zwei Zeilen hineinpressen 
kann, zur Ordnung gerufen. In einem 
Punkt übrigens in der Tat vollkommen 
berechtigt: "Schwer läßt sich begreifen, 
daß Gegner [von Heitmanns] Kandidatur 
sich hinreißen ließen, ihn als 
stromlinienförmige, >konturenarm< 
hinzustellen." Daß der rechtsradikale 
Pastor aus der DDR keine Konturen

hätte, ist nun wirklich schlicht falsch. 
Wenn dem so wäre, hätte sich ja kein

Mensch über seine Interview- 
Äußerungen aufgeregt.
Aber man muß sich die Maßregelung 
des namentlich nicht genannten 
Bunzpräsidenten auf der Titelseite des 
führenden Blattes langsam auf der 
Zunge zergehen lassen: "Ungezählte 
Bürger haben sich im vergangenen 
Jahrzehnt mit Geduld und manchmal 
auch mit Gewinn angehört, wie das 
Staatsoberhaupt Meinungen, Bewer
tungen verkündete, die sie nicht teilten. 
Sie haben Toleranz vorgelebt."
Man denkt unwillkürlich an Weizsäckers 
berühmteste Rede, die am 8. Mai 1985, 
zum 40. Jahrestag der Kapitulation. Da 
mußten sich ungezählte Bürger 
anhören, wie Weizsäckers linksradikale 
Gesinnung wieder einmal durchbrach, 
als er erklärte, man sollte die Nazi-Zeit 
eventuell doch noch nicht ganz zu den 
Akten legen und vergessen. Das Volk 
übte sich damals schwer in Toleranz. Es 
gab keine einzige Großdemonstration 
gegen diese harten Äußerungen aus 
dem Munde eines Bunzpräsidenten. 
Allerdings einigen Volksvertretern wurde 
es schon zu bunt. Nazjona! denkende 
Abgeordnete wie der Regensburger 
Benno Zierer bewiesen Charakter und 
boykottierten Weizsäckers Rede oder 
verließen demonstrativ den Saal. 
Toleranz ist schön und gut, aber wo’s an 
die Ehre geht...

Daß Weizsäckers Reden seinen 
Zühörern manchmal auch Gewinn 
bescherten. - nun ja. vielleicht seine

alljährlichen Appelle an's Volk, im 
kommenden Jahr wieder anständig und 
brav zu arbeiten und die Zonis doch 
endlich mal ins Herz zu schließen.. 
Derartige Amtshandlungen des 
scheidenden Bunzpräsidenten zählen zu 
den wenigen, wo er seinen verkappten 
Ringsladikarismus einmal unter 
Kontrolle hatte, ist doch wahr.
So will das Avantgardeblatt der Nazjon 
gelesen sein, so und nicht anders. Es ist 
zwar geistige Kraftnahrung, doch 
exquisit zubereitet, subtil zwischen die 
Zeilen hineingerührt, allwo es darauf 
wartet, von einem klugen Kopf mit 
Bedacht und Feinsinn herausgelöffelt zu 
werden. Träs bien!, wollte man da mit 
der Zunge schnalzen, wenn das nicht so 
schrecklich undeutsch klingen tät.
"Wer seine Brüder, die für uns im Felde 
ihr Leben hingeben, wahrhaft liebhat, 
der sendet ihnen Emmerichs 
Kraftkakao." Das verkündete ein 
Werbeinserat anno 1914. "Wer seine 
Brüder, die in Somalia für die armen 
Negerkinder ihr Leben hingeben, 
wahrhaft liebhat, der sendet ihnen ein 
Abonnement der Frankfurter Allge
meinen." Das müßte man den Leuten 
heute endlich mal klarmachen. Kraft 
durch Geist! Ein wehrhaftes Volk von 
klugen Köpfen! 
florian sendtner

flcljört üvaft
Rni. Er habe nicht vor zu resignieren, 

sagt Steffen Heitmann - und läßt damit 
erkennen, daß er den Rückzug von der 
Kandidatur erwog. Hätte er Grund 
zum Verzicht? Viel von dem. was jetzt 
über ihn hcreinbricht, gehört zu der 
Art, in der bei uns Politik vonstatten 
geht. Wer sich um ein Amt bewirbt, 
muß mit Widerspruch rechnen Zum 
Progressiven. Linksiiberaicn geneigte 
Politiker in der Union können sich mit 
dem konservativ-liberalen Heitmann 
nicht anfreunden und wollen sich mit j 
ihm nicht abfimien. Das sei normal in 
einer großen Partei.- sagt Heitmann 
dazu; er tut recht daran, es ohne Weh
leidigkeit hin/unehmen. Mancher in 
der Union fühlt sich von Kohls Ent
scheidung für Heitmann überfahren

und läßt seinen Unmut an diesem aus. 
Einige CDU-Bundestagsabgeordnete. 
die sich ihre Bonner Existenz anders 
vorgestellt halten, sehen eine Gelegen
heit, auf sich aufmerksam zu machen 
und zugleich dem Parteivorsitzenden 
etwas hcimzuzahlcn. ln der FDP su
chen Landespolitiker gar ihr landespo
litisches Vorankommen mit Vorstößen 
gegen Heitmann zu fördern. Das alles
ist unerfreulich, aber es braucht nie
manden zu bedrücken.

Schwerer ist die geballte Intoleranz zu 
nehmen, die Heitmann entgegenschlägt. 
Er hat in vielem andere Ansichten als 
die Progrcssisten und Emanzipatoren, 
und das ist schon zuviel. „Unakzepta- 
bcl“. heißt das Urteil der Eiferer aus 
mehreren Parteien. Das Wort soll nicht 
nur den Dissens bekunden; es enthält 

| vielmehr die Forderung: So einer darf :

nicht Bundespräsident werden. Unge
zählte Bürger haben sich im vergange
nen Jahrzehnt mit Geduld und manch
mal auch mit Gewinn angehört, wie das 
Staatsoberhaupt Meinungen, Bewertun
gen verkündete, die sie nicht teilten. Sie 
haben Toleranz vorgelebt. Ein großer 
Teil der Progressisten ist dazu nicht be
reit. Heitmann schadet am meisten, daß 
er kein Konformist, kein Mitläufer ist.

Schwer läßt sich begreifen, daß Geg
ner seiner Kandidatur sich hinreißen lie
ßen, ihn als „stromlinienförmig“, 
„konturenarm“ hinzustellen. Nicht ein
mal der Vorwurf blieb aus, Heitmann, 
der sich in der DDR wacker durch
schlug, habe keinen Widerstand geleistet 

ein Kriterium, au dem bisher Bundes
präsidenten nicht gemessen wurden. 
Uber soviel Bösartigkeit hinwegzukom
men, dazu gehört Kraft.
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Ich ging so für 
mich hin...

Ich liebe Science-Fictions. Beson
ders die technikbegeisterten.
Kürzlich kam mir ein besonders 
schönes Exemplar unter die Linsen: 
"Der schwarze Planet' von Robert 
Brenner (aus der Serie "Menschen 
und Planeten", boeyl). 50 Jahre 
nach Armstrongs lächerlichem
Schrittchen sind sämtliche Planeten 
kolonisiert (1988 wurde der erste 
Mensch außerhalb der Erde
geboren), keiner geht mehr zu Fuß, 
Förderbänder und so, keine
Rohstoffprobleme, keine Krankhei
ten, keine Kriege, arbeiten nach 
Lust und Laune, ansonnsten
Roboter usw. Herzergreifend, nicht 
wahr? Eben der übliche Quatsch. 
Bemerkenswert fand ich aber fol
gende Stelle. Das Jahr 2034 ist 
angebrochen. Der Held weilt zu 
einem Kurzurlaub auf der Erde: 
"Lee trat ins Zimmer und sah 
sich nun auch hier um. Die 
Einrichtung war modern und 
perfekt. Beispielsweise waren 
zwei Bildschirme vorhanden, auf 
denen man elf
Fernsehprogramme aus aller 
Welt betrachten konnte."
Nur elf Programme! Und das im 
Jahr 2034! Was sind wir unserer 
Zeit voraus...

*
Rühe sagt: "Deutschland ist eirte 
kontinentale Mittelmacht und 
exportabhängige Industrienation. 
Trotz prinzipieller Übereinstimmung 
werden sich die deutschen Interes
sen nicht in jedem Fall mit den 
Interessen der Verbündeten decken. 
Zu den vitalen Sicherheitsinteressen 
der deutschen Politik gehört 
deshalb auch die Aufrechterhaltung 
des freien Welthandels und unge
hinderten Zugangs zu Märkten und 
Rohstoffen im Rahmen einer 
gerechten Weltwirtschaftsordnung." 
(Verteidigungspolitische Richtlinien 
1992).
Nu' hat Somalia weder nennens
werte Rohstoffe noch Kaufkraft 
(BSP/Kopf: 170 Dollar; vgl. BRD: 20 
440 Dollar; Stand 1989). Was 
machen unsere Jungs also dort? 
Ich überlegte hin und her, kam aber 
auf keine grüne Distel. Da kam mir 
ein Zufall zu Hilfe.
Einmal im Jahr verkauft die Stadt
bücherei ausgeleierte Bücher, das 
Pfund eine Mark (sehr ordentlich!). 
Mir fiel ein olivgrüner Umschlag auf,

und richtig: es handelte sich um 
eine Diplomarbeit der Universität 
der Bundeswehr München von 
1988: "Militärhilfe der Bundesrepu
blik Deutschland in Afrika", Verfas
ser: Peter Karmann. Unter Stich
wort 'Somalia' heißt es da: "Somalia 
ist wirtschaftlich für Deutschland 
völlig unbedeutend. (...) Das 
Wichtigste an diesem Land ist für 
Deutschland seine geostrategische 
Lage. Das Land, das um das ganze 
Horn von Afrika herumgelagert ist, 
hat sowohl eine Küste im Roten 
Meer mit dem wichtigen Hafen 
Berbera, als auch neben Südafrika 
die größte freie Küste am Indischen 
Ozean. Gegenüber der arabischen 
Halbinsel liegend, trennt es das 
Rote Meer vom Persischen Golf ab. 
Neben der Republik Südafrika hat 
es damit die strategisch wichtigste

Position zur Beherrschung der öl- 
und Rohstoffwege aus dem Roten 
Meer und dem Persischen Golf. 
Darüber hinaus bildet Somalia eine 
geeignete Basis zur Bedrohung und 
Beeinflussung der Ölstaaten auf der 
Südhälfte der arabischen Halbin
sel."
Ich hab mir die Diplomarbeit ge
kauft. Schließlich will ich in Zukunft 
wissen, warum wir wieder wo 
einmarschiert sind.

♦
Alles war sehr schön. Der Bräuti
gam war sehr hübsch, die Braut 
nicht minder. Das Essen war 
reichlich. Die Sonne schien. Die 
Kinder spielten fröhlich und die 
Verwandtschaft war nicht so ätzend, 
wie ich es befürchtet hatte. Alles 
war fast schon vorüber, da ist es 
doch noch passiert: man fing an zu 
politisieren: "Ich habe gehört, daß 
ein Sozialhilfeempfänger heute 
soviel kriegt wie ein Facharbeiter ." 
Wums! Mindestens eine mit Stütze

saß am Tisch. Doch das Brautpaar 
war auf Zack. Flugs packte es die 
Geschenke aus. Unter vielen Ahs 
und Ohs von Seiten der Geber ging 
obige Volksverhetzung unter. Und, 
war's Zufall? Gleich darauf löste 
sich die Gesellschaft auf.
Nun zu der Frage, die mich seitdem 
etwas beschäftigt. Was war typi
scher an dem Fall? Daß Volksver
hetzung heute bei den feierlichsten 
Anlässen zum Small talk gehört 
oder daß der Hetzer ein Polizist 
war?

*
Um so teuerer ein Fahrrad ist, desto 
weniger ist dran. Ein Fahrrad ab 
DM 1500,- ist nicht mehr mit 
Schutzblech zu haben. Gewöhnlich 
fehlen auch die Lichter, wo sollten 

sie schon befestigt werden? 
Keine Klingel, kein
Gepäckträger. Warum?
Praktische Überlegungen dürften 
ausscheiden. Die Kraftein
sparung aufgrund weniger 
Gewicht ist schätzungsweise 
unter der Nachweisgrenze. 
Geringerer Luftwiderstand? 
Schmarrn. Und, habt ihr schon 
mal einen Zweirädling ohne 
Schutzblech bei Regen gesehen? 
Mit quasiverschissener High-tech 
Radlerhose? Unpraktischer ist 

nur noch ein Cabriolet bei Hagel. 
Die Vehikelfahrer, die ich darob 
befragte, antworteten mir 
durchgehend: "Weil's einfach
besser aussieht." Warum sieht ein 
verstümmeltes Rad besser aus? 
Lange grübelte ich, doch, wie so oft, 
die Lösung liegt in der Ökonomie.
In der Regel gilt als schön, was 
nicht nach Arbeit riecht, zumindest 
nicht nach eigener. Geld haben und 
nichts tun, das ist schön, das will 
unsereiner. Leuten, denen es so 
geht, wird nachgeeifert. Eine 
Parallele: Bräune gilt heute als 
schön, weil sie signalisiert, der 
braucht nicht arbeiten, der kann 
immer in der Sonne liegen. Ein 
Indikator auf Reichtum ist noch 
vonnöten, Goldkettchen, Popor- 
schen oder so. Früher galt käsig als 
schön. Ein Adliger mußte nicht in 
der Sonne auf dem Feld schufften. 
Adlige waren käsig, puderten sich 
auch, arbeitsscheues Gesindel! 
Also: reich und faul, das ist schön! 
Ein Rad ohne Schutzblech sagt der 
Welt: Hier fährt einer zu seinem

Wir sind da.
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Vergnügen, er befindet sich in 
seiner Freizeit. Er hat seine Luxus
karre zu Hause stehen. Er gehört 
nicht zum gemeinen Volk, das aufs 
Rad angewiesen ist, das auch bei 
Regen und Matsch radeln muß, das 
ein Schutzblech braucht. Er hat es 
schön, er gehört zu den Schönen. 
Ich laß es gut sein und freue mich 
weiterhin über jeden verschissenen 
Radlerarsch.

V

Eine der bekanntesten Kämpferin
nen für die Sache der Frauen ist zur 
Zeit die Pfarrerin Jutta Voss. Ihr 
Buch "Das Schwarzmond-Tabu" 
brachte ihr ein Lehrzuchtverfahren 
der evangelischen Kirche ein wegen 
Irrlehre.
Ich hab's lesen müssen. Anti-My- 
stizisten und Atheisten kann zwar 
schwerlich widersprochen werden, 
aber es ist möglich, sie ruhig zu 
stellen: "Du, da hab ich mir vor 
kurzem ein echt gutes Buch ge
kauft, ich leih dir das mal. Da steht 
nämlich genau das drin, was ich dir 
sagen will..."
Ein ziemlich billiger Trick fürwahr. 
Aber er funktioniert. Früher rächte 
ich mich mit Camus' "Sisiphos". 
Inzwischen ist mir dieses bequemli-

che Berufen auf Autoritäten zuwi
der.
Was soll ich nun zu Voss sagen? 
Daß das Buch noch schlimmer ist, 
als ich es eh schon erwartet hatte? 
Nein, es ist noch schlimmer.Eine 
Irrlehre soll das Buch enthalten? 
Das Buch ist eine Irrlehren-Son- 
dersgleichen-Deponie:
"Materie ist dieselbe Energie wie 
Geist, nur mit einer anderen 
Schwingungsfrequenz. Von diesem 
Denkansatz darf ich zurückschlie
ßen, daß in jedem Elektron meines 
Körpers die energetischen Felder 
aus Matriarchatszeiten gespeichert 
sind und daß die Materie-Energie 
bei höherer Schwingungsfrequenz 
ihrer Dynamik entsprechende 
Mythen bildet. Das bedeutet kon
kret: Die energetische Struktur der 
Mythen ist ein deckungsgleiches 
Abbild der energetischen Struktur 
der Materie. Die Göttinnen und ihre 
Mythen sind Abbilder der Energie
prozesse im weiblichen Körper." 
(S.14)
"In der Natur gibt es nur Rang
kämpfe zwischen Männchen und 
Männchen, den Rangkampf 
zwischen Samen und Samen im 
bio-psychischen Energiefeld. Ein 
Kampf zwischen den Geschlechtern 
ist bei den Tieren nicht vorhanden. 
Für diesen Vorgang gibt es auch im

Ei-Samen-Energiefeld keinen
biologischen Code. Der Kampf 
Mann gegen Frau wäre wie der 
Same, der das Ei unterlegen 
machen will, anstatt in dieses 
einzugehen. Diese Struktur ist nicht 
echt männlich, sonder patriarchal 
und führt zu Desintegration der 
sozialen Gruppenstruktur. Der echte 
Kampf ist immer ein Kampf um die 
Frau, für die der Mann sich selbst 
als Opfer bringt, um einer größeren 
Entwicklung willen." (S.67)
"Der Archetyp ist wie die Materie ein 
Netz aus Energieschwingungen, nur 
höherfrequent als die sichtbare 
Materie. Das unsichtbare Energie
feld eines Archetyps kann - wenn es 
niederfrequenter schwingt - auch 
sichtbar werden als Traumbild, 
ohne deswegen gleich zur festen 
Materie zu werden." (S.71)
"Jedes Energiefeld ist auch politisch 
wirksam, und politische Gescheh
nisse wie die Patriarchalisierung 
bewirken entsprechende Verände- 

- rungen oder Zerstörungen in dem 
Energiefeld eines Symbols. Jedes 
Symbol, auch das jetzt zerstörte, ist 
physisch, psychisch, geistig und 
spirituell gleichzeitig wirksam mit 
allen daraus resultierenden 
politischen Konsequenzen." (S.72) 
"Märchen sind freischwingende, 
kulturgeschichtliche Energiefelder." 
(S.73)
Ich habe es nicht geschafft, das 
Buch zuende zu lesen. Allerdings 
nicht, weil mir der Irrsinn zuviel 
wurde, sondern deswegen: 
"Psychologisch und in der Mär
chensprache gesprochen wird die 
Auseinandersetzung mit dem "alten 
kranken König" erforderlich. Er muß 
sterben oder abdanken, damit ein 
neuer Prinz - ein echter Mann - die 
neue Fruchtbarkeit des Landes 
möglich macht, das heißt auch, daß 
neue, gesunde männliche (vielleicht 
auch weibliche) Strukturen inner
halb der Institutionen entwickelt 
werden müssen." (S.89)
'Vielleicht auch weibliche', in 
Klammern! Und mir wurde versi
chert, das Buch streitet für die 
Gleichberechtigung.
Mir soll's recht sein, bin ja Mann. 
Etwas besseres als Jutta Voss' 
Buch kann mir kaum passieren. 
Wenn Jutta Voss einmal in Sachen 
Frauenbefreiung einen Prinzen 
suchen sollte: jung bin ich, etwas 
längere, prinzliche Haare habe ich, 
und, nur wenn es sein muß, raufe 
ich auch mit meinem Kumpel um... 
Nein, mit so etwas spaßt man nicht. 
Ich fürchte als echter Mann für 
Voss' Vorstellungen einer "größeren 
Entwicklung" (s.o.) bin ich ungeeig
net.
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Testrätsel für Rinks und Lechts
Links und rechts sind leicht zu verwechseln. Es gibt Rechte, die von einer Räterepublik träumen, Linke, 
die das zivilisatorische Potential des Kapitalismus loben. Wie immer ist alles relativ.
Das heutige Rätsel ist (auch wie immer) dazu da, etwas zu verunsichern. Adam Smith, der berühmteste 
Apostel des Kapitalismus, wird abgehandelt. Dieser schrieb in seinem Klassiker: "Der Wohlstand der 
Nationen" nicht nur so herzige Dinger wie "gerade das Streben nach seinem eigenen Vorteil ist es, das 
ihn [den Unternehmer K.R.] ganz von selbst oder vielmehr notwendigerweise dazu führt, sein Kapital 
dort einzusetzen, wo es auch dem ganzen Land den größten Nutzen bringt", sondern auch anderes, 
das eher der linken Ecke zuzuordnen wäre.
Euere Aufgabe besteht darin, aus lauter Smith-Zitaten ein einziges Marxjuwel herauszufinden. Los 
geht'sl

1) "Deshalb ist der Wert einer Ware für seinen Besitzer, 
der sie nicht selbst nutzen oder konsumieren, sondern 
gegen andere tauschen möchte, gleich der Menge 
Arbeit, die ihm ermöglicht, sie zu kaufen oder darüber zu 
verfügen. Arbeit ist demnach das wahre oder 
tatsächliche Maß für den Tauschwert aller Güter."

2) "Man könnte vielleicht denken, der Kapitalgewinn sei 
nur ein anderer Name für den Lohn einer besonderen Art 
Arbeit, nämlich für den der Überwachung und Leitung. Er 
ist indes etwas ganz anderes, wird auch von ganz 
anderen Grundsätzen bestimmt und steht in keiner 
Beziehung zur Menge, zur Härte oder zur Fertigkeit 
dieser angeblichen Arbeit einer Aufsicht und Leitung."

3) "Die Unternehmer, der Zahl nach weniger, können sich 
viel leichter zusammenschließen. Außerdem billigt das

Gesetz ihre Vereinigungen, zumindest verbietet es sie 
nicht wie die der Arbeiter. Wir haben keine 
Parlamentsbeschlüsse gegen Vereinigungen, die das 
Ziel verfolgen, den Lohn zu senken, wohl aber zahlreiche 
gegen Zusammenschlüsse, die ihn erhöhen wollen."

4) "Unsere Kaufleute und Unternehmer klagen zwar über 
die schlimmen Folgen höherer Löhne, da sie zu einer 
Preissteigerung führen, wodurch ihr Absatz im In- und 
Ausland zurückgehe, doch verlieren sie kein Wort über 
die schädlichen Auswirkungen ihrer hohen Gewinne. Sie 
schweigen einfach über die verwerflichen Folgen der 
eigenen Vorteile und klagen immer nur über die anderen 
Leute."

5) "Doch im Gegensatz zu Lohn und Rente steigt die 
Gewinnspanne ebensowenig im wirtschaftlichen
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Aufschwung, wie sie in der Depression sinkt. Im 
Gegenteil, sie ist normalerweise in reichen Ländern 
niedrig, in armen hoch, und stets am höchsten in 
Ländern, deren Niedergang sich am raschesten 
vollzieht."

6) "Große Nationen werden niemals durch private, doch 
bisweilen durch öffentliche Verschwendung und 
Mißwirtschaft ruiniert. In den meisten Ländern werden 
nämlich alle oder nahezu alle öffentlichen Einnahmen 
dazu verwendet, um unproduktive Leute zu unterhalten. 
Hierzu zählen alle Personen, die zu einem zahlreichen 
und prachtvollen Hofstaat und zur hohen Geistlichkeit 
gehören, aber auch jene, die in großen Flotten und 
Armeen Dienst tun und weder im Frieden noch im Krieg 
etwas produzieren oder erwerben, mit dem die Kosten 
für ihren Unterhalt, und sei es auch nur für die Dauer des 
Krieges, gedeckt werden können. Sie alle bringen selbst 
nichts hervor, leben daher vom Ertrag aus anderer Leute 
Arbeit."

7) "Alles für uns selbst und nichts für andere, scheint zu 
allen Zeiten die elende Devise der Herrschenden 
gewesen zu sein."

8) "Eine Handelskompanie ist ohne Zweifel das 
wirksamste von allen erdenklichen Hilfsmitteln, mit 
denen man das normale Wachstum einer neuen Kolonie 
verkümmern lassen kann."

9) "ln der merkantilistischen Wirtschaftsordnung aber 
wird das Wohl des Verbrauchers beinahe ständig dem 
Interesse des Produzenten geopfert, und man betrachtet 
offenbar die Produktion und nicht den Konsum als

letztes Ziel oder Objekt allen Wirtschaftens und 
Handelns."

10)"Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen 
Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere 
Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen 
Generationen zusammen. Unterjochung der Naturkräfte, 
Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und 
Ackerbau, Dampfschiffahrt, Eisenbahnen, elektrische 
Telegraphen, Urbarmachung ganzer Weltteile, 
Schiffbarmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden 
hervorgestampfte Bevölkerungen - welches frühere 
Jahrhundert ahnte, daß solche Produktionskräfte im 
Schoß der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten."

11 )"ln den Gewerben, die Sklaven betrieben, mußten 
also in der Regel mehr Arbeitskräfte eingesetzt werden, 
um die gleiche Leistung zu erzielen, als in jenen 
Unternehmen, die Freie leiteten. Aus diesem Grunde ist 
auch die Arbeit eines Sklaven zwangsläufig in der Regel 
teurer gewesen als die eines Freien. So berichtet 
Montesquieu, die ungarischen Minen seien, obwohl nicht 
ergiebiger, stets mit geringeren Kosten ausgebeutet 
worden und daher mit höherem Gewinn als die 
benachbarten türkischen, die von Sklaven betrieben 
wurden, deren Arme und Hände die einzigen Maschinen 
gewesen seien, welche die Türken jemals einzusetzen 
gedachten."

12)"Überall, wo es große Vermögen gibt, ist auch die 
Ungleichheit groß. Auf einen sehr Reichen kommen 
dann wenigstens 500 Arme, denn der Überfluß weniger 
setzt Armut bei vielen voraus."
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Mein Lothar Matthäus ist zu kurz.

Hier wieder ein Juwel unserer beliebten Sophie Weich aus Sittling, daß sie uns
Serie "Glanz und Elend des katholafe- an dieser Stelle so freimütig Einblick in
ministischen Science Fiction". ihre perversen Phantasien gibt.
Wir danken unserer jungen Autorin

Von der Liebe ohne Achselschweiß, ohne Karohosen, 
mit dafür umso multipleren Orgasmen

Es war 5 Uhr nachmittags, Feierabend. Bellinda immer wieder ihren exquisiten Geschmack.
dachte ihren letzten Gedankenbefehl für heute zu 
Ende.
Zufrieden betrachtete sie ihr Werk am Bildschirm - 
die Stupsnase, die sie für den neuen Prototypen 
"Arabella" entworfen hatte, war noch bezaubernder 
und kleiner als alle Stupsnäschen, die die Firma 
"beautyfuller beauty" bisher in ihrem Programm 
hatte. So klein, daß die vier sanft schimmernden 
Sommersprößchen vielleicht schon zuviel waren, 
"enter, nur 3", gab sie an ihren Sweetie, wie sie ih
ren rosaroten Rechner manchmal scherzhaft und 
originell nannte, weiter.
Ja, ihre Arbeit machte ihr Spaß, sie war kreativ, 
sie konnte sich selbstverwirklichen. "Wie muß es 
früher gewesen sein, als Frauen dumpfe, dreckige, 
langweilige Arbeiten verrichten mußten?", dachte 
sie, denn Bellinda war eine Frau und hatte ein 
Herz.
Aber viel Zeit verschwendete sie nicht an derartig 
trübe Gedanken, ihr rosenroter Kirschmund lächel
te sich gleich wieder in ihrem 5D-Spiegel an, denn 
in wenigen Minuten mußte ihr Mann, Ken, von der 
Arbeit zurück sein. Ihr Blick sank auf ihr wunder
bar zartes Dekollete, ihre kräftigen runden Brüste, 
die in dem tiefroten, enggeschnittenen Seidenkleid 
fast vor Geilheit platzen wollten, wenn sie nur an 
Ken dachte.
Ken, den sie vor 2 Wochen geheiratet hatte. Ken, 
ihr Traummann. Sie harmonierten fabelhaft, eine 
solide Grundlage für ewige Treue und Liebe. Beide 
waren sie promovierte Spitzenbiologen, und wäh
rend sie Frauennasen designte, arbeitete er für 
einen großen Reisekonzern an der Fauna von 
Südseeträumen. "Palmen aller Art, kurz und dick, 
lang und knorrig, wir erfüllen die gewagtesten 
Träume unserer Kundinnen.", pflegte er im Scherz 
zu sagen, wenn sie wieder einmal gemeinsam 
seine Penisform für ihre nicht enden wollenden 
Liebesabenteuer auswählten. Ach, wie humorvoll 
Ken doch war. Ja, er war ihr Traum.
"Nicht zu viel träumen", meldete sich da ihr 
Pflichtbewußtsein zurück, das Pflichtbewußtsein 
einer modernen, vernunftbegabten, emanzipierten 
Frau. Das Kerzenscheindiner für zwei wollte 
inszeniert sein. Sie war eine routinierte Köchin und 
Geschmackstechnologin und obendrein eine 
phantasievolle Innenarchitektin. Manchmal konnte 
sie ihre überschäumende Kreativität kaum mehr 
zügeln. Sie schmunzelte.
Die Befehle gingen ihr lässig von den Gehirnwin
dungen. enter, köstlichzarte Lachsschnitten, enter, 
dazu farblich passende Wohnungseinrichtung, 
enter, Chaletstil, enter Modell 7d, nein, no enter, 
no 7d, enter, vielleicht doch lieber 11 f? Ken lobte

Sommerabend oder Winternachmittag? enter, 
Kirschblüte vor dem Fenster, das war's! enter, die 
Stunde vor dem Sonnenuntergang im Juni, wie 
romantisch! Ihr Herz schlug schneller und ihr Va- 
ginalometer zeigte schon Blutdruckstufe 897 
enter, wenn Ken erst käme!
Da surrte auch schon die Tür. Mit einen strahlen
dem Lächeln kam Ken ihr entgegen, seine breiten 
Schultern füllten die Landhauspforte mit ihren ent
zückenden Schnitzereien fast aus. Und diese 
schmalen, viril-schwingenden Hüften! Aber was 
war das? Eine Karohose? Ihr schauderte. In letzter 
Zeit hatte sie öfters Kopfschmerzen, aber daß ihre 
Denkbeschwerden solche Ausmaße annehmen 
könnten, oh nein!
Eine kleine Falte kräuselte sich auf ihrer zarten 
Pfirsichstirn: enter, mauvefarbener Seidenanzug 
mit efeugrüner Krawatte. Vorsichtshalber, enter, 
schwarzer Tigertanga, enter, und weil sie schon 
dabei war, enter, 30cm Pracht-Schwanz beschnit
ten. Oh, sie biß sich auf die Lippen - ob er ihr ihre 
Geilheit ansah? War das nicht doch zu unge- 
ziemlich für eine Frau? Aber Ken war nichts an
zumerken, er strahlte weiter - wie die Sonne an 
dem herrlichen Junitag gestrahlt hatte, der nun all
mählich zur Neige ging.
Wie sie diese Abendstimmung liebte - und erst 
Ken.
enter, gleich Sex. enter, super leidenschaftlich - 
und doch zärtlich. Als Ken sie stürmisch an sich 
drückte und aufgeregt am Reißverschluß ihres 
Minihöschens fingerte, fühlte sie es plötzlich 
brandheiß: Im Superleidenschaftsprogramm war 
einfach zuviel Achselschweiß drin! Ken roch wie 
drei Herden ausgewachsene Moschusochsen.
Nein! enter, duftig-sanftes Schmuseprogramm. 
Puh, der Geruch war weg, sie war schließlich eine 
erfahrene Frau und kannte ihre Wünsche und Be
dürfnisse genau.
Ja, die Zeit als junges Mädchen hatte sie hinter 
sich. Ach, war das schlimm gewesen, ihre ersten 
Sexerfahrungen. Nur nicht dran denken, super 
enter, nicht dran denken, mega enter. Lieber Ken 
Zusehen, wie er sich wilderotisch daran machte, 
mit den Zähnen ihr kuschelweiches und extra
durchsichtiges Seidenhemd zu zerreissen, wobei 
er ihre Brustwarzen mit gefühlvoll zarten Bissen 
bearbeitete. Zart, zart und doch so stürmisch, oho, 
oho, ja, ihr Ken! Nicht dran denken. Nicht!
Aber sie mußte daran denken. Als sie 12 war, 
beim ersten Sex...Und sie hatte sich so darauf ge
freut - auf den großartigsten und wichtigsten Au
genblick im Leben einer Frau... Damals war das 
mit der Direktgehirnübertragung noch nicht voll-
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ständig entwickelt gewesen. Ein Wirrwarr von 
Microknöpfen in einem Handschuh... Die Bedie
nung ein Kinderspiel - sagte zumindest die 
Herstellerinformation. Aber...
Ken schrie wie ein Tier, während sich sein blutrot 
blauschimmernder Riesenpenis vor ihr aufbäum- 
te."Uargggh!" "Ah, Ah, Ah!", hörte sie sich im Takt 
mit Ken stöhnen.
Aber ihre Erinnerung war immer noch bei dieser 
widerlichen Geschichte. Einfach zu bedienen... 
aber sie war damals so aufgeregt, ein Mädchen 
beim Ersten Mal, sie mußte etwas falsch gemacht 
haben, sie wurde immer noch rot, wenn sie nur 
daran dachte. Bei jedem Knopfdruck wurde es 
schlimmer. Ihr, wie hieß er damals, Brad, hätte 
lieber doch blondlockig als rassig schwarz sein 
sollen, im Grunde ein kinderleichter Routinevor
gang beim Liebesspiel. Und dann mußte sie wohl 
die Knöpfe verwechselt haben. Nicht dran denken, 
nicht, nicht, nicht, nei-in, dieses stinkende brutale 
Monster, das sie damals... nein, es gab gar kein 
Wort dafür, enter, enter, enter, nur nicht dranden
ken.
Konzentration: Kens Zunge spielte inzwischen 
zärtlich in ihrem Ohr, während sein Penis wollüstig 
an ihrem Schamhügel rieb. "Ich will ein Kind von 
Dir.", flüsterte er sanft. Ihre Stimme erstarb fast 
vor überschäumender Freude: "Ja, ja, ja." hauchte 
sie in seinen Höhepunkt hinein.
Und dann kamen sie beide - selbstverständlich 
gleichzeitig. Keine Millisekunde Zeitverschiebung 
trennte sie im Moment des grenzenslosen Einssein 
mit sich und konnte ihr unendlich überströmendes 
Glücksgefühl trüben.
Es war vollbracht. ER hatte ihr ein Kind gezeugt. 
Bellinda zählte noch schnell ihre Superorgasmen. 
11 Stück, das sollte für heute genügen...
Sie zogen sich gemeinsam eine Extraportion 
Träumsüß rein, und dicht aneinandergeschmiegt 
ließen sie sich ins Schlummerland gleiten. Ihr zar
ter nackter Körper bebte sanft in seinen Armen...

Währenddessen steuerte Ken befriedigt sein Che
vrolet durch die Nacht. Wieder mal auf dem 
Heimweg von einer seiner Geliebten. Er zündete 
sich eine Zigarette an, enter, Schmuserock tönte

durch den mit mohairfarbenem Walnußholz aus
gekleideten Innenraum seines Luxusschlittens 
War sie geil gewesen, seine rothaarige Lederdo
mina. 9mal hatten sie es miteinander getrieben, 
Spitzenleistung für einen 134jährigen, merkte er 
stolz an, und kratzte sich zufrieden an seinem 
Schwanz, der sich schon wieder zu regen begann. 
So brutal sie ihn auch martern konnte, im Grunde 
war sie eine richtige Frau - so tief romantisch. 
Hatte sie ihn doch zwischen wohlig schmerzenden 
Peitschenschlägen und aufregend brutalen Drei
zackstichen angebrüllt: "He du Sack, du Schwuch
tel, mach mir ein Kind, he du Versager, mach 
schon, aber zack!" Ein suprageiler 7000 Voltstoß 
aus ihrem Turbo-Quäl-o-mät - und er war gekom
men, aber wie, oho! Mindestens 3 Liter hatte er in 
ihren schulterhohen Lackstiefel abgespritzt! Nein, 
ein Kind! Welch pervers-entzückende Ideen seine 
Bellinda doch immer wieder hatte...

Im selben Augenblick kamen schon Bellindas Ei
zelle und Kens Sperma in den LUCKY FAMILY 
LABORATORIES an. Immer auf Körperwärme ge
halten, legten sie ihren weitverschlungenen Weg in 
Sekundenschnelle zurück. Heißa, wie ging es da 
geschwind durchs Leitungsnetz - von den Kanülen 
in Bellindas Eierstöcken und an Kens Samenleiter
spitze bis in die Petrischale im Laboratorium. Plat
sch.
Schon hatten sich Kens lustiger quirliger Spermi
enwicht und Bellindas sanftrundes Ei vereinigt, er 
hatte seine Geißel abgeschleudert und füllte sie 
nun gänzlich mit seinen wundervollen Erbmateria
lien an.
Ja, der Werbespruch der LUCKY FAMILY LABO
RATORIES "Emtefrisch mit Genuß in den besten 
Uterus" war Programm. Die Auftauarbeiten an der 
Gebärmutter waren bereits in vollem Gange. Voll
automatisch wurde dem Produkt aus Bellindas 
und Kens Liebe, ihrem gemeinsamen Embryo, der 
bereits zwei anstrengende Zellteilungen hinter sich 
hatte, ein passender Uterus zugewiesen, der Ute
rus 11/12/93.
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Was spricht für Heitmann, was für Roman?

Ein Gewinnspiel mit tollen Preisen
Die R.A.V. betrachtet aufmerksam das 
Zeitgeschehen. Aktuelle Diskussionen, 
die das Land bewegen, werden von der 
Redaktion verfolgt. Auch die Frage, 
welche Argumente für welchen 
potentiellen Bundespräsidenten
sprechen, will sie der Leserinnenschaft 
nahebringen. Wir scheuen keine 
Kosten und Mühen, durchforsten 
Pressekommentare, lauschen dem 
Rundfunk, sehen fern, fragen 
Mailboxen und Satelliten.
Um der Leserin und dem Leser die 
Information möglichst
verdauungsgerecht und anschaulich zu 
präsentieren, starten wir im folgenden 
den Versuch, mittels eines fiktiven 
Dialogs zwischen A und B folgende 
Frage zu diskutieren:

Was spricht für Roman, 
was für Heitmann?

Um einen Anreiz dahingehend zu 
geben, sich die Sache gut zu 
überlegen, endet der Dialog in einem 
Gewinnspiel, in dem für jede und jeden 
etwas dabei ist.

Doch zunächst kommt die Arbeit.

Was haben A und B unseren 
Leserinnen zu sagen?

A sitzt vor dem Fernsehgerät, blättert in 
einem Tieriexikon und runzelt 
angestrengt die Stirn.

B betritt das Zimmer, setzt sich 
daneben und verkreuzt die Beine. Im 
Fernsehen läuft gerade die beliebte 
Polit-Sendung Panorama.

A: Ah ja, da stehfs ja geschrieben: "Die 
Vermehrung der Geißeltierchen geht 
allein durch Längsteilung vor sich." 
Ohje, das sollte jeder bedenken, 
der will, daß Roman Herzog die 
Republik soll lenken.

B: Warum?

A: Nun, Roman hat sich gerade selbst, 
angesprochen auf seine
aufsehenerregende Karriere, als 
Flagellat (Geißeltierchen) charakteri
siert,
und sich dabei noch recht dämlich vor 
der Kamera postiert.

B: Warum?

A: Weil er wie dieses im Wasser 
schwimme und danach greife, was ihm 
kommt in die Nähe, 
selbst wenn es sei eine Krähe.

B: Warum?

A: Weil er das Leben nimmt, 
wie es kommt, 
komme was wolle.

B: Warum?

A: Weil "Im übrigen für den Menschen 
vor allem die parasitischen 
Geißeltierchen von Interesse" sind, 
so stehfs zumindest in meinem Buch 
geschrieben
und das wird schon nicht lügen.
B: Achso! Na denn:
Lieber einen klonungsfähigen 
Bundespräsidenten mit Roman 
als einen nichtsalonfähigen mit 
Heitmann.
Denn ein Klon
paßt ja schließlich in jeden Salon.

A: Falsch.
Lieber Heitmann 
als Roman!

B: Aber Heitmann ist doch ein Macho 
Mann, der die Frau am Herd, den Mann 
im Feld und den Ausländer im Ausland 
haben will.
Roman dagegen war nicht bei der 
Wehrmacht.
Er liebt Soldaten nur, sofern sie sind 
aus Zinn,
eben solche stehen auch in seiner 
Bonner Wohnung drinn.

Das Geißeltierchen Euglena (»Augentierchen«), 
innere Organisation

als einen ungedienten Mann!

B: Aber Heitmann ist ein Zoni und 
demokratieunerfahren.
Roman dagegen kommt aus Landshut 
im Westen
und ist Interpret von demokratischen 
Gesetzen.
Das Grundgesetz weiß er zudem richtig 
zu interpretieren
für Leute, die das nicht voll und ganz 
kapieren.

A: Lieber Heitmann,
denn Roman hat,
er sagt's ja gerade selber,
Schwierigkeiten, Talkshow und
Demokratie voneinander zu
unterscheiden.
Eine Instanz, politische Führung, sei 
daher notwendig, um die Trennung zu 
vollziehen,
dem Duce und Hitler hat er dadurch in 
gewisser Weise verziehen.

A: Lieber Heitmann



35 Kultur mit Preisen

B: Aber Roman liebt die Ironie,
vor allem bei Vorträgen vor
Amerikanern aus der USA,
die sagen da sicher aha,
und lieben das wie ihren TV.

A: Ah ja, da siehst Du's mal 
von Ernst hält Roman nicht viel 
und spielt auch noch mit unseren 
Verbündeten ein falsches Spiel.

B: Heitmann liebt die
Ona....ZENSUR....
Zudem sieht er die Nachkriegszeit mit 
der deutschen Einigung als zu Ende 
gegangen,
er ist also dafür, daß die Amerikaner 
gehen von dannen. Deutschland ist für 
ihn eh überfüllt von Ausländern, 
das Boot sieht er dadurch nahe am 
Kentern.

A: "Ein beachtenswerter Vertreter der 
freilebenden
Geißeltierchen ist der 
hüllenlose Dinoflagellat", 
da schau her.
Die Zoologen haben's 
erkannt,
Roman ist also 
Exhibitionist
und gehört daher ver
bannt.
Außerdem floh Roman 
eh schon 1968 von Berlin nach Speyer 
und das als Bayer!
Im dortigen Dom findet er immer Ruhe 
und Müßiggang,
findet also die Zeit der deutschen 
Kaiser nicht zu lang.
Denn deren Gräber sind dort postiert, 
die er selber nur allzu gern hofiert.

B: Die Kaiser sind wenigstens schon 
tot,
damit ist doch wieder alles im Lot.
Denn Tote soll man eh ehren, 
dies kann man niemandem verwehren. 
Heitmann dagegen gibt sich nicht als 
Mensch der guten Sitten, ihm wär*s 
lieber, wenn die Deutschen ohne NATO 
und EG gegen Osten ritten.

A. Dafür steht er mit Kohl ganz gut, 
beweist also doch ganz schön viel Mut. 
B: Ja, schau mal her,

der TV-Redakteur, 
sagt gerade,
auch Roman steht ganz gut mit Kohl, 
war er doch in dessen Bundesland 
Staatssekretär, wohl.

A: Nun gut beide haben vielleicht den 
selben Stamm,
um beide macht man sehr viel 
Tammtamm.
Warum streiten wir uns eigentlich, 
denn Roman und Heitmann sind doch 

.auch irgendwie ähnlich.
B: Mhm, ich weiß nicht, das wag ich 
nicht zu beurteilen,
ich mag mich aber mit Dir nicht mehr 
keilen.
Deshalb laß uns die Leserinnen 
fragen,
soll man's mit Roman oder mit 
Heitmann wagen?

Nun was ist des Rätsels

Lösung?

Wer wagt, kann gewinnen!

Man muß sich nur den obigen Dialog 
langsam und ordentlich durch den Kopf 
gehen lassen und die Argumente 
finden, die A und B für ihren jeweiligen 
Favoriten angeführt haben.
Die Argumente sind dann jeweils 
gesondert auf kleine Zettel zu notieren. 
Wenn man die Zettel für Heitmann und 
die für Roman jeweils kreisförmig 
anordnet, gibt das zwei Kreise. Wer es 
fertigbringt die Zettel, den Gesetzen der 
Logik und Statik folgend, so anzuord
nen, daß man aus den beiden kleinen 
Kreisen ohne Mühe einen großen Kreis 
bauen kann, kommt in unsere große 
Lostrommel und hat die Chance am 
großen Auslosungstag aus eben dieser 
Trommel gezogen zu-werden, um mit

etwas Glück vielleicht einen der 
folgenden Preise zu gewinnen:

als 3. Preis:

einen dreidimensionalen Farbfernseher 
mit Teleskopantenne,
Geschwindigkeitsanzeiger, 
Luftdruckmesser, integrierten
Tierlexikon-Notebook und
Schnellvorlauffunktionstaste.

als 2. Preis:
Eine Reise zur großen Eislaufschau in 
Wladiwostok über Erfurt, Jena, 
Weimar, Bischofferode (Eine Woche 
Hungerstreik mit den Kumpeln), 
Dresden, Bitterfeld (Eine Woche 
kommunale Arbeit zur
Altlastenbeseitigung), Magdeburg, 
Plauen, Novosibirsk und Wolgograd 
(mit einer Woche Feldarbeit bei einer 
echten deutschen Familie, 
Russischkentnisse sind aber von 
Vorteil).

als 1. Preis:
Einen Tag oder vielleicht auch fünf 
Jahre mit dem Bundespräsidenten 
Deiner Wahl.
Zudem sichern wir zu, jeden 
Lösungsvorschlag, in der nächsten 
R.A.V. zu veröffentlichen!

Einsendeschluß ist frühenstens der Tag 
des Poststempels, spätestens der Tag 
vor der Präsidentenwahl.

Rechte Wege sind ausgeschlossen, 
die redaktionellen Mitarbeiterinnen 
ebenso! 
ebenso.

Ich mag 
unsere 

[ausländische! 
Mitbürger
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Regensburger Ölofengespräche - Life aus der Brauergasse:

Warme Socken oder Kaltwasseranwendungen?
ln der No. 4 der RAV nahm ein gewisser Hans Sehr, in pointierter und provozierender Weise Stellung für die Onanie und löste 
in Regensburger Intellektuellen kreisen eine regelrechte Debatte aus. Wir, eine Redakteurin und ein Redakteur der ersten 
Stunde, haben die wichtigsten Argumente beider Seiten aufgegriffen und präsentieren sie in Form eines Diskurses an einem
eckigen Tisch am Ölofen. _ t 4 ......... . „ „ .

Esther (links) verteidigt die selbstbestimmte Onanie
gegen altväterliche Vorurteile und postmodeme 

Partnerschaftsfanatiker gleichermaßen.
Protestantisches Arbeitsethos in der 

Wixerei verwirft sie jedoch.
Stefan (rechts) verweigert dem, wie er es ausdrückt,

1unaussprechlichen Laster" die Gefolgschaft.
Trotzdem weiß der advocatus diaboli in diesem 

Disput, wovon er spricht. - Die Bilder dokumentieren 
den dekonstruktivistischen Prozeß, dem die 
Sprechenden fortlaufend ausgesetzt sind....

Esther : Ich erzähl dir eine Geschichte, 
warum Onanie gut und wichtig ist. Ich hab 
neulich auf dem Flohmarkt ein Buch ge
kauft, "Gelöst in den Orgasmus". Ein 
widerliches Machwerk, (lacht), mit höchst 
gefährlichem Inhalt...
Stefan: Gefährlich für wen ?
E: Für die Frauen, weil da Entspannungs
übungen drin sind, wie man richtig funk
tioniert als Frau. Das baut halt stufenweise 
auf, also erst sich selber streicheln, dann 
sich selber zum Orgasmus bringen, und 
dann den Orgasmus zusammen mit dem 
Partner haben....
S: Das ist also so eine klassische Theo
rie...eine Lemtheorie wird da angewendet. 
E: Genau analog eben. Erst mit dem 
Partner, der muß dann genau die gleiche 
Klitorisstimulation vornehmen...
S: Vornehmen!
E: (lacht ebenfalls) ...vornehmen, und die 
soll dann allmählich durch Konditionierung 
abgebaut werden in, eben, Genitalverkehr 
im Freudschen Sinne, was eigentlich erfül
lender für Erwachsene ist.
S: Der vaginale Orgasmus, der sagenum
wobene.
E: In dem Buch steht dann, manche Frau
en könnten schon (!) onanieren und mei
nen, sie hätten dieses (lacht) Training 
nicht mehr notwendig, aber diese Frauen 
würden onanieren, indem sie auf dem 
Bauch liegend die Beine zusammen
pressen. Und diese Technik des Onänie- 
rens, die wäre halt sehr schlecht, weil die 
sich nicht übertragen läßt auf den Genuß 
mit dem (sehr betont) Partner (lacht)... wo 
eine erfüllende Sexualität doch so wichtig 
für eine Partnerschaft ist.
S: Das muß man also ein bißchen als so- 
lipsistisch in die Ecke stellen.
E: Die sollen halt auch trainieren, damit 
sie genau in dieser Form, die weiterfüh
rend und erfüllend ist, zum Orgasmus 
kommen.(..) Also, die Frau muß sich von 
der Onanie abwenden, weil das etwas 
"Infantiles" ist. Infantil-sei ja etwas, wovon 
man sich lösen muß,... Von dem man sich 
nicht automatisch löst oder vielleicht

schon gelöst sein könnte, sondern man 
muß gezielt und aktiv davon loskommen.
E: Und das glaub ich ist der Grund, - In
fantilität ist ein gutes Stichwort - warum 
heute wieder Onanie propagiert wird. 
Nach '68 ist ja nicht viel 'rübergekommen 
von Weltrevolution. Aber es ist 
'rübergekommen, daß Kinder so unheim
lich kreativ sind, man soll sich doch aus
leben, genießen, und spontan sein, wie 
die Kinder auch, ...und Spaß, also Spaß 
muß sein!...
S: (lacht): Muß!!
E: (lacht)Genau\
S: Die Betonung liegt auf "Muß"!
E: Spaß *muß* sein.
S: Jetzt hat man die Nachkriegszeit hinter 
sich gelassen, endgültig, mit aller Kargheit 
mageren Jahren, wo es sogar Geburten
rückgang gab...
E: Jetzt muß Spaß eben wieder sein und 
wenn jetzt wieder jemand zu seiner Kind
heit steht...dem Kind in sich, dann gibt es 
ja auch Seminare "Finde das eigene Kind 
in dir" oder so (wird von Lachen geschüt
telt)
S: Auch heute noch ?
E: Workshops, ja.
S: Tatsächlich. (Staunt)
E: Das Kind in sich, leben lassen, spüren 
und so ... Infantilität bekämpfen zu wollen 
gilt auch wieder als altmodisch. Jetzt ist 
sie genug bekämpft, jetzt soll sie wieder 
rausgeholt werden, aber in irgendeiner 
disziplinierten Form...
S:... kulturverträglich.
E: Ja genau.
S: Das sagt schon der Freud, daß eine 
etwas verminderte Potenz, sofern sie 
durch Onanie etwa entstünde,

äh...durchaus kulturell von Nutzen ist, weil 
sowohl hohe Potenz als auch hohe Sub
limationsleistung als eine große Last 
empfunden wird. Das war jetzt aber eine 
Abschweifung.
E und S: (fangen beide an zu lachen)
S: Sehr sinnig!
E: Nja, Freud sagt ja, das nimmt unser 
Ergebnis vorweg, daß es ja was Gutes ist 
im Schlechten, und was Schlechtes im 
Guten...
S: Da ist irgendwo so ein französisches 
Zitat...
E: Genau, bitte (sucht und findet Stelle im 
Buch, liest vor): "Die Onanie hat eben 
auch wie so vieles anderes les defaults 
de ses virtus, und ies virtus de ses de
faults." Genau. (...) Ja, zu Gehirnwixen 
nochmal, was Freud zugrundelegt, die 
These vom Energietopf, teile ich über
haupt nicht. Die ist vielen Diskussionen 
unterlegt. Das ist zum einen, - Energietopf 
- diese Vorstellung, die dann zu einer 
Forderung nach Samenökonomie führt, 
oder die Vorstellung, wenn jemand eben 
wenig Sex macht, nicht onaniert, daß er 
dann sublimieren könnte und wichtige 
Kunstwerke oder z.B. wichtige psychoana
lytische Theorien über das Onanieren 
schaffen könnte, also diese Grundan- 
nahme teile ich nicht.
S: Das ist ja eigentlich auch ein Stück 
Ökonomisierung, daß Energie so eine Art 
Währung ist innerhalb des Körpers.
E: Hmhm. Die Währung hat man halt dort 
auszugeben, wo es sinnvoll ist, in der 
Kunst, vielleicht auch noch in der Herstel
lung von Nachfahren mit ner Frau...also 
da, wo was rauskommt.
S: Ausbrüten.
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ren, Ängste. Bei jedem Mal "das ist dasE: Kinder, die die Rechte auf die Bücher, 

die man in der Sim...Sublimierung ge
schaffen hat dann erben, (lacht)
S: (lacht ebenfalls): "In" der
"Sublimierung"! (lacht) klingt wie "im Exil", 
(leise) In 'nem erotischen Exil. Dieser 
ganze Sublimierungszauber und der Be
griff, den man da geschaffen hat, 
schmeckt mir natürlich auch nicht. Ich ver
such jetzt mal irgendwas, gegen die 
Onanie zusammenzuzimmern...
E: (erwartungsfroh, zweifelnd?) Ja —
S: .. einen richtigen 
Hammer.
E: (lacht)
S: All die frühen Wissen
schaftler bringen 'wacklige 
Knie', was aus der unmit
telbaren Anschauung ja 
noch nachvollziehbar ist, -

E: (lacht wieder)
S: (betont) ...Allerlei
Erkrankungen des Groß
hirns, Wahn, Halluzinationen, "Psychosen- 
Später-Dann", Rückenmarks
schwindsucht, das ist diese Sache mit 
dem klassischen Menschenbild. Der hat 
"Stränge",die stehen mit dem Rückenmark 
in Beziehung, und das findet sich ja heute 
noch in der Wissenschaft, daß mann da 
einen Reflexbogen braucht, da ist das 
Rückenmark dann wieder da. Auch wenn 
es eine ganz platte Vereinfachung ist.(...) 
Nur diese Beobachtung: nach dem Ona
nieren ist es unmöglich, an Sex zu den
ken. Direkt danach ist der geistige Inhalt 
wie ausgewechselt.
E: Mhm. Deshalb mach ichs ja auch!
S: (lacht)
E: Als direkte Sublimierung. Schnellste 
Form! Du bringst es auf den Punkt! 
(Gelächter beiderseits){...)
(,..)gestnchener Absatz über Verbote, die 
das Verbotene herbeiziehen; über 
"Kommt Kloster von Homo-Nonnen-Hort"
E: Du meinst, nicht onanieren , führt dazu, 
daß man sich mehr mit Sex beschäftigt.
S: Nicht kausal! Aber man kann, indem 
man nicht onaniert, das Sich-Beschäfti- 
gen-mit-Sex intensiver und farbenreicher 
gestalten. Im Grunde läuft es darauf 
hinaus, auch das Onanieren aufeuwerten. 
Hinterher
E: (lacht) Ja, in den Beschreibungert in 
diesem Buch wird das Onanieren sehr 
aufgewertet. Durch das Verbot bekommen 
die Leute danach große Neurosen, Star-

LETZTE Mair (Gelächter beide),
S: Das ist völlig fortgefallen heute, aber 
gleichzeitig ist auf der anderen Seite die 
Erwartung, sich mit Sex zu beschäftigen, 
enorm gesteigert. Durch die öffentliche 
Präsenz. Und, von da isses 
gar nicht mehr nötig, daß 
hinterher noch Schuld 
auftritt. Das Onanieren ist 
eine Art Norm, die nie ver
kündet wurde, aber doch 
befolgt wird.
E: Die Norm wird auch ver
kündet: bei Frauen, und zwar zur Zeit 
durch dieses Buch z.B., "For yourself. 
Da wird eine Frau, die noch nie einen 
Orgasmus hatte, als "krank" bezeichnet, 
und die muß dann auch trainieren, daß 

sie eine hchtig funktionierende Frau ist, 
die genügend Spaß und Glück, - den 
Spaß, der sein muß! hat, da gibt es so 
trainings, beim Autofahren immer...z.B. an 
der Ampel, kannst du diesen einen 
Muskel kontraktieren 
S: ...oderz.B. beim Straßenbahnfahren!
E: (lacht) Soll man dann halt machen. - 
Das hat mich immer schon empört; ich 
hab mich immer rumgestritten, weil ich zu 
den Leuten sagte: "ja, wenn jemand 
keinen Lebkuchen mag, dann soll er halt 
keine essen, dann mach ich für den kein 
Trainingsprogramm, daß der Lebkuchen, 
mag."...oder wenn er nicht nach Neusee
land fahren mag, oder so.(lacht) Und da 
haben die Leute halt zu mir gesagt, "es ist 
vollkommen falsch, widerlich, deine Ver
gleiche!" wa, Sexualität, erfüllte Sexualität 
zu haben ist viel wichtiger, viel elemen
tarer als ein erfülltes Verhältnis zu Lebku
chen.
S: Das ist ein interessanter evangelischer 
Standpunkt aus meiner Sicht.
E: (lacht)
S: ...ein protestantischer. Diese klinische 
Distanz die man in der Sprache Sex 
entgegenbringt, ist dann gepaart mit der 
Möglichkeit, es zum Gegenstand positiver 
Bewältigung zu machen. Dann kommen 
solche Empfehlungen, daß Onanie auf 
jeden Fall und unabhängig von persönli
chen Gelüsten oder Bedürfnissen, was 
Gutes ist. Man muß für sich was Gutes 
tun, es geht sogar soweit, wer verstimmt.. 
E: hech!
S: ...ist oder neurotisch, bei dem wird....
E: Ehmhm. *

S:.. als Ursache ein Nicht-Onanieren aus
gemacht. Ist mir auch schon so passiert.
E: Ja?
S: Ehmhm.
E. Beim Arzt oder privat ? (lacht)
S: Privat! Eine Freundin hat mir gesagt, 

ob ich heute denn noch nichts für mich 
getan hätte. Und das hat Nachwirkungen 
gehabt: ich hab dann am nächsten Tag 
mich bemüßigt gefühlt, mir also nach 
Empfehlung ein gemütliches Wannen
bad einzulassen, und dann mich an mir 
zu vergreifen....
E: (lacht laut)

S: aber das war - des wär dann wirklich 
ein Vergreifen(!) gewesen!
E: Hast du dann nicht gemacht ?
S: (ringt) Doch, schon, aber es war abso
lut, absolut...es war völlig platt. Diese 
Dinge können einem... mehr verleiden.
E: Naja, ich finde es kommt drauf an, 
wann ich eben für Onanie eintrete. Wenn 
in dem Stand der Diskussion Leute zu dir 
kommen in wahnsinnigen Angstzuständen 
vor, äh, Rückenmarksschwund(\acht), 
dann...
S: (lacht)...wäre ich auch für Onanie...
E: .. finde ich das ganz richtig, dem zu er
klären, es stimmt nicht mit dem Rücken
marksschwund. Aber dann fordert man 
von den Leuten, sie sollten jetzt in Gottes 
Namen, im Namen der Wissenschaft, des 
Glücks oder von sich selber vor allem, 
(lacht) verdammt noch mal endlich on
anieren, und wenn sie es nicht können 
dann sollen sie sich gefälligst anstrengen.- 
Außerdem ist jemand, der nicht onanieren 
kann, oder eine Frau, die keinen Orgas
mus kriegt, nicht zumutbar als Partnerin... 
S: Hmh.
E: ...für den Mann. Diese Trainingspro
gramme haben also auch noch als Hinter
grund die Ehe, Onanie wieder als Vorbe
reitung und als Training.
S: Früher mag das noch so gewesen sein, 
daß die Frau, die Spaß hat,...
E: (schenkt sich ein Wasser ein)
S: ...beim Sex, unanständig ist und gegen 
moralische Standards verstößt. Jetzt hat 
eine Frau, die nicht geschickt genug emp
finden kann, - was eigentlich schon 
absurd ist -, auch keine moralischen Stan
dards 
E: (lacht)
S: Aber was mich eben herausfordert, ist, 
wenn der Hans einen Artikel schreibt, wo 
er lang und breit für die Onanie Stellung 
bezieht. Am, ich kenn ja so am Rande

Esther: Herr 
Freud und ich 
hatten da eine 
Auseinander
setzung in dieser 
Frage._________
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sein persönliches Schicksal, daß er mal S: (,..)Das beste ist, daß die Leute sich mit ich gegen die Wixerei - oder auch die 
die Nicht-Onanie zum Pflichtprogramm der Onanie zufriedengeben. Es ist zwar Himwixerei -, bin, dann ist es jemand, der
hatte.
E: (hmpf; lacht)
S: Jetzt, wo er sich aus dieser Ver
strickung befreit hat, ergreift er flott das 
Gegenteil. Der Hans begibt sich ans 
andere Ende der katholischen Kirche mit 
seiner Philhippika gegen das Nicht-Ona- 
nieren.(...)
E: Nein! Er hat sich ja nicht befreit! Die 
Geschichte ist noch viel komplexer, weil er 
mit dem Kurtl zusammen Reich 
(..jgelesen hat und alle.... Nach dem 
Priesterseminar, war die erste Phase, in 
der er sich "sexueB befreien” wollte, mit 
vielen Frauen, freier Liebe, 
und dann geheiratet hat...
S: ...und ist damit keiner 
Determiniertheit wirklich
entflohen.
E: Jetzt ist Onanie das, was 
ihm noch bleibt als erlaubtes 
Befreiungsprojekt, hmh!
(lacht) - aus dem großen 
Befreiungsprojekt nach 
Priesterseminar.
S: Hmhm. - Wie bei den Künstlern , die 
eine Ausstellung machen, - so ist sein Ar
tikel natürlich auch ein Kunstwerk - von 
dem er sagt, "ja, er spricht eigentlich nur 
aus persönlicher Erfahrung", aber es soll 
mich als Leser schon was angehen. Das 
fordert mich heraus.
E: Und da du ja, nicht wahr, weder dich 
der sexuellen Befreiung 
verschrieben hast noch 
danach dann aus obskuren 
Gründen geheiratet hast 
....(lacht bitterlich)

S: (nachdenklich) Em.
E: ...hat eh mehr Selbsthil
fecharakter, der Artikel.
S: Hmm! Ich meine, das ist bei vielen Arti
keln, die wir veröffentlicht haben, so ...! 
Beide: lachen heftig
S: Die ganz tiefen Ursachen, warum ich 
meine verkehrstheoretischen Artikel 
schreibe, die sag ich besser nicht...
E: Ja, den einen kenn ich ja: Daß du vom
Watzinger-Bus (lacht) als kleines Kind....
S: ....gerammt worden bin! (lacht auch)
E: ...und eine halbe Stunde geweint hast.
S: (melancholisch): Jaa...-aber ich bin 
auch nicht einer,der das dann Vielen 
gegenüber als Hauptmotiv herausstellt.
E: lacht

keine "Neurose" da, aber sie fühlen viel
leicht, daß die Onanie was minderwertiges 
ist.
E: Wir haben da mit Kurt und Barbara 
drüber diskutiert , und der Kurt meinte, 
Onanie wäre Ersatzbefriedigung, während 
ich (lacht) die These aufgestellt habe, daß 
Sex Ersatz für Onanie ist. 
beide lachen.
E: Ja, ich...aber ich hänge jetzt nicht be
sonders an der These. Es ist immer ge
fährlich zu sagen, "irgendwas ist das 
Wahre, und alles andere ist ein Ersatz da
für.
S: Was dominiert ist vielleicht nicht das 
Alleinglücklichmachende. Ich richte nur ein 
Mißtrauen nicht weiter in sich begründet, 
gegen Onanie, - nur wegen ihres zahlen
mäßigen Vorherrschens.
E: Ein Grund [wäre] ja so eine Art Anstek- 
kung. Es ist halt die Sexualform unserer 
Zeit, und ich finde unsere 
Zeit so beschissen (lacht).
S: Hmmmh.
E: ...(räusper) den Leuten 
wird immer gesagt, sie 
sollen sich selber endlich 
lieben, sich selber was Gu

tes tun, und ich finde, es 
führt überhaupt nicht in 
eine richtige Richtung, in diese Vereinze
lung.... und., selbstbezogene - ich wills gar 
nicht Liebe nennen !!
S: Hm. Da kriegen ja die alten Theoretiker 
- und Himwixer natürlich auch - ein kleines 
bißchen Genugtuung. Die sahen es von 
der Gemeinschaft her, aber man kanns 
genausogut vom Einzelnen sehen: denn 
wenn Entsolidarisierung da ist, dann lei
den doch immer Einzelne darunter!
E: Also auch der Onanist selbst! (lacht)
S: Letzten Endes natürlich auch der. Des 
ist...die letzte Konsequenz.
E: Ja, ich finde, es ist kein Zufall, daß bei 
Jugendlichen und Kindern Wixer noch ein 
Schimpfwort ist. Und Kinder, Jugendliche 
sind, wenn man so beobachtet, eigentlich 
noch die einzigen, die fordern, daß man 
mit der romantischen Liebe, Ehe einsetzt 
------die solidarisch, in Gruppen zumin
dest, ihr Leben (lacht) verbringen. Es ist 
so eine kurze Phase, in meinem Leben so 
zwischen 16 und 18. (,..)Und 'Wixer" ist 
einfach deshalb ein Schimpfwort, weil das 
halt jemand ist, der sich überhaupt nicht 
um soziale Anerkennung bemüht. Wenn

sich gar nicht um andere Leute schert, der 
sich von vornherein ausgeklinkt hat, der 
Wixer.
S: Des halt ich für 'n bißchen gefährlich, 
weil es kann genausogut eine übernom
mene Norm sein. Gerade in dem After, 
das du beschreibst, sind nämlich die 
Kaltwasseranwendungen des Schulwe
sens ganz stark. Das sind die Zeiten, in 
denen man die 36-40-Stunden-Woche auf 
die Jugend losläßt, wo man sie mit Haus
aufgaben eindeckt.
E: Aber es ist die Zeit, wo die Leute noch 
die andern beschimpfen, die sich "drauf 
einlassen, es ist die Zeit, wo sie noch nicht 
ganz trainiert sind, und sich die Leute die 
sich "drauf einlassen, als Streber oder 
Wixer bezeichnen lassen müssen. Worte , 
die später verschwinden....den Streber 
gibts eigentlich an der Uni schon gar nicht
mehr und erst recht nicht....
S: ...den Wixer. Der is tabu.
E: ...oder im Aufsichtsrat, wo nur noch 
Streber und Wixer sind...
S: Ja, da kenn ich welche ...
Gelächter
E: Vielleicht erübrigt sich deshalb eben die 
Bezeichnung.
(...)

E: Wobei es z.B. eine ganz gute Form ist, 
glaube ich, gemeinschaftlich zu wixen.
S: Die Öffentlichkeit ist so übermächtig, 
das wirst du wohl kaum häufig antreffen. 
Zumindest nicht in unserem Alter.
E: Wie meinst du das jetzt?
S: Es ist ja immer noch mit allen mögli
chen Gummiparagraphen belegt, ein Ge
schlechtsteil in der Öffentlichkeit sehen zu 
lassen...(..) Was vom Onanieverbot übrig
geblieben ist, existiert ja weiter in Codices 
, wie man sich in Gemeinschaft zu ver
halten hat. Das ist alles ein Abbild der 
Gemeinschaft.
E: (,.)Andererseits find ich es gut, daß 
man Geschlechtsteile selten zu sehen 
kriegt, (lacht) es erhöht doch irgendwie 
den Reiz!!
S: Das is eine 'katholische' Sichtweise, 
der ich voll und ganz zustimme, anderer
seits bin ich dann traurig darüber, daß wir 
sie dann gar nicht soo selten gezeigt 
bekommen, in der Werbung...besonders 
die für edle Produkte. Für Luxusprodukte.
E. Und sie werden vor allem in so ner in- 
humen Art, wie sie gar nicht existieren am 
'normalen' Menschen, gezeigt, also es
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war dann in diesem SPIEGEL-Pamphlet, 
daß die Leut auch deshalb zur Onanie nei
gen, weil der normale Sex, das normale 
Körperbild, ihr eigener Körper gar nicht 
mehr paßt in dieses Schema.
S: Hm. Werbung hat normalerweise nie 
die Geruchskomponente. Gottseidank! - 
Aber, in Fall der Medien spaltets die Leute 
eben.
Vorherrschen der Onanie. Brüten. (...) 
E: Ich seh schon den Punkt: danach 
denkt man nicht mehr an Sex.
S: Ist das auch deine Er- 

- fahrung, sind wir uns darin 
einig ?
E: Treffsicheres Beispiel: 
wenn ich weiß, ich könnt 
mich übel verfangen in 
eine Situation... (lacht)
S: (lacht auch)
E: ... ich werd wieder was machen, was 
ich garantiert bereue oder so, dann 
onanier ich lieber, bevor ich aus dem 
Haus gehe, (lacht)
S: Du riskierst weiche Knie und Kon
zentrationsschwächen! Nur um Gesicht 
zu wahren.
E: (aufgebracht) Was heißt "Gesicht wah
ren" ? - Was es dann nachher wieder für 
Probleme gibt!! - Es ist nicht so einfach 
mit jemandem zu schlafen oder so.
S: Du sagst es! Gelächter beiderseits 
E: ...oder es nur zu wollen oder zu zeigen, 
(lacht)
S: Intendieren ist fast unmöglich... aber, 
wir sind in der vertrackten Situation, "es" 
zu müssen. Wir sind mit einer Glücksfor
derung konfrontiert.
E: (lacht) Wir müssen es intendieren - das 
Onanieren, oder was?
S: "Man darf schon spitz sein"...und zeigen 
darf mans auf keinen Fall, weil man sonst 
die Gegenreaktion auslöst.
E: ...und zwar die gegenteilige, immer!
(...) Ob sie [die Onanie] wirklich eine Alter
native darstellt?
Gelächter—
S: Ahm! Man kann sicherlich ganz kreativ 
onanieren, es ist ja nicht ausgeschlossen, 
- ähm, aber so, wie es in dem Ausdruck 
'Wixer" drinsteckt, ist es ja schon wieder 
eine Reduktion auf das körperliche , und 
da wieder auf das Geschlechtsteil. Du 
hast es vorhin beschrieben^..) Das muß 
zwar nicht der Fall sein, aber so, wie sie 
vorherrscht, und wie das Bild verbreitet ist, 
ist die Onanie eben reduziert^...)
E: Hm. Was der Sex auch oft ist.

S: Sicher, klar, deswegen sag ich ja auch 
"Onanie am Weibe"(...)
E: (lacht)
Pause
E: Was mir aufgefallen ist bei meinen 
Testreihen, (lacht) daß viele Leute in On
anie viel geübter sind als..im Zusammen
sein mit anderen Leuten, und daß sie 
eigentlich Onanie-Ähnliches vollziehen.
S: Meine Testreihen sind vielleicht nicht so 
umfangreich wie deine, aber ich glaub, die 
Vorstellung, daß Sex analog abzulaufen 
hat, wie in diesen Büchern Frauen ja an
heimgelegt wird, entsteht auch aus dem 
Eigentlichkeitswahn, der aus dem Offen
sichtlichen das Grundsätzliche entnimmt. 
(... Gestrichen:Gesichtsausdrücke 
v.Onanisten)
S: An irgendwas merkst du's ja,
wenn...bei dir der Mann einfach im Wixen 
routiniert ist Das Berühren des ganzen 
Körpers und des Geschlechtsteils sind 
voneinander entkop
pelt... dann legt ers ja 
vermutlich mehr auf 
irgendnen "Zielerfolg" 
hin an, und ist....
E: (lacht)
S:...völlig hilflos, wenn 
er dann von dir ange
faßt wird.
E: Hmm, ja, es stimmt, 
es irritiert viele Leute 
sehr.
S: Es ist eine Konditionierung, nämlich auf 
der einen Seite durch extreme Enthalt
samkeit, und auf der anderen Seite durch 
Onanie, wo geglaubt wird, daß man da
durch "nichtenthaltsam" ist.
E: (skeptisch) Hm.
S: Daß sozusagen Onanieren das Gegen
teil von Enthaltsamkeit ist. Wenn ich x- 
beliebige Leute asexueH nenne, wie z.B. 
den rbt39? ...äh,...
E: lacht laut
S: ...dann sträubt er sich und sagt 
"Nein!!" er ist "auf keinen Fall asexueH". 
und er denkt dann sofort weiter, das sei 
impotent oder sowas ähnliches.
E: Hmmmmh.
S: Aber das ist dann so eine Begriffsver
wischung. ”Wixer" ist dagegen keine Her
absetzung, sondern nur so ein Attribut. 
Aber zunächst heißt es mal nicht asexuell. 
Denn sexuell zu sein, das hat man schon! 
E: Hm, ja. Das hat mir gut gefallen, daß 
du gesagt hast "es ist überhaupt nicht das

...Gegenteil." Sex ist eben eine Form von 
Kommunikation, was Onanie ja nicht ist.
S: "Nur" eine innere.
E: Es führt überhaupt nicht über sich 
selber heraus. Ich würde sagen 
"Miteinander reden" ist Sex viel ähnlicher 
als Onanie....
S: Hmmhmm.
E. Wenn ich keinen Sex machen will - 
kann, das ist alles zu kompliziert,- dann 
tanz' ich lieber mit jemanden. Onanie 
gehört zu dem was ich mache wie 
"Essen", oder warme Socken anziehen, 
oder sowas.
S: (lacht) Oder heiß duschen, wie du auch 
schon mal so schön sagtest.
E: Nja,(lacht) ..das gehört in die Richtung , 
also es ist wirklich was vollkommen ande
res, außer daß man bei den Geschlechts
teilen bleibt, (lacht) Ja, und dadurch, wie 
du es sagst, daß dann der Sex so ona
nieförmig wird, ja-? —
S: (nickt) Hmm.
E: ...wird der Sex halt auch nur noch zu 
sowas wie warme Socken anziehen.
(...) .

(gestrichener Abschnitt über Tod des 
Märchenprinzen u. den unentdeckten 
frigiden Mann)
Zeugungswahn; Männer, Frauen im 
Bett
E. Es gibt halt Argumente gegen Onanie, 
die ganz schlecht sind , und die dann erst 
dich dazu bringen würden, dafür zu sein. 
Z..B. gibt es eins , das auf den Zeugungs
wahn bezogen ist, 
und gleichzeitig 
auch noch aus 
diesem ökonomi
sch-protestanti
schen Ethos
herauskommt, und 
das ist Samen- 
verschwendung.- 
Dann bist du ganz protestlerisch und sagst 
"Nein! - und jetzt extra!!" (lacht)
S: Hmmhmm!
E: ".... — ich spritze meinen Samen
'rum!" (sic!), was äußerst ...-na gut, auf 
Frauen (lacht) bezieht sich die Diskussion 
natürlich weniger. Ja, es gibt dann eine 
Reihe von Argumenten: z.B. man soll halt 
lernen, sich zu beherrschen.
S: Da steckt auch drin, daß jemand , der 
sich soweit Einmischungen in seine 
inneren Angelegenheiten gefallen läßt, 
auch alle übrigen Dinge von außen an
nimmt.

Mir ist so kalt.
Aber das hat nichts 

mit "asexuell“ zu tun.
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E: Hmhm. ich hab neulich so einen christ
lichen Satz gelesen, da stand: "du sollst 
Gott mehr gehorchen als den 
Menschen". Hauptsache: —"
Beide: "Gehorchen/" (lachen)
E: (lacht) Beiden gehorchen, 
aber Gott noch mehr ! gehor

chen!
S: Wer schon in abstracto ge
horcht (lacht) hat weder RückenMARK 
noch RückGRAT! (lacht), um Menschen 
zu widerstehen.
E: Also würde des Rückgrat in dem Fall 
doch vom Nicht-Onanieren wegführen...
S: Es geht ja nicht um das um das äh, 
Nichtonanieren aus Trotz, um einer De
terminiertheit vermeintlich zu entgehen, 
sondern um das selbstbestimmte Nicht- 
Onanieren.
Gelächter.
E: Ja, aber was spricht gegen so eine 
Trennung, daß ich das mache wie 
"Socken anziehen"? Aber das dann 
gleichzeitig überhaupt 
nicht darauf übertrage, 
wenn ich dann mit je
mand schlafe oder so ?
S: Nichts.
E: Ja.

Wenn das 
Rükkenmark 
aufgebraucht ist, 
ist einem nicht 
nach father- 
fucking zumute

S: Absolut nichts. Für 
dich gibts ja die Wahl
möglichkeiten, du lei
dest ja nicht darunter, 
wenn du keinen Sex 
hast. Dein Selbstbild 
sieht Sex ja vor.
E: Hmch. Die Irmgard sagte
z.B., wenn sie kalte Füße hat, onaniert sie, 
dann hat sie wieder warme Füße.
S: (nachdenklich) Hmhmhm.
E: Und das ist ja jetzt nix, was in diese 
Diskussion "Du mußt onanieren" oder : 
"Du mußt nicht', "du darfst' oder "du darfst 
nicht' gehört...es ist eine Form der Aus
einandersetzung mit anderen Menschen.
S: (skeptisch) Hmm, ich weiß ja nicht, wie 
der Körper der Irmgard 
"funktioniert". Ahm, ich persönlich würde 
in dem Fall vielleicht doch zunächst an ein 
warmes Fußbad oder an ein bißchen her
umlaufen denken. Freud führt ja so ge
wisse Leiden darauf zurück, daß etwas 
nicht adäquat ist, und wenn ein Kind , sa
gen wir mal, am Verhungern ist und, dann 
wird man ihm auch nicht den Tip geben, 
zu onanieren.

E: Wenh man nix zum essen hat, dann 
wirds schon... hm...
S: Es wird nach Essen schreien zunächst! 
Das ist anzunehmen.
E: Das wird ja woanders ge
macht - , wenn die Eltern 
nichts zu essen haben, daß 
man dem Kind dann...einen 
runterholt.
S: Daß man dem Kind 
einen runterholt ?!
E: Gibts oft, in vielen Kulturen.
S: (skeptisch) Sicher., aber., hmhm..
E: (aufgebracht) Wir haben doch darüber 
gesprochen, daß diese "Vermeidung von 
Leid” (lacht) und "Zwang zum Glück” ja 
nicht unbedingt erstrebenswert sind.
S: Gerade die Beispiele, die du mir jetzt 
gebracht hast, im einen Fall "autonom" die 
Irmgard jm andern Fall ein

Kind, dem das so beigebracht wird: Das 
Kind ist doch ledig jeder WaMmöglich- 
keit Und es ist doch ein gewaltiger Unter
schied, ob man jetzt 'subjektiv' ein biß
chen wehleidig oder was immer, ist, und 
glaubt, ein Recht zu haben, anderen 
Leuten abzuverlangen, daß man per
sönlich nicht leidet, aber nicht grund
sätzlich hinterfragt, ob Leute im Innern von 
anderen Leuten was rumzupfuschem 
haben. - Und im andern Fall gehts darum, 
ob man anderen [dem Kind] ein Leiden - 
oder ein späteres Leiden - einfach so 
zumuten darf, nur weil mans vielleicht 
nicht anders kann oder weiß.
E: Aber was hast du? Du findest es besser 
in dem Fall, ein Fußbad zu nehmen —?
S: -..für mich. Ich spreche von mir.
E: Und warum ? Ist es sowas wie Verhält
nismäßigkeit? Es ist doch komplizierter, ein 
Fußbad zu nehmen!
S: Nein,...ich denke, in meinem konkreten 
Fall, wenn die Füße kalt sind, dann hats 
was mit den Füßen zu tun. Das ist nur so 
eine Beobachtung. Es könnte sogar sein, 
daß ich in einer Kultur aufgewachsen bin, 
wo man kalte Füße mit Onanieren be
kämpft (feixt)...aber ich würde vielleicht 
eines Tages auch das Fußbad entdecken, 
und dann habe ich vielleicht den Schwanz 
frei für andere Dinge....ähm....
E: Wie- frei? Du denkst schon wieder...
S: Ökonomisch? (lacht)
E: Ökonomisch! (lacht)
S: Ja, ich meine, in dem Fall würde mich 
die Ökonomie nicht weiter stören.
E: Ja, aber während dem Fußbad hast du 
dann "den Schwanz frei", oder —?

S: Naa! Nicht während des Fußbades, 
aber es geht ja darum , daß das Onanie
ren Sex unmittelbar danach ausschließt.
E: Ach so. Ja, da würd ich auch ein Fuß
bad nehmen, wenn ich abends, danach 
ein Rendezvous hätte, dann, ja...dann....
S: Mit einem schönen Jüngling...
E:... beherrsch' ich mich auch ein bisserl. 
S: Hmhm. Und wenn du doch kalte Füße 
hast, die das Rendezvous gefährden, 
dann müßtest du sogar ein Fußbad neh
men.
E: Hmnnn, ja. Aber meistens hat man kein 
Rendezvous, heutzutage.
S: Also- iNJNtfMK kann ihre kal

ten Füße bekämpfen wie sie will! Ich hab 
auch von einer Bekannten gehört, die 
während der Schwangerschaft immer 
warme Füße hatte, was sie vorher nie 
hatte (lachen)
E: Wie fandst du mein Argument dafür, 
wenn ich Weggehen, aber nicht mit nem 
Mann im Bett landen will, daß ich "es" lie
ber vorher mach?.. Prophylaktisch...?
S: Wenn ich drüber was sagen soll, dann 
muß ich die Erlaubnis haben, etwas über 
deine Motive zu fragen. Nur, vielleicht 
kannst du dann sogar die Antwort selber 
aussprechen... Du möchtest mit jemannd 
ausgehen - was heißt "ausgehen" ?
E: Nein, ich möchte z.B. zum Tanzen ge
hen, oder auch...ja, zum Tanzen gehen 
S: Hmmhm. Du möchtest also nur das 
analoge zum Sex im Tanzen oder im Ge
spräch haben., und die Kontrolle drüber 
behalten ?
E: (sehr bestimmt) Ja!
S: Hmhm. Das hatten wir vorhin mal mit 
den Männern., die die Kontrolle über den 
"Vorgang" behalten wollen, in dem Fall 
natürlich in Richtung "Nageln", und im 
Protestantismus. Der hat auch gerne Kon
trolle. Bist du nun intern protestantisch ?
E: Nein, ich bin eine Frau! Und für mich ist 
es gefährlich, wenn ich keine Kontrolle 
hab.
S: Hmhmm. Aja...
E: ....weil ich dann genagelt werde, oder 
sonstwas.
S: ...passiv.
E: ja, wie irgendjemand dann seinen Zeu
gungswahn an mir auslebt, und ich nach
her dann aus dem Bett aufsteh', und mich 
wirklich wie ein Stück Dreck fühle. Das 
versuch ich halt zu vermeiden.



| Watschtribunal

Biologie- und Medizinstudium'', hieß es da müßten "die Studierenden °h ^ 96960 Tlermißbrauch lm Studium" warb. "In 

ihnen durchführen.AI, dies ist für die TiereJ?7TTZ ™ ^ Tiere" oder ««
Der Tierschutzbeauftragte der RAV war vor allen- beweot von n ° a en be‘ Hal,un3 un<1 Tötung verbunden."
antrieb. Wer macht sich sonst schon solche Gedanken? dL "tote T^eTdlr T T"" Er.'®nntnis' die den ÖDS b« ««er Sach, 

davongetragen haben? Meistens soagr noch "Schaden bei de- Haltuno" lr9endwle doch S61"'«6 "Schäden
verstehen? Wahrlich, die toten Gickln, die flacken immer streck de- Länos S° pra**lscb H3l*ungsschäden, wenn wir das rieht* 

während hingegen die Ungeschädigten bekanntlich durchaus aufrecht'aufm w ““h^' *elne Haltun9 mehr. «e armen Viecherln 
brütete Hinmorden von Gickln eine schier gicklverachtende, mordsgemeine Mördern,“ W°raUS SCh'Uteüfol9e"’*■ da« d* 

Der Tierschutzbeauftragte der RAV hofft daß d*r önq I ,e,ne Moraerei lst!
Biologiestudentlnnen gewonnen hat. Auf jeden Fall hat er den ar>dernestudLrUh9enr>FiU9blatt Wenigstens ein Paar tierliebe 
an der Uni heißt. 6f de" andern studa"tischen Gruppen wieder einmal gezeigt, was Politik

Jesus sagte »Piep, piep, piep, 
habt die kleinen Gickln lieb!
In diesem Sinne:
Der Tierschutzbeauftragte der RAV

Eine saftige Watsche für Senatssprecher und Oberjuso Oliver Trampier, der aus lauter Angst, mit konsequenten 
Antifaschistinnen in einen Topf geworfen zu werden, in schöner sozialdemokratischer Tradition lieber sein warmes Plätzchen in 
der gesellschaftlichen Mitte aufsuchte, als sich auf einer Demonstration des Antifa-Bündnisses am 9. Nov. (Reichspogromnacht) 
Kalte Fuße zu holen. Wohl um als sozial engagierter Mensch dies auch anderen zu ersparen, kippten er und seine 
Gesinnungsgenossinnen im LAF-Rat den Antrag zur Unterstützung der Demo. Alle reaktionären Kräfte in diesem Land können 
getrost. Von der Sozialdemokratie haben sie wohl wirklich nichts zu befürchten!



HOchschulPOlitik Üi_________

Die Gänseblümchenrevolution 
der ÖDS

Uniidylle 1995: Unzähliche GrQppchen fröhlich 
radelnder Studie (es sind fast alle) bewegen sich den 
Uniberg hinauf. Endlich haben: sie die ganze Breite der 
Fahrbahn erobert. Wo frühe*-Parkplätze den Boden 
versiegelten, triumphiert jetzt das einheimische Leben. 
Seichte Teichgewässer bieten Raum für Schilfrohr, 
Sumpfdotterblume, Frosch und Libelle. Von Eichen 
gesäumte Radwege führen zu den efeubewachsenen 
Unigebäuden, wo von den Dächern hie und da eine 
Hängeweide grüßt. In den friedlichen ruhigen Cafeten 
beißen die ersten Studis in herzhafte Vollkomprodukte. 
Parallelen dieser Projektion zum Programm der ÖDS- 
Gruppe an der Uni, die seit den letzten Hochschul
wahlen mit einem Sitz im Sprecherinnenrat vertreten 
ist, sind keineswegs zufällig, sondern beabsichtigt. 
Dabei ist dies zu Anfang gezeichnete Bild ja überhaupt 
keine unangenehme Vorstellung, zumal sie im Vergleich 
zu anderen Utopien realisierbarer scheint.
Jedoch, wenn die ÖDS-Gruppe sich zu 
allgemeinpolitischen Themen nicht äußert, bzw. es 
vielleicht sogar für angebracht hält, andere 
Fragestellungen aus der Uni zu verbannen, warum lehnt 
sie dann ihren Namen an eine "Mutterpartei" an, deren 
programmatische Standpunkte kritischer
Auseinandersetzung, bzw. Bekämpfung (Vorsicht: 
persönliche Meinung der Vfin) bedürfen. Ist es den 
ÖDS-Mitgliedern egal, welcher Partei sie jugendliches 
Antlitz verleihen und durch Engagement an der Uni 
eventuell Wählerinnenstimmen zuschustern? Für alle 
die dies nicht schon ehedem wußten: Nicht alles, was 
das Etikett "ökologisch" trägt, muß von vornherein 
fortschrittlich oder links sein.- Auch wenn die meisten 
von uns dieses Thema wahrscheinlich bis jetzt "doch 
als irgenwie linksorientiert" Wahrgenommen haben, 
erfährt der Umwelt- und Lebensschutz auch eine 
Besetzung von wertkonservativen bzw. rechten 
Politikerinnen und in zunehmendem Maße auch von fa
schistisch-rassistischer Seite.

Ökologinnen dieser Ausprägung können sich dabei auf 
eine Tradition berufen, die sich auf biologistische 
sozialdarwinistische Theorien bis ins 19. Jahrhundert 
zurückverfolgen lassen. .* Als Begründer und 
Namensgeber der Ökologie als Wissenschaft, und mit 
der Forderung diese als Leitwissenschaft über den 
Menschen zu stellen, steht der Zoologe und 
Naturphilosoph Emst Haeckel am Anfang einer neuen 
Bewegung. Er versucht 1904 die Angehörigen seines 
deutschsprachigen "Kulturvolkes" zu mehr 
Rassebewußtsein zu überzeugen. Kultur und Vernunft 
seien größtenteils Eigentum der höheren 
Menschenrassen, was deren Lebenswert unendlich 
erhöhe ( Haeckel, Die Lebenswunder, 1904,S.449ff.). In 
breiten Abhandlungen verficht er die Darwinsche 
Evolutionstheorie. Gleichzeitig fordert er vom Menschen 
eine "vollständige und aufrichtige Umkehr zur Natur und

den natürlichen Lebensverhältnissen" (Haeckel, 
Natürliche Schöpfungsgeschichte, 1879).

Dr. Herbert Gruhl, der 1982 die ÖDP mitbegründete und 
bis 1989 den Vorsitz innehatte, nimmt mit seinen 
politischen Schriften diesen Faden wieder auf. In 
seinem Bestseller "Ein Planet wird geplündert" bekennt 
auch er sich zum Sozialdarwinismus ( Gruhl, 1976, 
S.312). Die vorherrschende Komponente im 
Überiebenskampf der Zukunft werden die zur Neige 
gehenden Rohstoffe sein.
Den überiebenswilligen Völkern gibt er dazu eine Reihe 
Empfehlungen mit auf den Weg, von denen die drei fol
genden als vorrangig genannt werden.
1. Die militärische Macht ist und bleibt die wichtigste 
Erfolgskomponente, wobei es bei der atomaren 
Bewaffnung darauf ankommt, "sie zu haben und 
dennoch nicht einzusetzen, weil sie immer den eigenen 
Bereich mitverseucht und weil niemand daran 
interessiert sein kann, eine Wüste zu erobern."(?!) 
(Gruhl, 1976, S. 321)
2. Der zweithöchste 'Trumpf zum Überleben wird die 
Eindämmung des Bevölkerungswachstums sein.
3. Aktuell nur an dritter Stelle, aber als langfristig der 
wertvollste Überiebenstrumph, wird die 
"Bedürfnislosigkeit oder Leidensfähigkeit der 
Bevölkerung" genannt, die auch dann noch wirken wird, 
"wenn die Militärmächte sich vernichtet oder zu Tode 
gesiegt haben werden." (Gruhl, 1976, S.321)Wie Punkt 
1 und Punkt 3 zu vereinen sind, hätten schon die 
Spartaner gezeigt. Heute (Stand: 1976) weise die 
Sowjetunion den wünschenswerten Dualismus von 
einem Optimum an militärischer Bereitschaft und einem 
Minimum an Wohlstand auf ( siehe: ebendort: S.323).
An diesem Punkt zeigt sich, welche fatalen Auswüchse 
Utopien von Denkern tragen können, die die Ökologie 
zur alleinigen Leitwissenschaft erheben: Gruhl trifft die 
Einsicht, daß optimale Rüstung weniger Grundstoffe 
verbraucht als optimaler Wohlstand. - Also empfiehlt er 
die optimale Rüstung.

Vor vier Jahren trennte sich die ÖDP von ihrem 
Ideologen, der sein parteipolitisches Engagement in der 
CDU begann. Als Bundestagsabgeordneter versuchte er 
damals, das noch exotische Thema <ökologie> in die 
Pollitik einzubringen und wurde durch die Bank von 
allen Parteien als Spinner belächelt. Nach 
enttäuschenden 2 Jahren bei den Grünen und seiner 
Zeit in der ÖDP, beendete er seinen parteipolitischen 
Kreuzzug bei den unabhängigen Ökologen 
Deutschlands. Diese kann man als rechte Abspaltung 
der ÖDP bezeichnen.
Mit Gruhl haben gleichzeitig zahlreiche rechte bzw. 
rechtsextreme Mitglieder die Partei verlassen. Der Rest 
der ÖDP versucht seitdem angeschlagenes Bild in der 
Öffentlichkeit zu restaurieren. Glaubhaft distanziert sie 
sich dabei Von offen nationalistischen und rechtsextre 
men Positionen. Letzten Herbst verbreitete die 
bayrische ÖDP beispielsweise Flugblätter mit



beherzten Bekenntnissen: "Nationalismus macht alles 
nur noch schlimmer! Die Rechtsradikalen kümmern sich 
um die wahren Probleme nicht. Nur Um(wett)denken 
kann die Zukunft sichern." Die ÖDP bekennt sich zu 
dem Grundrecht auf Asyl für alle politisch, religiös oder 
ethisch verfolgten.( Natürlich hat für sie alles sein um
wettschützerischen Grenzen; siehe weiter unten) Sie 
setzt auf die Bekämpfung von Fluchtursachen und 
plädiert für einen Wohlstandstransfer von Nord nach 
Süd durch eine gerechte Wetthandelspolitik.
Trotz all dieser Wandlungen hat sich die ÖDP jedoch 
nicht von Gruhls reaktionärem Ökologieverständnis 
distanziert oder gar getrennt. Gruhls biologistisches 
Erbe wird weiter gepflegt, was sich an aktuellen 
Parteiprogrammen eindeutig nachvoliziehen läßt.
Wie in Gruhls Werken gefordert gilt in der "neuen" 
ÖDP immer noch die Ökologie als die alleinige 
Leitwissenschaft für alles politische Handeln:" Ökologie 
ist für die ÖDP der Orientierungspunkt, von dem her 
alle (!, d. Vfm.) politischen Aussagen und konkreten 
Handlungen ihre Begründung finden müssen" ( Aus 
Faltblatt der ÖDP: Was die ÖDP von den Grünen 
unterscheidet). Unsere Wett, ln der die Menschheit 
hauptsächlich als belastender Faktor> auftritt, soll mit 
dem Naturhaushatt, und den biologischen Gesetzen in 
Übereinstimmung gebracht werden (Siehe 
Grundsatzprogramm S.4). So fallen auch Flüchtlinge 
bzw. Asylbewerberinnen in erster Linie unter den Aspekt 
<Umweltschädlichkeit>. "Die Flucht dieser Bevölkerung 
in dicht besiedelte Regionen t darunter Europa - ist ein 
ökologisch katastrophaler Vorgang" (Siehe 
Grundsatzprogramm, S.3). Die Minderheitenprobleme, 
die es bei uns schon gibt, müssen ebenfalls aufgrund 
ökologischer Einsichten gelöst werden.( ebda.,S.7) 
Resultieren daraus etwa programmatische Aussagen 
wie: "Das Wahlrecht bleibt auf Gegenseitigkeit den EG- 
Bürgern vorbehalten"(Aus Faltblatt der ÖDP: Was die 
ÖDP von den Grünen unterscheidet).
" Ehe und Familie (haben sich) in jedem Lebensalter als 
von allen Lebensformen am besten bewährt," und sollen 
auch in der <natürlichen> Gesellschaft, die von der 
ÖDP angestrebt wird, die kleinsten gesellschaftlichen 
und biologischen Zellen bleiben (siehe 
Bundewahlprogramm 1990). Die Konsequenz ist für die 
ÖDP zum Beispiel die Ablehnung einer "einseitigen 
Frauenpolitik", was für sie vor allem eines bedeutet: 
"Ein Recht auf Abtreibung darf es in einem humanen 
Staat nicht geben"( Bundeswahlprogramm von 1990). 
(1987 hörte sich dieser Punkt übrigens noch folgender
maßen an: 'Wenn Leben unwiderruflich zerstört wird, 
muß der Staat durch Gesetze handeln, ob es sich nun 
um Atomrüstung, Atomenergie, allgemeine 
Umweltzerstörung oder Abtreibung handelt", Programm 
zum Schutz der Ungeborenen)
Die wirtschaftspolitische Programmatik ist in einigen 
Punkten etwas diffus: Widersprüchlich ist für mich, daß 
auf der einen Seite Ressourceneinsparung und 
Veränderung des Lebensstils der Reichen gefordert 
wird, auf der anderen Seite aber die Niedriglohngruppen 
bei Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf einen 
"Lohnausgleich nur im Rahmen des 
Produktivitätsfortschritts" vertröstet werden (Siehe 
Bundeswahlprogramm 1990, S.7 und .27) Eindeutig ist 
für die ÖDP allerdings der "Abschied vom 
Klassenkampf (Grundsatzprogramm,S.8) und die 
Forderung nach einer ökologischen und sozialen 
Marktwirtschaft.

Aussagen zu Staat und Militär sollen hier so zusam
mengefaßt werden: Das Nationalbewußtsein wird ( im 
Gegensatz zum Nationalismus) als Grundlage jeder 
Staatlichkeit anerkannt. Der demokratische Staat soll 
stark und unabhängig sein. Während zwar "nicht nur 
das zivile, auch das militärische Zerstörungspotential 
die weitere Existenz (...) der Menschheit, besonders die 
des deutschen Volkes (bedroht)" (Grundsatz
programm), will die ÖDP jedoch, im Gegensatz zu den 
Grünen, die notwendig Abwehrbereitschaft des Staates 
nicht aushöhlen.
Zu einer Vorsichtsmaßnahme bekennt sie sich doch. 
Westdeutsche Rüstungsgüter dürfen nicht in Länder 
außerhalb der Nato exportiert werden"
(Bundeswahlprogramm 1990, S.26)
Ansonsten wird der Verbleib in der Nato und der Erhalt 
der Bundeswehr sowieso befürwortet.

Liebe ÖDSIer -mir sind bis jetzt nur männliche 
begegnet -, habt Ihr auch Angst, daß Eure
ökologischen Refor-men von selbstbestimmten Frauen, 
den Flüchtlingen und Pazifistlnnen bedroht werden 
könnten ?
Bitte meldet Euch!

* Mehr Informationen, für diejenigen, die sich genauer 
mit "Ökologie von rechts" beschäftigen wollen in der 
gleichnamigen Studie von Thomas Jahn und Peter 
Wehling, Frankfurt Campusveriag, 1991 
Gruhl, Herbert, Ein Planet wird geplündert - Die 
Schreckensbilanz unserer Politik, S.FischerVrlg, 
Frankfurt am Main, 1975
Haeckel, Ernst, Natürliche Schöpfungsgeschichte, 
Berlin, 1879
Haeckel, Ernst, Die Lebenswunder, Albrecht 
Krönerverlag, Stuttgart, 1904

Drittstaaten-Bl ues

Urei Chinesen onne keisepaii
saßen im Flughafen Frankfurt 
und erzählten sich was.
Da kam die Polizei und fragte:
»Ja, was soll denn das?
Drei Chinesen ohne Reisepaß.«

Drei Chinesen ohne Reisepaß
saßen ganz stumm und dachten sich was.
Kein Advokat aber kam, der sagte:
»Ja, dann tun wir halt was!
Für drei Chinesen dreimal Reisepaß!«

Der Advokat, der nicht kam, 
der ging auch gleich.
Für drei Chinesen ohne Reisepaß 
war dies der letzte Zapfenstreich.

Aus deutschem Schnauz tönt Polizistenbaß:
»Tschechien ist ein braver Ort,
wo es Hunger gibt auch ohne Passoport«
Drei Tickets kamen angerannt 
drei Chinesen flog man außer Land.

Drei Chinesen ohne Reisepaß
liefen durch Böhmen und schmachteten was.
Ein Tscheche spendet seinen Kontrabaß, 
da kam die Polizei und fragte:
» No, co ma bytto £as,
Tri imske lidi bez cestovni pas.«

Kabarett Dick und Kräh, 
wegen Erkrankung diesmal 

ausnahmsweise vertreten 
durch Matildus Magermad.



Einmal Freiburg und zurück
oder:
Wie ich 500 Kilometer nach Westen ging 
und doch im Süden blieb

I Die Hohe Schule

Wie ihr vielleicht wißt, ist der 
Wunsch zu emigrieren unter den 
Studentinnen des Fachbereichs 
Soziologie/Politologie an der Uni
versität Regensburg recht groß. 
Dies liegt weder an der Städt Re
gensburg - der schönen, noch an 
den Mitstudentinnen - nein!

»Heim-Weh« .

Dem aufgeklärten Studenten wid
rige Regelungen wie die Vergabe 
eines der beiden Lehrstühle für So
ziologie an die in der Bischofsstadt 
mächtigen katholischen Kirche, 
daher ein recht begrenztes Studien
angebot, und um auch für das Fach 
Politik zu sprechen, die reichlich 
konventionell-konservative Aus
richtung der Lehrinhalte treiben 
ganze Heerscharen Wißbegieriger 
in andere Gefilde.
Viele lenken ihre Schritte in Rich-

Weltoffene
Ökohauptstadt?

tung Norden, ich will von einem er
zählen, der, angelockt von gar 
wunderbaren Mären, seine Hoff
nungen auf die Stadt Freiburg im 
Breisgau setzte weit drüben im We
sten.
'Ökohauptstadt' Deutschlands, 
nichtbayerisch und dem Ruf nach 
weltoffen zu sein, schienen mir 
Prädikat genug, um es einmal mit 
IHR zu versuchen. Zudem verspra
chen berühmte Professorennamen 
wie Popitz (SOZ) und Obemdörfer 
(POL) anspruchsvolle und interes
sante Lehrinhalte.
Tatsächlich schlugen sich allgemein 
in der Stadt vorherrschende 
Tendenzen dann auch im Studien
betrieb nieder. Als Beispiele nenne 
ich die Seminarvoriesung
"SOZIOLOGIE der Technik" bei 
Popitz und "TECHNIK, POLI
TIK,ETHIK" bei einem Gastdozen
ten vom Kemforschungszentrum 
Karlsruhe, Dr.Petermann. Für alle

Interessierten: "SOZIOLOGIE der 
Technik" beinhaltete einen histori
schen Abriß der Technikentwicklung 
seit den Anfängen des homo 
sapiens mit ihren jeweiligen sozio-

Noch mehr Technik gegen 
Technikfolgen!

logischen Auswirkungen und am 
Ende einen
Ausblick in die

Zukunft. Die von 
Prof.Popitz 
vehement vefoch- 
tene These war 
diesbezüglich, daß 
die unaufhörliche 
Weiterentwicklung 
aller möglichen 
Techniken, so z.B 
der Gentechnik 
und der
Kemenergie- 
nutzung,
unvermeidlich sei. Als Gründe 
führte er u.a. an den Konkur
renzzwang im ökonomischen 
Bereich, die politisch-militärische 
Konkurrenz» zwischen den Nationen, 
sowie die Notwendigkeit neuer 
Techniken zur Beseitigung 
negativer Begleiterscheinungen der 
'alten' Techniken. Auf die Frage, ob 
dieser Determinismus auch gelte, 
wenn man z.B den ökonomischen 
Konkurrenzzwang irgendwie auf- 
heben würde, meinte der Professor, 
daß etwa im Falle einer Verstaatli
chung der Industrie der Kon
kurrenzmechanismus dann
zwischen den einzelnen 'Betrieben' 
wieder auftauchen würde. Na ja, so 
weit Prof.Popitz. Da kann Mensch 
ja offensichtlich nichts dagegen ma
chen.
Bei "TECHNIK.POUTIK, ETHIK" 
wurde die Frage nach der 
'Sozialverträglichkeit' moderner 
Techniken ebenfalls anhand eines 
geschichtlichen Vergleichs von

technischen Großprojekten und Wi
derstand dagegen thematisiert. 
Naturästhetischer Protest regiona
ler, bürgerlicher Gruppen gegen 
Stauseeprojekte am Anfang des 
Jahrhunderts, der sich jedoch mit 
Beschluß eines Vorhabens regel
mäßig aufgrund obrigkeitsstaatli
cher

Haltung schnell 
verflüchtigte wurde 
den
gesellschaftliche 
Gegenentwürfe 
enthaltenden, 
bundesweit or
ganisierten Wi
derstandsformen in 
der Kem-
enengieauseinander 
Setzung
gegenübergestellt. 
Das Ganze schätzte 
der Seminarieiter, 

der in seiner Haupttätigkeit Leiter

Aufbau Ost
VS.

Studium Süd
des Büros für Technikfolgenab
schätzung beim deutschen Bundes
tag ist, als Reifung des demo
kratischen und 'staatsbürgerlichen' 
Bewußtseins der Bevölkerung ein. 
Was ich mit der kurzen Inhaltsan
gabe dieser beiden Veranstaltungen 
sagen will, ist, daß für sich genom
men interessante Themen durch die 
gutbürgeriich-badische Behandlung 
doch einiges an Reiz einbüßten.
Des weiteren gab es vor allem in 
der größeren Ausstattung der Lehr
stühle begründete, im Vergleich zu 
Regensburg relativ ausgefallene 
Veranstaltungen wie "Michel 
Foucault und die Psychoanalyse" 
(SOZ), "Themen politischen Den
kens im 20.Jahrhundert" (POL), in 
der neben deutscher Jugendbewe
gung und Faschismus auch politi
sche Ansätze des Trikonts, wie Anti-
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Imperialismus und Theologie der 
Befreiung behandelt wurden 
(allerdings irrsinnig 
gerafft in einer 
einzigen Vorlesung 
) und eine wiederum 
von einem der 
zahlreichen Gast
dozenten gehaltene 
Vorlesung zur 
"Vergangenheit und 
Gegenwart Japans".
Der äußerst
sympatische Dozent 
stellte
Modemisierungs- 
und Indu
strialisiert! ngsprozes 
se im japanischen 
und europäischen Kontext 
vergleichend dar, wobei er die in 
Japan fehlenden emanzipatorischen 
Elemente herausstrich.. Die 
Einschätzung der derzeitigen glo
balen Entwicklungen im ökonomi
schen Bereich führten ihn zu bissi
gen Bemerkungen hinsichtlich der 
Zukunftschancen emanzipatorischer 
'Gepflogenheiten' in Europa, die im 
Konkurrenzkampf mit dem äußerst 
effektiven
japanischen Modell allemal nur stö
ren könnten, und deshalb womög
lich auf dem Müllhaufen der Ge
schichte landen würden. In diesem 
Zusammenhang besonders köstlich 
war seine Beschreibung früh- 
kapitalistischer Verhältnisse in Ja
pan, und die Charakterisierung 
dieser als uns bald wieder bevor
stehender Zustände.
Zur Schilderung der Studiensituati
on sei weiterhin erwähnt, daß ein 
POLITIK-Kommilitone mir erzählte, 
daß er zwei Scheine in Grundstu
dium mit einer Hausarbeit zum 
Thema 'Ziviler Ungehorsam' 
bestreiten konnte- wahrhaft traum
haft, wenn mensch etwa an den 
hiesigen Pflichtschein zur 
'Außenpolitik der BRD, 1945-55' 
bei Prof.Hacker denkt.
Nach diesen ersten, ganz passablen 
Schilderungen, wenn man von den 
in der Überschrift angedeuteten und 
bereits angesprochenen "nicht

konservativ-konven- 
Argumentationsmustem 

als hierzulande 
mal absieht, muß 

ich dann doch 
noch ein paar 
Punkte nennen, 
die mich früher 
als erwartet Ab
schied nehmen 
ließen.
Während das 
politikwissen
schaftliche 
Lehrangebot im 
Grundstudium 
das hiesige 
deutlich- übertrifft, 
veranlaßt das 

Angebot im Hauptstudium etliche 
Studis auch in Freiburg, die 
Köfferchen zu packen.
Das liegt nicht zuletzt auch daran, 
daß die große Berühmtheit, 
Prof.Obemdörfer, der sich vor
nehmlich Thematiken wie 3.Welt 
und internationalen Umweltschutz 
angenommen hat, offensichtlich 
derart in der 'Aufbauarbeit-Ost' 
verwickelt ist, daß ihn selbst höhere 
Semester noch nicht einmal zu Ge
sicht bekommen hatten- - ich 
schwör's. Der Vorteil in Freiburg ist 
jedoch, daß jede Menge Studis sich 
Solches nicht gefallen lassen, und 
nach frustrierenden Verhandlungen 
mit den Lehrstühlen selbst vor spek
takulären Maßnahmen nicht 
zurückschrecken. Mit Freude 
erinnere ich mich an die Stürmung 
einer laufenden Vorlesung eines 
besonders wenig dialogbereiten 
Profs, dem etwa 40 Studis eine be
reits brieflich verschickte, aber un
beantwortete Protestnote mit etli
chen Fragen zur Studiensituation 
lauthals im Chor vorlasen , was IHN 
jedoch nicht davon abhielt, in aller 
Seelenruhe seine Vorlesung weiter
zuführen. Nach etwa einer Viertel
stunde wurde die Aktion dann ab
geblasen, ein oder zwei exponierte 
Studenten erhielten ein Strafverfah
ren verpaßt (dessen Ausgang ich 
leider nicht weiß).

Solche Zivilcourage und Mobili
sierbarkeit der Studentinnen wird 
man 'hierzulande' freilich vergeb
lich suchen, würd'ich mal sagen. 
Dies soll genügen, um zu zeigen, 
daß auch in Freiburg einiges im 
Argen liegt.
Was mich noch bewog, den Heim
weg wieder anzutreten, möchte ich 
jetzt noch in Form von Stichpunkten 
ergänzen: Massenuni (über 40000 
Studis), deshalb eine reichlich 
anonyme Atmosphäre, ver
gleichsweise 'schlechte' Bib, uner
trägliche Mensa, irrsinnig hohe Mie
ten und Lebenshaltungskosten (ein 
Bier am Abend war unter 5 DM 
nicht zu haben), die trotz Bahncard 
unsoziale Preisgestaltung für Bahn
fahrten in vertraute Gefilde, ja und 
eine Form der 'Liberalität' gerade 
unter den Dozenten, die ihren 
'Konservativismus' nur geschickter 
tarnt als die hiesige Mentalität 
'maßgebender' Kreise, um es mal 
so über den Daumen gepeilt auszu
drücken (Insider werden schon wis
sen, was ich meine).
Der positive Schlußsatz darf natür
lich nicht fehlen und ich sag' ihn 
durchaus gerne. Ich sage jedoch 
nicht, daß Freiburg allemal eine 
Reise wert ist, denn an einer unan-

»Heimweh«
genehmen Touristenüberflutung hat 
die Schwarzwaldstadt ohnehin zu 
leiden. Ne, ich sag'mit voller 
Überzeugung, daß ich gerne an das 
Jahr dort denke , und empfehle je
dem, auch mal was anderes auszu
probieren, ohne sich die Sache 
jedoch zo leicht vorzustellen.
Zuletzt auf diesem Wege noch 
Grüße an Jess und alle von 
SOZ/POL Freiburg , die sich noch 
an ich erinnern.

Gerd Künzel

weniger
tionelleri

»Gutbürgerlich-badische

SIEL______________________________

...und ihre Folgen.



Hohe Schule HJl

Die Schildkröte Manuelita f Kinder
lied von Matia-Elesa Walsh)

1. Manuelita lebte in Paguajo, 
Aber eines Tages war sie fort, 
Niemand wußte recht warum,

Da war sie schon in Paris.
Ein bißchen zu Fuß, ein bißchen wan

dernd,
Manuelita wo gehst du hin,

Mit deinem billigen Kleid 
Und deinem festen Schritt ?
In der Wäscherei von Paris 

Bügelten sie sie in französisch 
Und sie schmückten sie mit Perrücke 

Und Stiefeletten an den Füße

2. Soviel Zeit brauchte sie, das Meer 
zu durchqueren,

Da wurde die Haut wieder runzlig, 
"Mich alte wird er nicht mehr mögen.

In Spanien und Italien heißen sie 
schlichtweg "SudAka" und auch in 
Deutschland wird ihnen (als potentielle 
Arbeitssuchende) der Zugang nicht 
leicht gemacht.
Maradonna und Sabatini, Gancho und 
Mate, Tango und Diktatur. Nun, seit 
der Erfindung des Stacheldrahts und 
des Verkaufe der gesamten Staats
oberfläche in ( meist ausländische ) 
private Hände, gibt es den wilden ein
samen Reiter nicht mehr, der das Land 
besiedelte, nachdem Quetschuas, 
Mocobi, Sanabireses etc. in der Epo
che der Präsidenten Artigas und Roca 
ausgemertzt waren.
Der traurige Tango der italienischen 
Einwanderer zu Beginn des Jahrhun
derts - die ebenfalls hier Arbeit suchten 
und viel mehr nicht fanden als Ausbeu
tung - wird nicht mehr getanzt.
Der Matekult immerhin existiert noch, 
welcher Nationalität sie auch seien und

welcher Klasse auch immer sie 
angehören r der Mate wird ausgetrun
ken, auf dem Feld oder daheim, vor 
oder nach dem Essen, mit oder ohne 
Zucker.
Was die Diktatur betrifft, sind wir hier 
wohl wieder auf dem besten Weg. 
Während die Sabatini immer schlech
ter spielt (womit ihr die nestaie Aus
bürgerung droht), war Maradonna nun 
schon so lange in Italien, daß niemand 
recht weiß, weichem Kontinent er nun 
angehört. Nach dem letzten Spiel 
Argentiniens in der Copa Americana 
(5:0 gegen Columbien verloren) 
verlautete der Kommentar, "die Argen
tinier fangen an, europäisch zu spielen 
und geben die gute lateinamerikani
sche Spielart an Columbien ab". Damit 
wären wir also bei der aktuellen

Realität dieses Landes, denn Fußball 
wurde zum nationalen Trauma, wes
halb Maradonna nun die blau-weiße 
Flagge wieder hochhalten soll. Will

Menem jedenfalls und wenn Menem 
das will...
"Gott ist überall, empfängt aber nur in 
Bs. Aires" heißt es allgemein und 
"pägina 12" (Seite 12), das einzige lan
desweite Tageblatt, das man ab und 
zu als 'kritisch' zu bezeichnen wagt, 
titelte vor einem Monat mit einer DIN 
A4 großen Fotografie des wildbehaar
ten Regenten, dessen Ruf anscheinend 
auch Claudia Schiffer nicht widerste
hen konnte: "Gott ist Riojaner" (wobei 
La Rioja Menems Geburtsprovinz ist). 
Ansonsten strengen manche Intellek
tuelle Vergleiche mit Cäsar an: Brot 
und Spiele, nur daß Menem das Brot 
vergessen habe.
Während er mit Wirtschaftsminister 
Cavallo den Siegesritt in die Privati
sierung gallopiert, träumt er nun da

von, die Konstitution 
von 1853, die der 
Wiederwahlmög
lichkeit als Präsiden
ten entgegensteht, zu 
'renovieren', um seine 
Regierungsperiode 
von 1990-95 auf 
2000 (oder 3000?) zu 
verlängern. Vor weni
ger als 18 Jahren 
hatte schon Alfonsin 
die Idee, deren Ver
wirklichung mit viel 
Klamauk damals 
dieselbe
'Peronistisch-Justi- 
zialistische-Partei' 
verhinderte, deren 
1.Vorsitzender heute 
Menem ist. Noch gibt 
es da zwei Senato
ren, die sich Menems 
Charme widersetzen, 
d.h. bis vor ein paar 
Tagen waren es drei, 

es wurde viel gemauschelt und 
telefoniert (manchmal funktionieren die 
Telefone hier halt doch), bis Senator



Leopoldo Bravo verkündete, er würde 
das Seinige dazutun, um die nötigen 
32 Stimmen zu erreichen (1/3 Mehr
heit), wenn die Abstimmung auf Okto
ber - nach der Deputiertenwah! 
verschoben würde. Derweil bliebe also 
Zeit, die fehlenden zwei Stimmen 
weich zu klopfen - es wurde also 
verschoben. Und wenn alles nichts 
hilft, dann lassen wir eben Volkes 
Stimme sprechen. Schließlich muß ja 
das Volk über seine Zukunft 
entscheiden können (O-Ton Menem). 
Bei vorherigen Wahlen zeigten sich 
Wahlurnen als etwas leicht zugänglich 
und auch Tote wählten fröhlich mit. 
Gleichzeitig, wie schon Wochen zuvor, 
schleppten ältere Damen und Herren in 
Demonstrationsform gesammelte 
Unterschriften - Volkes Stimmchen - 
auf den Plaza de Mayo vor den Con- 
greß, um die Privatisierung der Reste 
zu verhindern (denn Menem nimmt auf 
seinem Ritt mit, was nicht niet- und 
nagelfest ist). Volkes Stimmchen 
bewegten in dem Monat wenig, das 
Rentenalter wurde anachronistisch um 
acht Jahre angehoben, und die Aus
zahlung derselben in die Obhut der 
Unternehmer gelegt.
Da hier vielerorts Arbeit gegen nichts 
getauscht wird und dem anscheinend 
mit der 'staatstreuen Juristenklasse 
nicht beizukommen ist und in Anbe
tracht des kompetenzbedingten Klei

nunternehmersterbens, ist die Wahr
scheinlichkeit, eines Tages die Bank
rotterklärung statt Dollars präsentiert 
zu bekommen, recht hoch, so daß

A(Por Daniel Berntes)“Este es 
im gobiemo irrespetuoso de la 

imtitnrinrwliitari nixrntlnn qiif hn 
avanzado sobre el poder Judiciat, 
sobre el Congreso de la Nation y que 
ha demostrado su pretensiön hege-

ma de la constitucionalidad de la re-
forma, no tenemos ninguna garand
y esperooue en
adelant
lanece
Iftica p>

Argentiniens Nicht-Selbstständige in 
einen düsteren letzten Lebensabschnitt 
schauen. Derweil grinste Cavallo nach 
einem Blick auf den Maiplatz in die 
Kamera, um die Rentnerlnnen als 
Verirrte zu bezeichnen, die einem alten 

Kommunisten fol
gen, der noch 
nicht erfahren hat, 
daß der Kom
munismus erlo
schen sei Die 
US-Wirtschaft 
klopft Menem
kräftig auf die 
Schulter bei soviel 
Willen zur
politischen Sta
bilität
Auch an der alten 
(noch staatlichen) 
Kolomalumversi- 
tät hier in Cor
doba, dem Zen
trum Argentini
ens, eine Tages
reise durch die 
Pampa von dem 
eigentlichen Zen
trum Bs Aires 
entfernt, geht die

Privatisierung nicht vorüber 
Vor drei Jahren wurden in der Fakultät 
‘exakte Wissenschaften'
(ÜNaturwissenschaften) von der sozia

listischen
Fakultätsstudentin
nenregierung Bar + 
Copyshop als Coopera- 
tive eingerichtet, die ne
benbei als
’Arbeitstasche' für Studis 
dienen, die sich jetzt
Senor Rektor Delich 
ausgedacht hat zu
verkaufen
Und da mich hier oh
nehin schon einiges, 
abgesehen vom Papier
warenverkäufer an der 
Ecke, der mich zur
deutschen Hitlerver
gangenheit beglück
wünschte, an die Heimat 
erinnert, möchte ich
noch schnell erzählen, 
daß es hier im August 
wegen angekündigter 
Studiengebührener
höhungen (bisher 120 $ 

/Jahr bei einem Durchschnitts
stundenlohn von 1-6 $) bei der Einwei
hung der frischrenovierten Rechtsfa
kultät durch Senor Delier und Provinz
abgeordnete zu einer Demo kam, 
wobei ich sicher war, daß die nicht gar 
so unauffälligen Zivilbeamten im Stil 
von Buenos Aires zugreifen wurden, 
wo Rentner und ohnehin schon durch 
Drohanrufe und Attacken auf der 
Sraße unter Druck gesetzte Journa
listen gezielt getreten und geschlagen 
wurden
Allerdings war es dann die "Franja Mo- 
rada" - liberale 'Studenten’partei -, die 
mit Eiern und Knallkörpern, Plakate 
verbrennend die ohnehin höchstens 
2000 Anwesenden auseinanderbrach
te. Die "Franja Morada" bezieht finan
zielle Mittel von der
"Radikalistischen"Vaterpartei,die die 
Provinzregierung stellt

Ja, das wär's für heut Und nächstes 
Mal erzähl ich euch, wie s weitergeht.

Liebe Grüße noch an den alten ASTA 
(laßteuch nicht frusten!!!) und die von 
'92 noch übriggebliebenen Bio-FSIer - 
nächste Mal vielleicht was Ökologi
sches Ciao, Bettina



Suizid eines liberianischen Abschiebe- 
häftlings in der JVA Regensburg

Am Mittwoch, den 9.12.1993, erhängte sich in der Regensburger 
Justizvollzugsanstalt "Augustenburg" ein liberianischer 
Abschiebehäftling.
Der 34-jährige Mechaniker, dessen Asylbegehren abgelehnt wurde, zog 
den schrecklichen Tod durch Erhängen am Gefängniszellenfenster der 
Abschiebung nach Liberia vor. Er wollte hier in der BRD ein Stück 
Frieden und Sicherheit finden. Dies wurde ihm verwehrt, für die deut- 
sehen Behörden und Gerichte war sein Schicksal "nicht glaubhaft”.

Die übliche Ablehnungsargumentation 
bei Flüchtlingen aus Liberia ist fol
gende:

"Politisch verfolgt ist nur derje
nige, der...staatliche 

Verfolgungsmaßnahmen befürch
ten muß....Hat der Staat aufge

hört..zu existieren, so fehlt es an 
der Möglichkeit politischer Verfol
gung-Mangels staatlicher Macht
strukturen in Liberia genießt der 

Antragsteller auch keinen 
Abschiebeschutz nach § 51 Abs. 1 

AuslG.”[V G Aachen, 16.07.93)
Die JVA in Regensburg gilt als Sam
melstelle für "Abschüblinge" aus ganz 
Bayern. Hier "treffen die Schublinien 
von Nord- und Südbayem" zusam
men, erklärt der Direktor der Justiz
vollzugsanstalt, Josef Bauer voller 
Stolz.
Jeden Mittwoch werden durchschnitt
lich 50 Abschiebehäftlinge "reisefertig 
gemacht", kommentiert Bauer den 
Tod des Liberianers, und mit einem 
Bus nach Furth im Wald gefahren. 
Dort werden sie, durch eine Bretter
wand abgetrennt von der Öffentlich
keit, in den ersten Waggon des IC

nach Prag verfrachtet und abgescho
ben.
Mittlerweile sind gut 50 Prozent der 
Häftlinge in der JVA Ausländerinnen. 
Die durchschnittliche Abschiebehaft 
dauert in Bayern 52 Tage.
Der Liberianer saß seit Anfang De
zember in der Augustenburg. Späte
stens am 26. Dezember sollte er 
"reisefertig" gemacht und nach Liberia 
abgeschoben werden.
ER hat keinen Namen, bleibt für uns 
(noch) anonym.
Gefängnisleitung, Staatsanwaltschaft 
und Ausländerbehörde weigerten sich 
trotz mehrmaligen Nachfragen seitens 
der Bürgerinitiative Asyl, seinen 
Namen preiszugeben.
Jeder weiß wohl, wie es in Liberia 
zugeht. Auch die Ausländerbehörde 
und das Verwaltungsgericht Regens
burg sowie das Bundesamt "für" die 
Anerkennung von ausländischen 
Flüchtlingen wissen dies.
Die Redaktion der R.A.V. ist bestürzt 
und trauert um den Unbekannten: 
"Akte auf Akte, Paragraph auf Para- 
graph...am Ende ist es keiner ge
wesen" (Kurt Tucholsky)


