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Unsere erste Totale 
Erinnerung/R.A.V. 
(erinnert Ihr Euch 
noch?) hat ja 
tatsächlich bei 
Dozenten, Studierenden 
und sogar der 
Bayerischen 
Staatsregierung (die 
wollte gerne zwei 
Belegexemplare von 
uns) ein bißchen Staub 
aufgewirbelt.
So hat ein inzwischen 
ein wenig gewachsenes 
Häuflein sich 
wiedergetroffen, um zu 
trinken, zu diskutieren 
und nicht zuletzt zum 
Staubaufwirbeln. 
Diesmal nach heißen 
Diskussionen ein paar 
Änderungen:
Einen Schwerpunkt und 
klarere Rubriken gibt es, 
zum Ausgleich aber 
auch ein neues 
"pluralistisches" Lay- 
Out. Die Patenschaft für 
diese Ausgabe hat die 
Fachschaft Soz/Pol 
übernommen (Patinnen 
oder Sponsorinnen für 
die nächste Ausgabe 
werden noch gesuchtl). 
Übrigens immer noch 
und immer mehr gilt: 
Beiträge,
Leserinnenbriefe und 
Mitarbeit sind 
willkommen! 
Sitzungsorte, bzw.- 
termine werden an der 
Fachschaftsstellwand 
der Fachschaft 
Sprache/Literatur in der 
PT-Cafeteria 
bekanntgegeben.
Die Red.

S. 49
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£i Schwerpunkt:

Die Rechten kommen -
- was tun!

.Allmählich werden hierzulande 
Ausländer, Flüchtlinge und Asylbe- 

Iwerber wie Erreger einer Seuche 
[empfunden. Beschönigend wird 
[offene Gewaltätigkeit gegenüber 
["Fremden” von Leuten, die meinen 
jdiese Seuche ausrotten zu müssen 
l(und dadurch verbale Äußerungen 

M,mancher Politikerinnen in die Tat 
lumsetzen), als Ausländerfeindlich- 

Ikeit bezeichnet. Es ist nicht die

#*&§■■le und faschistoide Politikerinnen 
anzustimmen, die feige - geschützt g* 
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sich vielmehr an all jene richten, die] 
in Passivität verharren, schweigen
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durch die Dunkelheit der Nacht-j 
Brandsätze auf Asylbewerlnnenhei- 
me werfen oder als Schreibtischtäter! 
Lügen in die Welt setzen, Zahlen[ 
verdrehen und dabei die "Themen| 
Asyl und Migration" aus ihren Zu
sammenhängen reißen um sie poli
tisch zu instrumentalisieren. Dennl 
dies sind Ignoranten, die sich aufl 
beiden Ohren taub der Sprache der! 

| Gewalt und der Demagogie bedie-| 
Absicht dieser Ausgabe ein Klage-nen
lied gegen Skinheads, Rechtsradika- ggp( Die nachfolgenden Beiträge sollen

ir

[und zuschauen, wie Flüchtlinge und^ 
Ausländerinnen erstochen oder J 
verbal totgeschlagen werden. Sie! 
wenden sich an jene, die billigen, daß j 
Asylbewerberinnen Lagerverwal
tungen ausgesetzt werden, die gleich1 
denen im Faschismus mit Polizeige- ? ^ 
walt ausgestattet sind (wie es der ^ 
Bundestag anfang Juni - mit Zustim- 
mung aller Volksparteien - bei der g 
Verabschiedung des neuen Asylver- ™ 
fahrensgesetzes beschloß).
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Deutsche Patrioten
Einigkeit ist Unsere Stärke

— ^ RECHTEN KOMMEN-was tun!

So, ihr Friedensbewegten, Atomkraftgegner, Retterin
nen des Heimatfrosches und anderer Amphibien, Haus
besetzer, Wieder-dem-§218-Kämpfer innen, Antigenfor
schungsstreiterinnen, unterdrückte Schülerinnen und 
Studenten, Feinde des Rauchs, DKPler, Arbeiterinnen, 
Grüne, graue Panther und sonstige Revolutionäre, 
müßt ihr es machen: kleine Kinder anzünden, Türken 
aus der Straßenbahn werfen, rudelweise einsame Spa
ziergänger platt machen, Grabsteine beschmieren und 
rausreißen und vor allem möglichst viel saufen und 
rumgrölen! Dann springen's, die Herren und Damen von 
der Politik. Dann werdet ihr ernst genormien. Dann 
heißt es nicht mehr: "Wir werden uns dem Druck der 
Straße nicht beugen", sondern "Wir müssen die Sorgen 
und Befürchtungen der Menschen in diesem Lande ernst 
nehmen". Dann wird mit euch diskutiert. Dann wird 
gleichgeschaltet in der Presse. Dann habt ihr die 
Massen hinter euch!

Gell, jetzt ärgert ihr euch. Was habt ihr euch für 
Muhe gegeben mit Argumentieren, Analysieren, der- 
Wahrheit-eine-Bresche-schlagen (aber echt!). Wußtet 
ihr denn nicht, daß hierzulande nur als Wahrheit 
gilt, was aus dem Bauch rauskommt? Daß die Hiesigen 
nur den für voll nehmen, der erkennbar ohne überle- 
gung die Worte grunzt? Die ehrliche deutsche Haut 
ist der Deutschen Ideal, nicht der Denker. Alles was 
nach Denken riecht, gilt im Grunde als undeutsch und 
folglich als unehrlich und unglaubwürdig. Der Blöd

sinn muß aus jeder Zeile sprießen, ein Widerspruch 
den anderen jagen. Nur dann ist gewährleistet, daß 
der Intellekt keinen Einfluß nahm, Volkes Stimme pur 
vorliegt. Schaut euch dieses Flugblatt an

Notzucht am Volk 
Die Lust am Umvolken 

Deutsche raus 
Ausländer rein????

Im Zeichen von Völkerfreundschaft 
und Humanität wird psychologisch 
der Ausrottungskrieg gegen fast 
alles Deutsche schon schleichend 
vorbereitet. Er wird von Tag zu Tag 
und immer offener von den Feinden 
des deutschen Volkes betneben. 

Von den etablierten Parteien wird 
das deutsche Volk auf die multikul
turelle Gesellschaft vorbereitet. 

Plötzlich werden die ausländischen 
Folkloregruppen im Fernsehen 
bevorzugt und hochgepäppelt. In 
der Werbung beherrschen 
gemischtrassische. agressive 
Motive die Hekla metafein.

Das Schlagwort vom multikulturel
len Gemeinwesen erscheint, 
gefolgt von dem multiethnischen 
Staat als Ablösung des deutschen 
Nationalstaates. Da soll der Deut
sche in seiner angestammten Hei
mat plötzlich nur ein Volksteil unter 
vielen gleichberechtigten Völkern. 
Stämmen und Hassen sein.

So darf es nicht weitergehen: 
Deshalb

Herrschaftsakra, da möcht man schier verzweifeln! 
Ach, wenn doch das Flugblatt wahr wäre! Wenn 
tatsächlich jemand in diesem Lande daran denken 
würde, einen Ausrottungskrieg gegen alles Deutsche 
zu fuhren! Gegen das Deutsche Duckmäusertum. Gegen 
den Deutschen Autobahnkrieg. Gegen die Deutsche Kin
derfeindlichkeit. Gegen den Deutschen Giftzwergcha
rakter. Gegen die feige, deutsche, verbiesterte, 
brutale, kinderfickende, neidische Beamtenseele! 
Aber nix da. Kein Politiker und kein Gericht und 
kein Polizist denkt ernsthaft daran, auch nur gegen 
die anhaltende deutsche Pogromseeligkeit vorzugehen, 
geschweige denn gegen "Komödienstadel", 
"Heimatmelodie" und was sich sonst noch deutsche 
Kultur schimpft. Im Gegenteil! Die Parteien nehmen 
die Ziele der Brandstifter ins Wahlprogramm auf. Die 

Gerichte belohnen Mörder der skrupellosesten Art mit 
Bewahrungsstrafen. Skins, die MolotowcocktaiIs auf 
überfüllte Asylbewerberinnenwohnheime schmeißen, 

wird von Richtern freundlicherweise unterstellt, sie 
hätten nicht gezielt jemanden treffen wollen, und 
somit liege keine Tötungsabsicht vor. Polizisten 
brauchen zwei Stunden und mehr um ein paar hundert 
Meter gefährlichsten Asphalts zu einem vom Volk an
gegriffenen Wohnheim zurückzulegen. Und die Journa
listen, die vierte Kraft im Lande, geben in schöner 
Tradition nicht den deutschen Tätern die Schuld, den 
Schönhubern und den anderen irrationalen Hetzern, 
sondern wiederum den Opfern selbst, a la: Deutsch
land, der Ausländer ist dein Untergang! - Die BRD, 
dank Siemens und Entwicklungshilfe eines der reich
sten Länder der Erde, knapp am krepieren? Welch ein 
Hohn.
Aber, wie gesagt, Argumente zählen nicht: Nur Duim- 
heit und stumpfsinnige Gewalt lohnt sich hierzu
lande! Na, denn Prost!

Vereinigte
Rechte



DIE RECHTEN KOMMEN-was tun!

DIE VOLKSEELE MELDET 
SICH ZU WORT

Warum etliche Eingeborene der Stadt M. ,e beschichte von den schwarzen Buben
durch den massenhaften Mißbrauch der •
Menschenrechte überfordert sind.

Es war in jenen Wochen, als die 
Verlautbarungen der Politiker von Tag zu 
Tag zündender wurden und Nacht für Nacht 
die Flüchtlingshäuser brannten. Seit Monaten 
hatte sich die deutsche Öffentlichkeit darauf 
verständigt, das "Asylantenproblem" als das 
drängendste Problem der Zeit zu behandeln.
Die auflagenstärkste Tageszeitung hatte fast 
täglich immer empörendere Fälle von 
"Mißbrauch des Asylrechts" in Wort und 
(vor allem) Bild enthüllt (wobei der 
"Mißbrauch" dieses Rechts in erster Linie in 
seiner Inanspruchnahme zu liegen schien).
"Wann handelt Bonn?" - diese bange Frage 
bewegte die frisch vereinten 80 Millionen 
Deutschen offensichtlich von früh bis spät.
Daß in der betreffenden Sache 
"Handlungsbedarf" bestehe, wie es in der 
amtlichen Neusprache heißt, das hatten 
mittlerweile auch die Bedächtigsten eingese
hen und öffentlich zugestanden. Wie die all
seits ersehnte, erlösende Handlung denn aus- 
sehen könne, das wußte niemand so konkret 
zu sagen, nur daß etwas zu tun sei, darin 
war man sich größtenteils einig. In dieser 
lähmenden Situation, da sich die Regierung 
des Landes allem Anschein nach als hand
lungsunfähig darstellte, da ließen sich zu
meist jüngere Bürger nicht lumpen und 
machten sich das Gesetz des Handelns zuei
gen. Ihre Handlungen bestanden darin, daß 
sie die überfüllten Häuser, in denen diejeni
gen einquartiert waren, die seit Monaten Ge
genstand der nationalen Diskussion waren, 
kurzerhand anzündeten.

, . . ,Zwar hatte es auch in den vergangenen Jahren immer wieder
rassistisch motivierte Anschläge auf Flüchtlingshäuser gegeben, doch nun brannte es jede Nacht 
in mehreren Ecken der Republik gleichzeitig. Die Wortführer der ebenso hartnäckigen wie 
stumpfsinnigen Debatte ließen sich durch die Flammen jedoch in keiner Weise beirren, vielmehr 
fühlten sie sich dadurch gerade ermutigt, täglich aufs Neue den genannten "Handlungsbedarf" zu 
konstatieren. Als dann bei einer der allnächtlichen Brandstiftungen zwei kleine Mädchen le- 
bensgefahrlich verletzt wurden, war die au fl agen stärkste Tageszeitung entschieden der 
Auffassung, daß diese Tat eine schändliche gewesen sei. Auch der Regierungschef äußerte seine 
tiefeMscheu und erklärte Deutschland, gleichsam per Dekret, zum "ausländerfreundlichen 
Land . Sein Innenminister (dessen moralische Integrität schon allein deshalb über jeden Zweifel 
erhaben ist, weil er im Rollstuhl sitzt), der sich in der Endlosdebatte immer ganz besonders 
engagierte, teilte mit, der Regierung lägen keinerlei Hinweise darauf vor, daß die Attentäter 
irgendwie organisiert seien.

-5-



niF RECHTEN KOMMEN-
was tun!

In jenen Wochen also war es, als Maria P. 
sich ebenfalls gedrängt fühlte, etwas zu tun. 
Maria P. ist 32, lebt in der Stadt M., ist 
beruflich mit schwerbehinderten Kindern be
schäftigt und seit vier Jahren verheiratet. Ihr 
Mann ist aus einem Landstrich, der noch vor 
knapp einem Jahrhundert mit derselben 
Selbstverständlichkeit als deutsch angesehen 
wurde, wie, sagen wir mal Hessen oder Thü
ringen. Marias Mann, Thomas P., gelernter 
KFZ-Mechaniker, ist nämlich aus Namibia, 
der ehemaligen Kolonie Deutsch Südwest- 
Afrika. Dieser historische Bezug nützt Tho
mas P. in der Stadt M. freilich herzlich we
nig, denn in den Augen der Eingeborenen 
der bayerischen Stadt M. sind Leute wie 
Thomas P. nicht selten exotische, wenn nicht 
fremde oder gar bedrohliche Figuren; Tho
mas P. ist nämlich schwarz.

Die entsprechenden Erfahrungen mit den 
Ureinwohnern der Stadt M., die Thomas P., 
und mit ihm natürlich Maria P., gemacht 
hatte, führten dazu, daß sich Maria P. in je
nen Wochen genötigt fühlte, in die Begleit
diskussion zur laufenden Terror-Serie ein
zugreifen. Es fragte sich nur, was tun? Wenn 
Maria P., zum Beispiel, eine Pressekonfe
renz anberaumt hätte, wären wohl kaum 
gleich fünf Dutzend Reporter gesprungen, 
wie das immer der Fall ist, wenn einer der 
Matadoren der größten Partei überraschen
derweise wieder einmal eine Grundgesetzän
derung fordert. Also setzte sich Maria P. an 
die Schreibmaschine und verfaßte einen Le
serbrief, der dann in der Lokalzeitung auch 
abgedruckt wurde. Unter der Überschrift 
"Einen neuen Sündenbock gefunden" schrieb 
sie darin von ihrer Fassungslosigkeit ange
sichts der permanenten Gewalt gegen 
Ausländer und der Untätigkeit der Regie
rung. Sie äußerte den Verdacht, die Asylde
batte käme "den Politikern auch noch recht, 
da sie von Steuererhöhungen und anderen 
Nachteilen, die die Wiedervereinigung der 
zwei Deutschlands mit sich bringt, ablenkt.

Somit wäre wieder mal ein Sündenbock für 
alle Probleme, die wir haben, gefunden."

In der folgenden Woche bekam Maria P. 
täglich Post von Eingeborenen aus dem Um
kreis der Stadt M. Von den neun Verfassern 
dieser Briefe nannten immerhin fünf ihren 
Namen, wobei allerdings zwei dieser Namen 
eindeutig Pseudonyme waren; vier Autoren 
gaben ihre Adresse an, zwei davon waren er
funden. Fünf der neun Schreiben waren das 
Werk von - nun, eben nicht gerade Analpha
beten, denn sie hatten ja doch etwas zu Pa
pier gebracht, aber jedenfalls von Leuten, 
die der deutschen Sprache kaum mächtig 
sind, geschweige denn der Schriftsprache.

Der Inhalt der neun Briefe läßt sich in zwei 
Worten zusammenfassen: "Ausländer raus!" 
Dieses Grundthema wird allenfalls geringfü
gig variiert: "Wir sollen uns ein Beispiel 
nehmen an Heuerswerda. Jeden Tag ein an
deres Asylheim gehört in die Luft gesprengt 
mit samt den Schmarotzern. Sie haben wohl 
auch keinen deutschen Mann bekommen, da
her diese Zuneigung zu Ausländer. Also 
Ausländer raus, Asylanten raus mit ihren 
Haufen Balge, die sie selbst hersteilen."

STIMME AUS DEM SUMPF

„Dreitausend Jahre konsequenter Inzucht beweisen die Überlegenheit meiner Rasse \"

Die Verfasserin dieser kleinen Kostprobe 
brachte übrigens noch einmal auf den Punkt, 
wovon sich der bayerische Ministerpräsident 
erst drei Wochen zuvor im Landtag spontan 
und überaus wirkungsvoll distanziert hatte, 
nämlich die Rede von der "multikriminellen 
Gesellschaft" (in Anlehnung an den Begriff 
der "multikulturellen Gesellschaft"): "Die 
Kriminalität wird zu 90 % von diesen 
stinkenden Ausländern begangen. Unter den 
Asylanten sind viele Verbrecher, Mörder, 
Diebe, Rauschgifthändler und scheues 
Gesindl." Der Ministerpräsident hatte dem 
Landtag mitgeteilt, er gehe "nicht so weit 
wie ein Kommentator, der aber sicher vielen 
im Volke aus der Seele spricht, der von einer 
multikriminellen Gesellschaft gesprochen 
hat." Der Kommentator heißt Bernhard 
Ücker und ist seit Jahrzehnten von höchster 
Stelle damit betraut, dem Volk der Bayern 
aufs Maul zu schauen - in ähnlicher Weise, 
wie etwa die auflagenstärkste Tageszeitung 
Volkes Stimme artikuliert: ohne solche Or
gane, die dem an sich eher einsilbigen Volk 
ihre Stimme leihen, ihm erst zur Sprache



jgäbe es womöglich bis heute 
keine "Asylantenfrage", man würde viel
leicht stattdessen über Sinn und Unsinn 
milliarden schwerer Militäretats streiten. 
Noch schneller als Streibl hatte übrigens ein 
gewisser Gerhard Frey Ückers Bonmot von 
der "multikriminellen Gesellschaft" aufge
griffen; Frey ist Verleger ("National-Zei-

tung") und in seiner Freizeit Vorsitzender 
der Deutschen Volksunion.

Deutlich waren zwei Gruppen von Brief- 
schreibem zu unterscheiden: die einen, vul
gär, bösartig, hatten nur mit Müh und Not, 
in ungelenker Handschrift, ein Wrack von 
einem deutschen Satz zustandegebracht; die 
anderen dagegen überbrachten ihren Haß 
durchaus seriös, in korrekter Form, auf der 
Maschine getippt, mit Briefkopf und "mit 
frdl. Grüssen".

So ziemlich genau dieselben Erfahrungen 
machte zur gleichen Zeit eine andere, promi
nentere "Kanakerbraut", Cornelia Schmalz- 
Jacobsen. Ihr Fehler: sie ist zwar nicht mit 
einem Schwarzen verheiratet, hat es aber ge
wagt, unlängst das Amt der Ausländerbeauf
tragten der Bundesregierung zu übernehmen 
und in dieser Funktion Stellung zu beziehen 
gegen die mittlerweile alltäglichen, zumin
dest allnächtlichen Überfälle. Zum Teil 
stimmen die Briefe wörtlich überein. So ließ 
ein Frankfurter die Ausländerbeauftragte 
wissen: "Es wird Zeit, daß wir mehr 
Hoyerswerdas kriegen." (Der einzige Unter
schied zu dem oben zitierten Ausfall: der 
Mann hat gut aufgepaßt: Hoyerswerda 
schreibt man mit y.) Auch der Hamburger, 
der Schmalz-Jacobsen unter Hinweis auf 
Hoyerswerda versicherte: "Auch wir sind das 
Volk." findet sein genaues Pendant in dem 
Bürger aus einem Vorort der Stadt M., der 
Maria P. im Finale seines Briefes dringend 
zu bedenken gab: "Wir sind das Volk! Alle 
Macht geht vom Volke aus. Wehe, wenn der 
Kleine deutsche Michel die Augen öffnet!" 
(Dieser Herr schreibt übrigens unter dem 
phantasievollen Pseudonym "Dr. German 
Michel") Des weiteren zeigte sich bei beiden 
Briefsammlungen, daß die (etwa vom bayeri
schen Ministerpräsidenten gern berücksich
tigte) "Volksseele" ganz besonders allergisch 
reagiert, wenn es eine Frau ist, die sich mit 
den "Kanaken" und "Bimbos" einläßt. So 
wurde Schmalz-Jacobsen von einem 
50jährigen Hamburger mitgeteilt: "Ich würde 
alle Frauen, die ein Kind von einem Bimbo 
kriegen, in das Heimatland des Negers aus- 
weisen." In der Post der Maria P. las sich 
das so: "Ihr Mann müsste dem ursprüngli
chen Sinn der Ausländerhilfe nach, mit den 
hier erworbenen Kenntnissen in seiner Hei
mat wirken zur wirtschaftlichen Sanierung.

Warum blieb er hier? Auch müssten Sie dort 
hingehen, wo Ihr Mann hingehört." Schließ
lich riet die Unbekannte, die zwar einen 
Namen, aber keine Adresse hinterließ, Maria 
P., sie sollte "sich schämen, einen menschli

chen Fehltritt begangen zu haben, den Sie 
wohl später noch bereuen werden."

Freilich könnte man an dieser Stelle 
ein wenden, die Autorin dieser Zeilen refe
riere lediglich einen Haupt- und Grundsatz 
der "Entwicklungshilfepolitik" sämtlicher 
bisheriger deutscher Regierungen, wenn sie 
den "Wilden" einen befristeten Aufenthalt in 
deutschen Landen zum Zwecke der Bildung 
bewilligt, der indes nur sinnvoll sein könne, 
wenn die solchermaßen notdürftig Zivilisier
ten anschließend wieder in die Wildnis zu
rückkehren, um dort zu "wirken zur wirt
schaftlichen Sanierung".

Bekanntlich haben sich auch die allermei
sten der unermüdlich selbstlos-caritativ täti
gen Hilfsorganisationen diesen pädagogi
schen Auftrag (der göttlicher Offenbarung 
entstammt und daher nicht menschlichen 
Diskussionen unterliegt) auf ihre Fahnen ge
schrieben. Apropos Hilfsaktion: Eine solche 
wurde gerade ein paar Wochen, nachdem 
sich die Volksseele bei Maria P. Luft ver
schafft hatte, in der Stadt M. wacker 
"durchgeführt" (um dieses Lieblingswort aus 
dem Wörterbuch des Unmenschen hier wie
der einmal anzubringen). Es war dies ein 
Unternehmen, das durchaus dazu angetan 
war, "die Fluchtursachen in den Heimatlän
dern" der Flüchtlinge zu bekämpfen (wie die 
von verständigeren Stimmen ausgegebene 
Devise bekanntlich lautet). Einer der lokalen 
Radiosender rief nämlich dazu auf, alte Klei
der und Spielsachen zu sammeln, um so den 
armen Menschen in - richtig: in Namibia zu 
helfen. So konnte man denn eines schönen 
Samstagnachmittags auf der Welle des Lo
kalsenders, der seine Aufgabe darin sieht, 
Lebensmut und Frohsinn zu verbreiten, ein 
Interview mit einer der spendenfreudigen 
Eingeborenen der Stadt M. hören, in wel
chem diese sich höchst erfreut über die 
"wahnsinnig tolle Aktion" zeigte, denn sie 
habe schon immer überlegt, wohin mit dem 
ganzen alten "Geraffel" im Keller; da sei 
z.B. schon ewig die alte Pelzjacke von der 
Oma rumgelegen... Geradezu partnerschaftli
cher Art also sind die Beziehungen zwischen 
der Stadt M. und Namibia, und die armen 
Negerkinder in der Kolonie Deutsch 
westafrika müssen mit Omas alter Pel; 
jetzt nicht mehr so arg frieren.

-7-
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Doch zurück zu dem wohlmeinenden Brief 
an Maria P. Mit den "hier erworbenen 
Kenntnissen", so ist zu vermuten, sind dabei 
nicht allein theoretisches Wissen und prakti
sche Fertigkeiten gemeint, sondern zualler
erst einmal die Erfahrung der Arbeit an sich. 
Denn der Neger als solcher ist nun einmal 
notorisch faul, und Afrika wird nur dann 
nicht endgültig verhungern, wenn es endlich 
den Segen der Arbeit mit offenem Herzen 
annimmt. Der legendäre Cecil Rhodes um
schrieb das einst so: "Es ist unsere heilige 
Pflicht als Regierung, diese Kinder aus Faul
heit und Müßiggang herauszuholen", damit 
sie die "Würde der Arbeit erkennen".

Ach ja, "Faulheit und Müßiggang": das 
war auch einer der Kernpunkte der Empö
rung der Volksseele in der Stadt M. Nichts 
kann ein redliches und arbeitsames Bleichge
sicht mehr aufbringen, als das Gerücht von 
Menschen, die ihre dunkle Hautfarbe nicht 
wenigstens durch doppelte Arbeit und Em
sigkeit auszugleichen versuchen. Der An
blick gar von solch einem 
"kohlpechrabenschwarzen Mohr", der 
"spazierengeht vor dem Tor" (man darf ver
muten, nicht in natura, sondern in einer der 
vielen bunten Zeitschriften, wie etwa 
"Quick", die in der "Asylantenfrage" an 
vorderster Front engagiert sind), das ging 
auch dem bereits zitierten "Dr. German Mi
chel" über die Hutschnur: Die Eingeborenen 
müßten "mitansehen, wie hier junge kraft
strotzende wohlgenährte Menschen aller 
Hautfarben Spazierengehen, große Mengen 
Alkohol konsumieren, den Tag zur Nacht 
und die Nacht zum Tag machen."

Kein Zweifel: Etliche Ureinwohner der 
Stadt M. sind durch den massenhaften Miß
brauch der Menschenrechte heillos überfor
dert. Eindeutig belegt wird das durch die 
Zahlenverhältnisse: Unter den 130 000 Ein
geborenen tummeln sich 600 "Asilantn". 
Genau denselben Grad der Überfremdung 
und Durchrassung wies die Stadt H. auf: 
70 000 Ureinwohner standen in Hoyerswerda 
240 Flüchtlingen und 70 "Gastarbeitern" ge
genüber. Ein klarer Fall von "Überflutung". 
Inzwischen wurde bekanntlich Abhilfe 
schaffen: Die Stadt H. ist "ausländerfr 
Dem Generalsekretär der größten Pai 
Volker Rühe, blieb es damals vorbehall 
den volksfestartigen Pogrom ins rechte L 
zu rücken: Der täglich nach Feierabend a 
anstaltete Terror mache "deutlich, daß 
Bevölkerung durch den massenhaften N 
brauch des Asylrechts überfordert ist". ] 
Mann mußte sich dafür im Bundestag 1 
Herta Däubler-Gmelin als "Schreibtischtät 
beschimpfen lassen, was Däubler-Gm< 
prompt eine Rüge seitens 
Bundestagspräsidiums einbrachte.

druck Schreibtischtäter werde gemeinhin 
mit den Nazis assoziiert und stelle daher eine 
Beleidigung dar. Aber so hatte es Däubler- 
Gmelin ja auch bestimmt nicht gemeint.

Übrigens ist Maria P. schon einmal dorthin 
gegangen, wo ihr Mann nach Meinung der 
Bundesregierung, der mildtätigen 
"Entwicklungshilfe"-Organisationen und
eben auch der engagierten Briefeschreiberin 
aus der Stadt M. hingehörte: ein ganzes Jahr 
lebte sie mit Thomas P. in Namibia, ver
kaufte in einem Supermarkt deutschen Käse. 
Nur ist sie dabei, wie es der Sänger Wolf 
Biermann in einem ähnlich gelagerten Fall 
poetisch ausdrückte, "vom Regen in die Jau
che gekommen". Anfangs, als sie allein auf
trat, sei sie von den deutsch stämmigen 
"Südwestern" mit offenen Armen aufgenom
men worden. Doch in dem Moment, als 
Thomas P. auf der Bildfläche erschien, habe 
sie sich diese Gunst verscherzt. Umgekehrt 
sei sie bei den Schwarzen auf Mißtrauen und 
Distanz gestoßen - wenn nicht gerade Tho
mas P. dabei war. Gemeinsam etwa zum Es-
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. . . da seien zum

Beispiel in den "deutschen" Restaurants 
regelmäßig sämtliche Tische reserviert gewe
sen. Aber auch wenn dann in einer Gaststätte 
doch noch etwas frei war, sei es ratsam ge
wesen, sich nicht mit dem Gesicht zur Wand 
zu setzen, sondern möglichst einen Platz zu 
wählen, von dem aus man Überblick über 
den Raum hatte. So saßen Maria und Tho
mas P. in dem Land, wo sie "hingehören", 
wenn sie denn einen Stuhl angeboten be
kamen, mit dem Rücken zur Wand.

Auch wenn so manche Passage in dem 
Briefpäckchen, das auf Maria P.s Schreib
tisch liegt, mehr grotesk und unfreiwillig 
komisch als bedrohlich klingt, erreichten die 
Absender zunächst ihre Absicht: Maria P. 
bekam Angst, die ersten Tage jedenfalls. Sie 
fühlte sich auch ziemlich allein, ohnmächtig 
und hilflos dieser anonymen Aggressivität 
gegenüber. Da war zum Beispiel kurze Zeit 
vor ihrem Leserbrief in der Stadt M. eine 
Demonstration gegen den immer mächtiger 
werdenden Rassismus, die vom größten 
Flüchtlingshaus aus durch die ganze Stadt 
ging, und da war Maria P. natürlich dabei. 
Aber sie war eher enttäuscht: "Das sind doch 
viel zu wenig gewesen", meint sie. Dabei ist 
es für die Stadt M. mit ihren 130 000 Einge
borenen schon eine kleine Sensation, wenn 
ein anderer Anlaß, als die beliebten Bür
gerfeste gleich 1000 Leute auf die Straßen 
lockt. Maria P. vermutet auch, daß die jun

gen Kämpferinnen und Kämpfer von der rot
schwarzen Front, die die Demonstration 
maßgeblich mit auf die Beine gestellt hatten, 
gleichzeitig, freilich ohne es zu wollen, 
einen negativen Einfluß auf die

Protestkundgebung ausübten: das bürgerliche 
Lager, die Gewerkschaften und Kirchen vor 
allem, sei damit schon wieder mal größten
teils daheim geblieben. Und natürlich hätte 
es durchaus einen Unterschied bedeutet, 
wenn statt der 1000 etwa 10 000 demon
striert hätten. Auch fand Maria P. es nicht 
besonders geistreich, wenn die Jungs und 
Mädls mal wieder " Hoch/die/in ter- 
/natio/na/le/Soli/dari/tät" skandierten. Für 
solche Scherze hat sie nur noch ein müdes 
Lächeln übrig. Außerdem, sagt sie, stießen 
"Autonome" und Punks Flüchtlinge durch 
ihre Tracht ab; die Flüchtlinge seien durch
wegs noch ärmer, würden aber nie in zerris
sener Kleidung auf die Straße gehen.

Auch in der gegenwärtigen Werbekampa
gne gegen Ausländerhaß findet Maria P. 
nach eigenem Bekunden keine große Rüc
kendeckung. Das Bild etwa mit dem kleinen 
Mädchen und der Schrift "Wer hilft mit, 
Zeinab anzuzünden? - Alle, die schwei
gen..." findet sie "nicht schlecht; aber das 
wird kaum was helfen". Oder das schwarz
weiße Plakat mit den Namen von Prominen
ten und Idolen und der Losung "Ich bin ein 
Ausländer": "Ja, doch, besser als nichts", 
meint sie. Aber am entscheidenden Punkt 
scheint ihr auch diese Art der Antwort auf 
den Rassismus vorbeizugehen.

Ließ sich Maria P. zuerst von diesen alten 
und neuen, tatsächlichen und Möchtegern- 
Nazis, die sich auf so überaus mutige Weise 
schriftlich bei ihr vorgestellt hatten, beein
drucken, so ist sie mittlerweile schon wieder 
in der Offensive. Sie hat einen weiteren Ver
such unternommen, an die Öffentlichkeit zu 
gehen, und diesmal sogar einen Reporter 
aufgetrieben, der sich für ihre Sache inter
essierte. Maria P. wurde in der Lokalzeitung 

mit Foto und Telefonnummer;

Vertreterinnen einer homgenen deutschen Nation?
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v.a. aber wurde ihr Vorhaben dargelegt, nämlich eine Ortsgruppe der "Interessengemeinschaft der mit 

Ausländem verheirateten Frauen (IAF)" in der Stadt M. zu gründen. Über den Kampf gegen 
ausländerbehördliche Reglementierung hinaus versteht sich die IAF allgemein als antirassistische 
Vereinigung. Dabei hat die IAF (die Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband ist) 
weniger die halbwüchsigen Brandstifter im Visier, wie etwa die Kampagne der Bundesregierung 
als vielmehr die durchwegs volljährigen, meist schon etwas gesetzteren Biedermänner und 
Schreibtischtäter (um mit Herta Däubler-Gmelin zu sprechen). Das Propagandamaterial der IAF 
greift denn auch ein wenig weiter aus als etwa der Werbefeldzug "Ich bin ein Ausländer". Da 
geht es z.B. viel um Ökonomie und globale Zusammenhänge - aber bündig und all- 
gemeinverständlich formuliert: "DEUTSCHE! KAUFT DEUTSCHE BANANEN!" Daß die 
Leute, die keine "fremdländischen Elemente" in ihrer Umgebung vertragen, gleichzeitig zu einem 
guten Teil von ausländischen Waren leben, die nicht selten zu einem Spottpreis importiert wer
den, darauf hatte Maria P. auch in ihrem Leserbrief hingewiesen. Trotzig bekam sie von einer 
aufrechten Eingeborenen der Stadt M. Bescheid: "Ich brauche keine Bananen, Orangen Tee 
Kaffee, Reis usw." - Aber Maria P. und die IAF kämpfen eigentlich gar nicht gegen ir
gendwelche Schrei-ber anonymer Haßbriefe. Sie sehen den Hund ganz woanders begraben 
Fettgedruckt steht in ihrer Zeitschrift zu lesen: "Die ganze Asyldebatte ist eine Scheindebatte 
von Politikern, um von innenpolitischen Schwierigkeiten abzu lenken."

Kritik an "selbsternannten Unterstützerinnen von Asylbewerbern"(SZ), "Bimbophilie" ( DER SPIEGEL ) und 
AsyIbewerbermißbrauch" ist zur Zeit in allen Kommentaren en vogue. Was steckt hinter dieser Kritik ?

Sicher gibt es manchmal Schwierigkeiten bei der Arbeit mit Flüchtlingen aufgrund oft recht unterschiedlicher 
politischer Einstellungen von Flüchtlingen und Unterstützerinnen, von kulturellen Unterschieden und 
Mißverständnissen. Sicherlich ist interne Diskussion zwischen Flüchtlingen und Unterstützerinnen nötig, damit 
bessere Flüchtlingspolitik geleistet werden kann.
Unnötig wie ein Kropf oder sogar schädlich ist aber Kritik von "außen", von Leuten, die fast jegliche 
Flüchtlingsarbeit verdammen, weil sie ihrer Meinung nach "falsch" und "von den falschen Leuten" geleistet wird. 
Grundsätzlich aber sind in einer Zeit, in der Flüchtlingsheime brennen, ein großer Teil der Bevölkerung 
applaudiert und ein noch größerer Teil nichtstuend vor dem Fernseher sitzt, der Mut und das Engagement einiger 
weniger Gruppen zu unterstützen oder gar ausdrücklich zu bewundern - und nicht "müde zu belächeln".
Wer handelt, macht auch Fehler, wer Parolen gegen das Schweigen und die Lüge äußert, riskiert auch manchmal, 
nicht genau "den richtigen Ton" zu treffen.
Auch wer insgesamt nicht mit Zielen, Methoden und (wie Florian S. und Frau P.) mit der "Bekleidung" von 
Autonomen, aufrechten Kommunistinnen und anderen linken Gruppen übereinstimmt, muß wohl die Augen öffnen und 
einsehen, daß genau diese Gruppen heute beinahe die Einzigen sind, die konkret "internationale Solidarität" 
üben (so alt und ästhetisch "abgeschmackt" viele diesen Begriff auch finden mögen), das heißt Flüchtlinge 
unterstützen - sei es mit der Arbeit der BI Asyl, sei es bei der Organisation von Demonstrationen oder durch 
die Flüchtlingsberatung im Infoladen.
Daß sie dadurch die Regensburger Massen ("10 OOOnde"), "das bürgerliche Lager, Gewerkschaften und Kirchen", die 
ach so gerne auch etwas für Flüchtlinge tun würden, von der konkreten Unterstützung abhalten, halte ich für 
verkehrter als verkehrt. Sicher wurde dieser Vorwand gern und tausendmal zu oft von den bürgerlich frommen 
Gewerkschaften bzw. der gewerkschaftlich organisierten bürgerlichen Kirche gebraucht.
Was hat die "Nicht-Linke" denn abgehalten, wenn sie schon unbedingt das Bedürfnis verspürt, sich von der Linken 
distanzieren zu müssen, ihrerseits eine Demonstration von Zehntausenden auf die Beine zu stellen oder 
ihrerseits Flüchtlingsarbeit zu leisten ? "Bäh, das mache ich nicht, weil die Autonomen auch auf die Idee 
gekommen sind", ist wohl ein schlechtes Argument. Die Gründe liegen sicher anderswo und tief ( oft an der 
Substanz, ist zu vermuten).
Sicher gibt es auf kirchlicher und gewerkschaftlicher Seite auch einige einzelne in der Flüchtlingspolitik 
engagierte Leute, nur werden ihnen von ihren Führungen immer wieder Steine in den Weg geworfen, so daß von 
ihrem Engagement, der härteste Knochenarbeit unter diesen Bedingungen, oft nichts mehr übrigbleibt.
So geschehen neulich am 1-Mai in Regensburg. Von der BI Asyl wurde angefragt, ob nicht auch ein Flüchtling zur 
aktuellen Lage der Flüchtlinge in der BRD auf der großen Maikundgebung sprechen könnte. "Ja," kam die Order von 
oben, "wenn's nur nicht schon wieder ein Kurde ist, den Ihr da anbringen wollt." Gut, wenn sich die 
Gewerkschaften schon nicht mit Solidarität mit Kurdistan beschmutzen wollen, fand sich dann ein Syrer, 
gemeinsam wurde eine Rede ausgearbeitet.
Am 1-Mai wurde diese Rede dann von der Gewerkschaftsführung kurzfristig abgesetzt, wieder waren nur ewig 
gleicher säbelrasselnder Reden im prozentualen Lohnkampf zu hören. Ein Beispiel von vielen für den 
gewerkschaftseigenen "Kampf gegen Rassismus".
Abschließend noch einmal die Frage, was kann nun die "rote und rotschwarze Front" für die miserable Lage der 
Flüchtlinge und den beschämenden Mangel an Solidarität in unserem Land ?
Haben die Linken gar das arme bürgerliche Lager so geschreckt, daß es nun einig Asylverfahrensgesetze und bald 
das Grundgesetz ändert, statt gegen rassistische Anschläge und Mord auf die Straße zu gehen ? -| Q
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"Aufklärung ist sehr sehr wichtig"
Interview mit Bernhard Osteimeier von der Bürgerinitiative Asyl (Bl Asyl)

? Wann und vor welchem Hintergrund wurde die Bl 
Asyl gegründet?

! Die Bl Asyl wurde, meines Wissens, im 
Sommer/Herbst 86 gegründet und zwar in der Hoch
zeit der letzten großen Asylkampagne der CDU/CSU. 
Ihre Gründung war ein Stück der Reaktion auf die da
maligen Angriffe und Verschärfungen gegen die Asyl
bewerberinnen. Seinerzeit war die Bl Asyl ein Teil der 
"Füchtlingsbewegung Bayern", die wesentlich stärker 
war als heute. Damals hat es z.B. einen Oberpfälzer 
Flüchtlingsrat gegeben, wo verschiedene Gruppen 
aus den verschiedensten Bereichen sich gelegentlich 
getroffen haben. Zur selben Zeit wurde auch der Baye
rische Flüchtlingsrat gegründet.

Heute schaut es eben so aus, daß viele, meiner 
Ansicht nach sehr viele Leute gesehen haben, daß die 
Rechten immer mehr im Vormarsch sind und daß ei
gentlich in den Jahren, in denen diese Flüchtlings
arbeit gemacht worden ist, überhaupt nichts oder fast 
nichts vorwärts gegangen ist. Das hat einige Aktivistin
nen demotiviert, so daß sie einfach nicht mehr daran 
teilgenommen haben, resigniert haben, aufgegeben 
haben.

Der Oberpfälzer Flüchtlingsrat ist gestorben und der 
Bayerische Flüchtlingsrat macht mit ach und krach 
grad zweimal im Jahr noch ein Treffen, wo dann ei
gentlich auch immer nur zwischen 10 und 20 Leute aus 
ganz Bayern Zusammenkommen. Das heißt natürlich

nicht, daß es nicht mehr mehr gibt, aber das heißt halt 
schon, daß diese ganze Bewegung momentan nicht 
mehr so stark ist.

? Du sagst, daß die "ganze Bewgung nicht mehr so 
stark ist". Liegt das zum Teil vielleicht auch daran, daß 
es mit der Finanzierung Eurer Arbeit nicht so gut aus
sieht?

! Von der Stadt, z.B., bekommen wir keine Mittel. Das 
hängt wohl auch damit zusammen, daß wir kein Verein 
sind. Vereine sind immer noch höher angesehen, als 
kleine Gruppen. Unsere Finanzierung kommt dadurch 
hauptsächlich von Festen, wo wir Bücher, Infomateri
al und so Sachen verkaufen.

? Und Eure Arbeit, besteht die dann hauptsächlich 
aus Öffentlichkeitsarbeit, oder ist es auch so, daß Ihr 
zu den Asylbewerberinnenwohnheimen geht und 
Euch um die Leute persönlich kümmert, oder ist diese 
Betreuung mehr die Sache von angestellten Sozial- 
pädogoglnnen?

! Ja es gibt zwei Sozialpädagogen, bzw. eine Sozial
pädagogin und einen Pfarrer, namens Matharatsch, 
aus Sri Lanka. Beide sind von der Diakonie angestellt 
und für den ganzen Landkreis, glaub ich, zuständig. 
Die sind natürlich absolut überfordert und haben auch 
überhaupt keine Zeit, daß sie sich um die Probleme 
der Leute wirklich kümmern, sondern versuchen wirk
lich nur ganz grob das in den Griff zu bekommen.

Unterkunft für Asylsuchende in München Foto: orgum
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Zu unserer Arbeit ist zu sagen, daß ich glaube, daß 
man das eine vom anderen nicht trennen kann. Aber 
ich persönlich halte es einfach für wichtig, daß man 
wirklich sein Hauptaugenmerk auf die politische Seite 
legt. Auf der humanitären Ebene, denk ich, kann 
man/frau sich sehr schnell aufarbeiten, denn Du 
kannst schon an einem Abend in einem Asylbewerbe
rinnenwohnheim 10 Kannen Tee trinken und hast dann 
dem Menschen natürlich subjektiv irgendwie ge
holfen, aber dadurch geht irgendwie auch nichts nach 
außen an die Öffentlichkeit. Man 
kommt dann insgesamt nicht 
weiter und diese Aufklärung, find 
ich, ist sehr, sehr wichtig.

Ansonsten organisieren wir noch 
Demonstrationen und Aktionen, 
z.B. gegen die jetzigen Sonderge
setze für Flüchtlinge oder vor ein, 
zwei Jahren gegen diese Auslän
dergesetze von Zimmermann und 
Schäuble.

? Habt Ihr dann auch Kontakt zu 
diesem Pfarrer?

! Zu dem weniger. Wir hatten eine 
zeitlang Kontakt zu der Frau von der Diakonie, die die 
Sozialarbeit macht.

? Kommt es auch vor, daß Asylbewerlnnen von sich 
aus mit Euch Kontakt auf nehmen?

! Ja, das ist auch so ein Punkt. Das Problem, das wir 
natürlich haben, ist, daß wir die mannigfaltigen Proble
me von den Asylbewerberinnen, als kleine Gruppe von 
Werktätigen nicht meistern können. Auch die rechtli
che Seite ist zum Teil so verzwickt, daß sich die Juri
sten untereinander oft nicht auskennen. Was wir 
können, ist Flüchtlinge zu Verhandlungen oder zum 
Ausländeramt, begleiten. Das ist oft schon ganz viel 
wert, wenn die vom Ausländeramt sehen, daß da 
jemand dabei ist.

Daneben versuchen wir in nächster Zeit regelmäßig 
einen "Begegnungsabend" einzurichten, wie er im In
foladen bereits besteht. Dieser 
veranstaltet jeden Freitag von 
5 bis 7, eine "offene Stube", 
was auch in den Lagern 
bekannt ist. Da können die 
Asylbewerberinnen hin, 
wenn sie Probleme haben 
oder wenn sie Informationen 
brauchen und so etwas 
wollen wir jetzt auch im Evan
gelischen Bildungswerk 
einmal im Monat machen.

? Arbeitet Ihr auch mi\ 
anderen Organisationen 
zusammen?

»...sei es im Landtag, sei es im 
Bundestag, sei es an den Stammti
schen, das geht absolut unter. Es 
wird überhaupt nicht mehr 
darüber gesprochen, warum 
kommen die Kurden zu uns, 
warum kommen Jugoslawen zu 
uns, warum kommen Rumänen 
zu uns.«

-Tod wir leid f 
tbev d<<s ßooi

V

! Seit zwei Jahren versuchen wir auch mit verschie
denen Gruppen zusammenzuarbeiten. Wir hatten jetzt 
verschiedene Veranstaltungen mit Gewerkschaften, 
zumeist zu dem Thema Kurden, weil wir da an einem 
konkreten Fall arbeiten und am Beispiel einer kurdi
schen Familie aufzeigen wollen, wie die Situation von 
Asylbewerbern einerseits ist, und andererseits auch 
wie sehr die Bundesrepublik diese Fluchtursachen 
mitverursacht. Das ist in meinen Augen, ein ganz wich
tiger Punkt, weil der in der ganzen Debatte zum Thema 

"Asyl" absolut untergeht;
sei es im Landtag, sei es im Bun

destag, sei es an den Stammti
schen, das geht absolut unter. Es 
wird überhaupt nicht mehr 
darüber gesprochen, warum 
kommen die Kurden zu uns, 
warum kommen Jugoslawen zu 
uns, warum kommen Rumänen zu 
uns. Das sind die drei Länder, aus 
denen am meisten Asyl
bewerberinnen kamen letztes 
Jahr.

? Könntest Du die Fluchtursa
chen an einem Beispiel, sagen wir, Rümänien, mal 
näher erläutern?

! Also die Menschenrechtssituation in Rumänien ist 
derzeit bei weitem nicht so, wie’s von bundesdeut
schen Politikern immer gesehen wird. Ich war vor ein 
paar Wochen auf einem Seminar "Fluchtgründe Jugo
slawien/Rumänien", wo berichtet wurde, daß es mit 
den demokratischen Verhältnissen, wie z.B. Presse
freiheit usw., in Rumänien nicht so rosig ausschaut. 
Insbesonders gibt es dort eben auch antisemitische 
Anschläge, es gibt Anschläge und F ogrome gegen 
die ungarische Minderheit.

Gut, das mag ein Teil der Gründe sein, warum die 
Leute zu uns kommen. Zum anderen sind auch öko
nomische Gründe immer politische. Denn es gibt in 
einer Zeit, in der die Armut in den Ländern zunimmt, in
______ der aber auch der Reichtum von

den Fabriken, Firmen und Kon
zernen zunimmt, sehr wohl Zu
sammenhänge, die politisch
ökonomisch zu sehen sind 
und nicht nur auf dieser Basis 
von Folter und so. Wobei man 
auch wirklich sehen muß, daß 
die meisten Hungerflüchtlinge 
in der sogenannten Dritten 
Welt ja auch in die Nachbar
länder fliehen, wie z.B. Paki

stan, Iran oder Sudan. Wer 
kommt denn da schon zu 

uns?

l/eb p AtyMe
is{ Voll"-!

vY
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? Du hast vorher gesagt, daß Du der Meinung bist, 
daß die BRD auch eine große Verantwortung für die 
Fluchtursachen trägt.

Wie und worin siehst Du diese Verantwortung?
! Bezüglich Jugoslawien denk 

ich mir, daß die BRD schon auch 
ihren Anteil daran hat, daß der 
Krieg so stattfindet. Die Einkom
mensunterschiede in Jugoslawien 
sahen so aus, daß ein Durch
schnittsverdiener im Kosovo 500 
Dollar im Jahr, währendessen in 
Kroatien einer 5000 Dollar bekam.
Man/frau muß natürlich auch als 
Hintergrund dazu sehen, daß in 
Kroatien und Slowenien sehr 
starke bundesrepublikanische 
Einflüsse da sind. Dort wurden 
letztes Jahr unter bundesdeut
scher Regie z.B Textilien im Wert von allein 2 Milliar
den DM produziert. Und das drückt sich natürlich dann 
in dem Interesse der Deutschen aus, die Anerkennung 
von Kroatien und Slowenien nicht auf die lange Bank 
zu schieben, sondern wie’s eben Genscher folgerich
tig gemacht hat, dies durchzusetzen - auch im Wider
spruch zu den anderen EG Ländern, die ja erst mal

Schlimm, schlimm,

nicht wollten. Dadurch war natürlich noch ein Stück 
Provokation zusätzlich da , für die Serben gegen die 
Kroaten.

Aber gerade bei den Kurden, da ist das ganze wohl 
so glasklar, das weißt Du ja selber.

Und zum Irak, da kann man eins 
sagen, ich war vor kurzem auf 
einem Vortrag von Hans Brand
scheid. Der ist ein Vertreter von 
"medico international" und zustän
dig für den Bereich Kurdistan. 
Brandscheid sagte, er sei sich 
ziemlich sicher, daß bei diesen 
Prozessen, die jetzt angefangen 
haben (die Prozesse gegen deut
sche Firmen, die an den Irak Ver
botenes geliefert haben), nichts 
’rauskommt, weil sich die Firmen 
im Vorfeld schon so abgesichert 

haben und die Delikte zum Teil schon verjährt sind. 
"Karl Kolb" oder "Heckler & Koch" und die anderen 
Firmen, die das Giftgas zur Ermordung der Kurden in 
Halabtscha geliefert haben, werden daher höchstens 
mit einer Geldstrafe belangt werden - und das für Völ
kermord!

Die BI Asyl trifft sich
jeden ersten und dritten Dienstag im Monat 
um 20 Uhr
im Evangelischen Bildungswerk (Untergeschoß). 
Alle Interessierten sind herzlich cingeladen!

»...sind auch ökonomische Gründe 
immer politische. Denn es gibt in 
einer Zeit, in der die Armut in den 
Ländern zunimmt, in der aber auch 
der Reichtum von den Fabriken, 
Firmen und Konzernen zunimmt, 
sehr wohl Zusammenhänge, die poli- 
tisch-ökonomisch zu sehen sind und 
nicht nur auf dieser Basis von 
Folter...«

denkt im besten Falle vielleicht so mancheR beim Lesen unseres Schwerpunkts, in Handeln setzt das Unbeha
gen an der Dummheit, Beschränktheit und Brutalität dessen, was uns da von rechts droht aber kaum eineR um.

Der marginalisierte Rest der Welt ist nicht nur in der beispiellosen kolonialen Eroberung durch Europa ausgeblu
tet und zersört worden, sondern er wird immer noch im ungleichen Handel ausgebeutet. Flüchtlinge, die aus der 
"Dritten und Zweiten" Welt zu uns fliehen, erfahren die Brutalität und Inhumanität der "Ersten" Welt nochmals am 
eigenen Leibe.

Doch diese "Erste" Welt ist mehr als Skins, mehr als die beifallklatschenden Spießerinnen, mehr als die Wirtschafts
bosse, wir gehören auch dazu,

zeigt es ihnen!

DEMONSTRATION GEGENKONGRESS AKTIONSTAGE

4.7.92 Auftaktkundgebung 
i 3.00 Marienplatz.

Eine große Demonstration seil schon vor 
der offiziellen Eröffnung des Welt- 
'Airtschaftsgipfrls auf den Straßen Mün
chens unsere Kritik und Wut mani
festieren.

3.- 5.7.92
Auf dem Internationalen Gegenkongreß 
wollen wir mit Menschen aus Basis- 
und Befreiungsprozessen ihre und un
sere Kampferfahrungen und gemeinsa
me Perspektiven diskutieren.

6.- 8.7.92
Mit den Aktionstagen wollen wir in viel
fältigen Formen die verschiedenen 
Aspekte von Unterdrückung und Wider
stand zum Ausdruck bringen.
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Die Rechten kommen -

Der "Rechts"Staat auch
Wie ein Flächenbrand verbreiten sich in letzter 
Zeit Anschläge auf Asylbe
werberinnenwohnheime und rassistische Über
griffe auf Ausländerinnen über Deutschland. 
Parallel zu diesem wachsenden Rassismus brei
tet sich in der Öffentlichkeit und in den Parteien 
schon seit Jahren eine Diskussion über das 
"Grundrecht auf Asyl" aus. Stammtische und 
viele Bundestagsabgeordnete sind sich einig: 
"Der Druck der Straße und das Schengener 
Abkommen verlangen eine Änderung der Art. 16 
ll(2) und 19 IV GG." Die Anerkennungsquote 
von nur 6,9% beweise, daß der Rest der 256 
112 Asylbewerberinnen, die 1991 einen Antrag 
auf Asyl stellten, "Scheinasylantlnnen" seien, 
die versuchen, das besagte Grundrecht 
"mißbräuchlich" in Anspruch zu nehmen.

Kann man/frau aber ein Grundrecht, das, ver
fassungsrechtlich gesehen, die Freiheitssphäre 
der einzelnen Bürgerinnen vor Zugriffen staatli
cher Macht schützen soll, überhaupt miß
brauchen? Wenn ja, so können anscheinend nur 
ausländische Mitbürgerinnen "Mißbrauch" be
treiben, denn Herr Stoiber, Herr Schäuble oder 
Herr Kronawitter werden wohl nie auf die Idee 
kommen, inländischen Bürgerinnen, die bei Ge
richt z.B. gegen einen Verwaltungsakt eine 
Klage erheben und unterliegen, "Mißbrauch" der 
"Rechtswegegarantie, manifestiert in Art 19 IV 
GG, vorzuwerfen. Der Begriff dient den politi
schen Parteien und manchem Minister also nur 
zur Diskreditierung von Asylbewerberinnen.

r können nicht zulassen, daß die ®undef'®
Hk zum Asylzentrum Europas wird , verlau 
Stoiber, und Schäuble kommentierte seine 
schlage zur Grundgesetzänderung letzten 
■bst mit der Bemerkung, daß er Wetten an- 
ime, daß es zu einer ebensolchen Änderung 
nme Da Politikerinnen wissen, daß der 
fesensgehalt eines Grundrechts nicht 
getastet- werden darf (19 II). muß ein Ge- 

uesvorbehalt in den Art. 16 III2) Wenn aber 
r/die politisch Verfolgte im Verfassungstext 
Ibst oder in einem Bundesgesetz naher 
lefiniert" werden, so bedeutet dies, drtpöMj- 
he Verfolgung nach ökonomischen Zweckma 
gkeiten und politischen Opportunitäten beur- 
f werden wird, was praktisch eine vo ,ge 
jcknahme des Grundgedanken des Asylrechts

Dies erkannte selbst ein CDU-Abge- 
ordneter, Herr Schäuble! So umschrieb Dr. Her
mann von Mangoldt, während einer Sitzung des

bedeutet. Parlamentarischen Rates 1948 die Rechtsnorm 
des Art. 16 ll(2) folgendermaßen:
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"Wenn wir irgendeine Einschränkung aufnehmen 
würden, um die Voraussetzung für die Gewäh
rung des Asylrechts festzulegen, dann müßte an 
der Grenze eine Prüfung durch die Grenzorgane 
vorgenommen werden. Dadurch würde die 
ganze Vorschrift wertlos."
Was Bürokraten und der frühere Minister des 
Verteidigungsministeriums, Herr Stoltenberg, 
unter "politische Verfolgung" verstehen, dürfte 
sich sogar mit der Meinung des ehrwürdigen 
BVerfGE, das in seiner bisherigen Rechtsspre
chung diesen Begriff recht weit ausgelegt hat, 
nicht ganz decken, wie die Affäre um die NVA- 
Waffenlieferung in die Türkei gezeigt hat.

Ein blutig geschlagener Türke versucht Im Vereinslokal der „Borussenfront" die Täter zu identifizieren (Dortmund, 1983)

Kurzfristig soll die "Asylantlnnenflut" durch ein 
neues "Asylverfahrensgesetz" gestoppt werden. 
Das Bundesministerium des Inneren teilte dazu 
im Januar mit:
"Rechtsmittel gegen gerichtliche Entscheidungen 
sind ausgeschlossen"
"In verwaltungsgerichtlichen Verfahren soll in 
einfach gelagerten Fällen stets der Einzelrichter 
tätig werden"
Im Eilschritt durch alle Instanzen sollen sie lau
fen, diese "Asylanten", im Eilschritt soll sich 
wohl auch der eherne Grundsatz der 
Rechtstaatlichkeit mit seinen Prinzipien des 
"gesetzlichen Richters" (Art. 101 l{2) GG) und 
der "verwaltungsgerichtlichen Generalklausel 
(Art. 19 IV GG) verabschieden. Was Seiters & 
Co bei ihren Vorschlägen zu Grundgesetzände-t. 
rungen und Verfahrensbeschleunigungen wohl 
auch vergessen, ist, daß die BRD der Genfer 
Flüchtlingskonvention von 1951 beigetreten ist 
und sich damit verpflichtete, ihr innerstaatliches 
Recht so zu gestalten,- daß es dem in
ternationalen Flüchtlingsrecht entspricht. So 
verbietet diese Konvention z.B. in ihrem Art. 33 
die Ausweisung von Flüchtlingen in Gebiete, in 
denen ihr Leben oder ihre Freiheit wegen z.B. ih
rer Rasse,Religion oder ihrer politischen Über 
zeugung gefährdet ist.

Dieses sogenannte 
"Refoulement-Verbot" verbietet in vielen Fällen 
zunächst abgelehnter^ Asylbewerberinnen deren 
Abschiebung. Zählt man/frau diese Fälle zu den 
oben genannten 6,9% so werden es fast 15- 
20%, denen wenn auch nicht Asyl, so doch ein 
Aufenhaltsrecht gewährt wird. Ja wer "lügt" 
denn da nun, fragt sich der/die besorgte Bürge
rin: Der Innenminister, der/die Asylbewerberin 
oder gar die Autorin? Aber genug der Prozent
zahlen, über deren vermeintliche Aussagekraft 
man/frau sich eh streiten kann! Was zählt, 
(wenn man/frau schon zählt), ist die Tatsache, 
daß die Hauptzahl der Flüchtlinge, die sich letz
tes Jahr "so kühn und verwegen" um Asyl in
der BRD bemühten, aus "Jugoslawien", Ru
mänien, der Türkei und Bulgarien, flüchteten. 
Daß deren Leben und Freiheit, sei es nun aus 
politischen oder ökonomischen (die meiner An
sicht nach, genauso "zählen") Gründen, ge
fährdet ist, vermag wohl auch ein Herr Stoiber 
nicht zu leugnen. Oder doch? Lassen wir ihn 
noch mal zu Wort kommen, denn ein eifriger 
und besorgter Politiker, wie er es ist, macht sich 
doch wohl auch seine Gedanken:
"Es sind nicht die Ärmsten, sondern diejenigen, 
die sich die Reise in unser Land leisten können. 
Der typische Asylant...ist ein junger Mann, zwi
schen 20 und 30 Jahren, meistens einer Fremd
sprache mächtig. Es ist nicht die Frau mit sechs 
oder sieben Kindern aus Bangladesh oder 
sonstwo." (Zitat Stoiber am 30.04.1992 im 
Deutschen Bundestag)
"Jawohl, Herr Stoiber, Recht haben Sie, die 
"Frau aus Bangladesh mit ihren sechs oder sie
ben Kindern flüchtet wohl nicht in die BRD, son
dern nach Pakistan, sowie millionen andere 
Flüchtlinge in Afrika in Nachbarländern, wie z.B. 
Somalia und Iran Zuflucht suchen. Denn global 
gesehen liegt die BRD, die sich gern als 
"rechtsstaatliches, freiheitliches und menschen
rechtachtendes Land feiert, mit ihren 256 112 
Asylbewerberinnen 1991 erst an 23. Stelle der 
Hauptaufnahmeländer!" ■■■%
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"Das ist leider ein ziemliches Feindbild"

Ein Interview mit Dr. Andreas Angerstorfer anläßlich eines interdisziplinären Seminars zun Thema Antisemitismus 
im letzten Wintersemester. Mit Dr. Angerstorfer sprach Florian Sendtner.

Was sagen Sie zu dem Bild, das bei uns vom Islam gezeichnet wird?
Das ist leider ein ziemliches Feindbild und hat, glaube ich, mit dem Selbstverständnis der islamischen 
Religion nicht allzu viel zu tun. Es hat eher damit zu tun, also, sehr vieles sind Nachwirkungen der 
Kreuzzüge, oder eben das türkische Schreckgespenst: die Türken vor Wien, 1683... Dann, was mir da 
auffällt: So, wie man in Europa das Judentum sehr stark stereotypisiert hat, hat man es mit dem Islam 
genauso gemacht. Also, gerade so typische Stereotype: Frauen im Islam... Dieses Bild ist genauso 
übel, wie das von der Frau im Judentum, das wird genauso abgeklatscht. Oder wenn man nur an das 
Schreckgespenst "Jihad" denkt, was ja interessanterweise bis heute in Europa mit "heiliger Krieg" 
übersetzt wird.
Haben Sie den Film "Nicht ohne meine Tochter" gesehen?
Ich kenn nur den Inhalt, weil ihn mir jemand erzählt hat.
Also, Sie sind nicht ins Kino gegangen?
Nein, ich bin deswegen nicht reingegangen, weil ich mir in etwa vorstellen kann, wie das lief...
Einer der jüngsten Vorstöße zum Thema Islam war die Fernsehserie "Den Gottlosen die Hölle" von dem 
Starjournalisten und selbsternannten Islamexperten Peter Scholl-Latour. Was denken Sie, wenn Sie z.B. 
solche Bilder sehen, auf denen sich Kinder symbolisch selbst geißeln? Oder wenn Sie solche Parolen 
hören, wie: "Die Tataren vor dem Sturm"?

Der kleine Junge 
geißelt sich 
symbolisch zu Ehren 
des ermordeten 
Imam Hussein beim 
Aschura-Fest in 
Schusch3

Religion 
oder
Fanatismus:
Kinder 
geißeln sich 
für Allah
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Lacht) Offensichtlich will man hier das SchreckgespensTIsiäm, das ja Europa durchaus einmal hatte, 
etzt in Form von Tschingis Khan, der ja selber gar kein Moslem war, wachhalten, daran erinnern.
-Jaitpn Sie diese Darstellung des Islam für Information oder für Propaganda?
ch halt’s weitgehend für Propaganda. Wenn ich hier schon seh': "Rückfall ins Mittelalter Ic 
jlaube daß der Islam im Mittelalter viel weiter und toleranter war als das Christentum. Aber damals 
scheitert's halt an der militärischen Lösung: an den Kreuzzügen, die man trotz allem über Jahrhunderte

legen den Islam führte.

Jne Verständigung mit dem Islam. Und heute ist es halt so, daß der Islam selber auch durch eine 
Epoche politischer Auseinandersetzungen geht. Lokalpolitisch wird der Islam auch gezwungen sein 
ich zu politisieren. Wenn ich nur Jugoslawien nehme, Südjugoslawien: ein Islam der, soweit ich ihn 
enne vollkommen apolitisch war unter Tito. Das waren relativ geschlossene islamische 
Gemeinschaften, die diesen Staat nicht bekämpften, sondern akzeptierten. In ihm konnte man leben 

hatte Knmnrnmisse aefunden Das Auseinanderfallen der alten Bundesstaaten jetzt fuhrt natürlich
die im Bürgerkrieg eine Rolle spielen. Also nicht der Islam 

st von Haus aUus die politisierende Religion, sondern die Konflikte, die da sind, treiben den Islam ,n die
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Die Fluchtursachen waren sowohl Pogrome, als auch Wirtschaftsmiseren. Vor allem der bayerische 
Ministerpräsident Gustav von Kahr machte sich Anfang der 20er Jahre damit einen Namen, daß er 
diese Flüchtlinge massenhaft abschieben ließ und ihnen überhaupt nur mit der Polizei und 
volksverhetzenden, antisemitischen Sprüchen gegenübertrat...
Soviel ich weiß, war Bayern damals, in der Weimarer Republik, das einzige Land, das die Ostjuden
ausgewiesen hat.

Cli/S 1 liemfin*«''' COLäZUti/ 
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©ed)3 SOliKioncn gubcn, "bie fulturett rneifl fetjr tief fielen, finb in Shijjlanb itt 
SBeroegung geraten! ®er SBerfaffer toeift auf bfe furd)tbare ©efaljt tljrer 2ftafjen=©inroanberung 
f)in. ©ein 33ud) fdjfiejjt mit ben SBorten: „©etoäljren wir *be§Ijatb bem armen, Be* 
brängten Dftjuben ieben möglichen ©d)u$ unb fyörberung feinen ©ieblungSsSBeftrebungen, 
bem beutfdjen SSolte aber ©cf)u$ gegen bie Dftjuben."
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Sehen Sie hier eine historische Parallele zur heutigen "Asylantenfrage"? Wenn z.B. Innenminister 
Stoiber der Illustrierten "Quick" ein Interview gibt, das die Überschrift trägt: "Mehr Asylanten: Noch 
mehr Wohnungsnot und Kriminalität"... Oder wenn CDU-Generalsekretär Rühe im Kabinett verlangt, 
keine Kaserne für Flüchtlinge freizugeben, weil sonst womöglich "der Druck aus der Asylantenfrage" 
heraussen wäre...
Die Parallelen sind sicher: wie man gezielt Gruppen verteufelt. Wenn man sich etwa überlegt, daß also 
durchaus lokal diskutiert wurde, so wie man im Mittelalter Juden das Baden in der Donau verbot, soll 
man das auch heute mit Asylanten machen.

Woher haben Sie das?
Das ist aus Straubing, von einer Bürgerinitiative für Recht und Ordnung. Das war erst vor ein paar 
Jahren, vor vier, fünf Jahren. Also, da gibt's jede Menge Parallelen. Damals, in den 20er Jahren, ging’s 
aber auch noch um was anderes: Dieser Zuzug von Ostjuden gefährdete in Deutschland das Programm 
der Assimilation. Man hat ganz einfach auf Seiten der Regierung - das sieht man in vielen Dokumenten 
- folgende Angst: es lassen sich so und soviele Juden taufen, werden ganz "normal", unauffällig mit 
Anzug und Krawatte gekleidete christliche Bürger, und dann ziehen immer wieder diese Ostjuden nach, 
und der Kaftan kommt zurück. (Der Kaftan ist das orientalische lange Kleid, das damals ein 
Erkennungszeichen für die Ostjuden war, d.h. für nicht assimilierte Juden. Anm.d.Red.)
Also Sie meinen die Angst vor dem Kaftan?
Ja. Es kommt etwas zurück, was wieder nicht deutsch, wieder nicht assimiliert aussieht, praktisch 
wieder "Betteljuden". Man hat ja bewußt so argumentiert. Oder der Kaftan, den man dann immer 
extrem dargestellt sieht in den vielen antisemitischen Karikaturen, wo man zwei Sorten von Juden 
unterscheidet: den brav gekleideten Banker, gut bürgerlich mit Schlips, und andererseits den Ostjuden 
mit ungepflegtem Bart...
Also "Krawattenjuden" und "Kaftanjuden".
Ja. Und das würde dann auch zur Entstehung von eigenen Vierteln führen, wenn man etwa an das 
"Scheunenviertel" in Berlin denkt (in der Nähe des Alexanderplatzes, wo sich die Ostjuden, zum 
größten Teil Proletarier, ansiedelten; Anm.d.Red.), oder heute dort das berühmte türkische Viertel mit 
dem Markt... Der wird inzwischen selber schon touristisch vermarktet: da soll man hingehn, um die 
ganzen Kopftücher zu sehen, steht in den Reiseführern. So wie es auch den großen nordafrikanischen 
Markt in Paris gibt.

-17-
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Politisierung. Das Gleiche ist mit der ganzen Region Nordafrika, die in meinen Augen immer aus zwei 
Welten besteht: das eine ist die Welt der Touristen, ob das Algerien ist, oder Marokko, d.h. 
geschlossene Stadtviertel mit Hotels und Badestrand und Reichtum und alles ist da. Und das andre ist 
praktisch die Wüste, wo die Leute leben, die nicht am Tourismus verdienen. Und das gibt natürlich 
auch den Zündstoff her, was also dann einer Politisierung des Islam auf die Beine hilft. Also nicht von 
Haus aus der Islam ist die aggressive politische Religion.
Und bei uns in Deutschland, wo der Islam ja zu 90 % aus Türken besteht, die sich teilweise apolitisch 
gettoisieren... gettoisieren lassen - was natürlich die Vorurteilsbildung bei der Majorität viel mehr 
verstärkt, trotz aller Bemühungen. Wie wird z.B. der Islam in den Schulbüchern dargestellt? Das sind 
halt teilweise immer noch die alten Stereotypen. Gut, ich möcht auch nicht wissen, wie z.B. in 
syrischen oder irakischen Schulbüchern, wie da Christentum und Judentum dargestellt werden... Aber 
deswegen sollte man es wenigstens hier versuchen, daß man ein bißchen mehr zu einem Bild kommt, 
das nicht immer auf Konkurrenz angelegt ist, oder auf Vergleich.

Gibt's eigentlich im Islam vergleichbare Experten für Christentum, so wie es bei uns Experten für Islam 
gibt, wie z.B. den Scholl-Latour, oder den Konzeimann? An den Unis etwa in den islamischen Ländern, 
gibt es da Leute, die sich beruflich mit dem Christentum beschäftigen, so, wie Sie sich mit dem 
Judentum?
Experten für Christentum in dem Sinn, nein, das gibt's nicht im Islam. Es gibt führende Leute, die 
Kontakt zu Vertretern anderer Religionen haben. Das ist auch in Israel etwa nie abgerissen: es gibt 
immer noch Arbeitsgruppen von Juden, Moslems und Christen.
Ja, aber das ist ja wieder etwas anderes. Aber Moslems, deren journalistisches oder wissenschaftliches 
Objekt das Christentum ist, scheint es nicht zu geben?
Da ist der Islam, glaube ich, in sich geschlossener. Ihn interessiert am Abendland weniger das 
Christentum...

Halten Sie den Islam insgesamt für weniger aufgeklärt als das Christentum? Für missionarischer, 
eingebildeter, militanter?
Ich glaube halt, daß der Islam in bestimmten Regionen im Moment politisch bedingt aggressiver ist. 
Aber ich kann mir vorstellen, daß durch eine Konsolidierung dieser Regionen doch wieder mit der Zeit 
eine Beruhigung eintritt. Bestes Beispiel für mich ist der Iran, der doch von dem extremen Kurs von 
Khomeini wieder abkommt, auch wenn man ihn natürlich nicht ganz loskriegt. Der Islam ist halt, wie 
jede andere Religion auch, politisch mißbrauchbar. Wenn ich mir überleg, daß auch die Kreuzfahrer auf 
ihrer Waffe "Im Namen des Herrn" stehen hatten...

Man kann sich seine Religion zunächst einmal nicht aussuchen. Falls Sie die Wahl hätten, in welche 
Religion würden Sie gern in Ihrem nächsten Leben hineingeboren werden?
Das sieht ja nach Rückspiel aus (lacht).
Würden Sie wieder gern als Katholik geboren werden?
Ich würde das nicht so schlimm sehen. Weil ja Judentum, Christentum und Islam generisch extrem 
Zusammenhängen. Ich glaube, daß die theologischen Differenzen nicht so groß sind. Ich kann mir auch 
vorstellen, wenn ich, was weiß ich, als Buddhist oder Hindu geboren wäre, daß jeder Mensch dann 
genauso überzeugt wäre, das wäre die richtige Religion.
Also, Sie können sich einfach nicht entscheiden?
Ich würde das nicht als so entscheidend ansehen.
Wollen Sie sich jetzt auf Lessings Nathan herausreden, auf die Geschichte mit den drei Ringen?
Was heißt mit den drei Ringen... Ich kann mir vorstellen, daß es die drei Ringe noch öfter auf der Welt 
gibt.

In den Jahren um 1918 herum gab es in der deutschen Öffentlichkeit die "Ostjudenfrage". Einige 
zehntausend Juden aus Galizien und Rußland wanderten (bereits seit 1881) nach Deutschland aus. 
Während des Ersten Weltkriegs wurden sie aber auch als Arbeitskräfte angeworben oder als 
Zwangsarbeiter nach Deutschland geholt. Gustav Landauer, der 1919 ermordet wurde, schrieb dazu 
1916, die "deutschen Bevölkerungspolitiker" sähen "die Juden wie ein Karthagergespenst vor dem 
Osttor stehen", während es sich in Wahrheit viel eher um ein "wimmelndes, wehrloses Heer" handle.
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Aber ist das nicht gerade wieder eine Parallele zu heute: damals die Unterscheidung zwischen 
"deutschen Juden" und "Ostjuden", und heute die zwischen "Gastarbeitern", die sich ja z.T. schon 
sehr weit assimiliert haben, und fremd anmutenden "Asylanten", die von der Regierung wie eine 
Seuche behandelt werden?
Natürlich! Man brauchte immer den "guten Juden" als Positivfolie, wie man den Nachbarn Ali, der auf 
der Baustelle Alkohol trinkt, als umgänglich und als guten Kumpel versteht - im Gegensatz zu dem, der 
den Ramadan hält oder keinen Alkohol trinkt.
Und von der Regierungspolitik her: Sehen Sie da mehr Unterschiede oder mehr Gemeinsamkeiten: 
Bayern 1920 und Bayern 1990?
So ein Vergleich, der wäre immer in mehrere Richtungen anzulegen. Also die Methoden, die sind gleich, 
die Verteufelungsstrategien, dann, daß man Angst schürt vor Überfremdung...
Früher gab es allgemein eine bestimmte Akzeptanz, die, glaube ich, mit der Kolonialzeit zu tun hatte: 
Solange man Kolonien hatte, waren natürlich für Deutschland "schwärmende Schwarze" in den 
Großstädten durchaus anders gesehen...
Sie meinen, daß das anders bewertet wurde?
Ja. Das, glaube ich, ist in Frankreich mit einer der Gründe, daß... Also, es hat mich immer gewundert, 
wenn ich in Paris war, wie...
Daß dieses Land mehr Farbige verträgt?
Ja, daß dieses Land mehr Farbe verträgt. V.a. in der Metro ist mir das aufgefallen.

atU*,eu>(cu/3S/'i39'1

„Warum betet kein Asylant in 
meiner Kirche?“ Pfarrer Buchmüller

Haben Sie dieses Bild aus der Illustrierten "Quick" schon gesehen? Ein Pfarrer, der in der Soutane vor 
seiner Pfarrkirche steht, die Arme ausbreitet und mit den Worten zitiert wird: "Warum betet kein 
Asylant in meiner Kirche?" - Fällt Ihnen dazu noch irgendein Kommentar ein?
Tja... (lacht) Da glaub ich, braucht man nichts mehr kommentieren. Ich mein, weil dieser arme Pfarrer 
so schaut auf diesem Bild - das könnte man vielleicht ganz einfach lösen: er müßte halt einen weißen 
Turban aufsetzen (lacht)...
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niF RFOHTFN KOMMEN-was tun

, Die phantastische Reise des Herrn Johannes 
Teutner in die gegenwärtige Vergangenheit

DU\e im Folaenden zu erzählende Geschichte handelt vom (ge
scheiterten) Versuch des Herrn Johannes Teutner, einzutauchen in 
eine Welt die uns allen fremd und verborgen ist. Weil sie manch

mal etwas erdichtet anmutet, versichere ich Euch an dieser 
Stelle, daß sie sich vor nicht allzu langer Zert in unserer Stadt 
zugetragen hat. Freilich kann gegen sie eingewendet 
werden, sie sei eben nur eine Geschichte und keine> Re 

portage im üblichen Wortsinne. Das Genre wurde 
jedoch bewußt so gewählt. Zum einen, weil es nicht 

möglich war, genaue Daten über Vereinsg- 
schichte, Mitglieder und Ziele der Prager 

Burschenschaft Teutonia zu Regensburg 
zu erhalten. Zum anderen, weil die Er- 

^ fahrungen, die Herr Teutner dort 
gemacht hat, uns in dieser Form 

wohl am ehesten zugänglich 
sein werden. Subjektive 

Eindrücke besagen hier 
vielleicht mehr, als .

/, exakte Beschrei- 
V. bungen und 
^ Analysen

im
/ r
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Gehen wir also in medias res:

Unsere Geschichte beginnt damit, daß der Blick un
seres Helden und Gewährsmannes Johannes 
Teutner1 eines Tages in der Mensa zwischen Haupt
gericht und Nachspeise auf ein Flugblatt der "Prager 
Burschenschaft Teutonia" (gegründet 1876) fiel. 
Genauer gesagt stach ihm der Satz 'WIR SIND 
KONSERVATIV!" in die Augen. Weiter war auf besag
tem Flugblatt zu lesen, marr könne bei besagter Bur
schenschaft miterleben, wie deutsche schlagende 
Traditionen "modern" gepflegt werden. Unser Held, 
Herr Teutner,wußte, daß "schlagende Tradition", zu 
deutsch Mensur bedeutet: Ein ritualisiertes Duell, das 
von vermummten Burschen (die Wangen bleiben 
ungeschützt!) mit scharfen Waffen gefochten wird. 
Das rei zte ihn, weil auch er in seiner längst verflosse
nen Jugend gerne Ritter gewesen wäre. Aber "alte Tra
ditionen modern zu pflegen" klang irgendwie nach Wi
derspruch oder Zauberei.

Um seine etwas verwirrten Gedanken zu ordnen, 
suchte Herr Teutner nach Vergleichen. Er stellte sich 
z.B. einen Medizinmann vor, der seine Flüche und 
Zaubersprüche über FAX veschickt und ein Paar in ori
ginal Gäubodentracht, das zu heißen Salsa- Rhythmen 
tanzt und dabei Mundartgedichte rezitiert. "Wenn’s so
was wirklich gibt", dachte er, "dann muß ich es mit 
eigenen Augen sehen"3. Kurzentschlossen besuchte 
er also die auf dem Flugblatt angekündigte Veranstal
tung. Weil unser Held nun aber wirklich kein Held ist, 
stellte er sich beim Begrüßungsabend (in der Keller
kneipe, Keplerstraße 13, 8400 Regensburg4) unter 
dem Pseudonym "Johannes Teutner" vor. Er stand 
etwas unsicher im Vorraum der Kneipe und war positiv 
überrascht, als ihm ein junger Herr in dunklem Anzug 
mit roter Mütze und einem auffälligen dreifarbigem 
Band um den Körper begrüßte. Herr Teutner hatte eine 
solch exotische Tracht noch nie gesehen. Nur auf Fa
schingsveranstaltungen findet mensch manchmal 
Herren mit roten Nasen und solchen Schärpen. Das 
Flugbatt hatte nicht zuviel versprochen: hier wurde tat
sächlich gezaubert...

Nämlicher Herr führte ihn in einen halbhell beleuch
teten Raum und bot ihm einen Platz an. Herr Teutner 
versuchte gerade einen Überblick über die Anwesen
den zu gewinnen (er zählte ca. 20 Personen, darunter 
waren ca. 5 alte Herren5 und eine Couleurdame), als 
sich ein anderer Herr mit Schärpe zu ihm setzte und 
sogleich nach dem Grund seines Besuchs fragte. Herr 
Teutner log, er trage sich mit dem Gedanken, sich 
einer Studentenvereinigung anzuschließen. Er sei 
hierher gekommen, um sich nun genauer zu in
formieren über die Aktivitäten solcher Lebensbünde 
("Lebensbund" klingt gut - gell?). Vor allem wolle er 
Auskunft über Sinn und Praxis der Mensur, weil er 
gerade von dieser geheimnisvollen Tradition, die ihn 
besonders fasziniere, gar nichts wisse. Sein Gegen
über hielt kurz inne, gab dann aber in ausgefeilter For
mulierung ungefähr Folgendes wieder:

"Nun ja - die Mensur hat sich als vorzügliche Methode 
der Charakterschulung bewährt, weil sie eine psychi
sche Extremsituation darstellt. In ihr muß der Fuxff ma
ximale Leistung erbringen und unter Beachtung stren

ger Regeln Herr der Lage (und vor allem über seinen 
eigenen Körper) bleiben. Fairness steht dabei an erster 
Stelle. Gleichzeitig lernt man die eigenen Grenzen 
exakt einzuschätzen und kann unter Beweis stellen, 
daß man würdig ist, einer Elite anzugehören. Ferner ist 
die Mensur eine hervorragende Gelegenheit, die 
eigene Einsatzbereitschaft für und die Loyalität gegen
über seine(n) Kameraden unter Beweis zu stellen. 
Symbolisch drückt sich darin auch die Bereitschaft, 
seine Kameraden und das Vaterland zu verteidigen (!) 
aus...

Im übrigen wird das Verletzungsrisiko oft maßlos 
überschätzt. Wangen und Stirn bleiben beim Fechten 
zwar ungeschüzt, die strengen Regeln verhindern 
jedoch ernsthafte Verletzungen. Wir grenzen uns an
dererseits aber bewußt ab vom Fechtsport, der in der 
gegenwärtig praktizierten Form nichts anderes ist als 
Spielerei ohne politischem, historischem und ideellem 
Hintergrund."

Herr Teutner konnte das Feeling eines Burschen 
während der Mensur recht gut nachvollziehen: Nicht 
sein Körper, wohl aber sein Verstand befand sich nun 
in einer Extremsituation. Er überlegte kurz und kam er- 
steinmal zu dem Schluß, daß er hier und jetzt verarscht 
wurde. Wer hat’s denn heutztage nötig, seine Kame
raden (gegen wen oder was?) mit dem Schwert zu ver
teidigen (- mal ganz ehrlich - hat Ihnen schon jemand 
mit dem Florett gedroht)? Und was hat der Begriff Fair
ness in diesem Zusammenhang zu suchen - ist russi
sches Roulette fair, wenn sich nur eine Kugel im Re
volver befindet? Die Zeiten, in denen man mit Kraftak
ten und körperlicher Geschicklichkeit die Zu- 
gehörikgeit zu einer Elite demonstrierte, sind doch 
längst vorbei!

Die langgezogene Narbe über seinen Lippen seines 
Gegenübers verlieh seinen Ausführungen jedoch 
hohe Glaubwürdigkeit.

Herr Teutner konnte sich schließlich mit einem finalen 
Rettungssatz aus seiner prekären Lage befreien: Er 
gab sich erstaunt über die hohe ideelle Bedeutung, 
welche die vermeintlich so sinnlose und rohe Mensur 
habe. Das eben Gesagte lasse diese Tradition unter 
einem ganz anderen Licht erscheinen; er könne sich 
jetzt viel eher mit ihr identifzieren u.s.w... Nun ver
tauschte sein Gegenüber die Rollen und begann, 
Fragen zu stellen. Unverfängliche Fragen nach seinen 
Interessen, Studienzielen, seiner Herkunft et cetera.
Jetzt spürte Herr Teutner, daß er nicht mehr so ganz 

Herr der Lage war und entfernte er sich mit der Be
gründung, durch einen anderen Termin gebunden zu 
sein, bald aus diesem Kreise. Er war aber fest ent
schlossen, ( obgleich er seine 
ersten Erlebnisse noch nicht so 
ganz verdaut hatte) mehr über 
diese ihm recht fremde Gedan
kenwelt zu erfahren. So ließ er 
sich also einladen zu einer (regel
mäßig stattfindenden) Veranstal
tung mit dem vielversprechenden 
Thema "Grenzen des Liberalis
mus".
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...Eine Woche später.

Zum richtigen Verständnis der folgenden Episode 
muß noch gesagt werden, daß die Veranstaltung zum 
Thema "Grenzen des Liberalismus eigentlich nur ein 
Treff der drei Aktiven der Teutonia war.

Es gab weder Tagesordnungspunkte, noch Vorträge 
oder Themen (wozu denn auch?). Einen ersten 
Hinweis auf den intimen Charakter gab das legere, uni
formtose Outfit der Anwesenden.

Die Ausstattung der Räume des Verbindungsheims 
(dort fand besagte Veranstaltung statt) bestätigte 
Herrn Teutners Einschätzung; die Story von der 
Mensur war nicht erfun-*!? 
den. An allen Wänden 
hingen Bilder, auf denen 
Gruppenfotos von stolz 
und selbstgefällig drein- 
blickenden 
Herrengesellschaften 
(ohne Dame) zu sehen 
waren. Meistens 
standen ein- oder zwei 
vermummte Herren mit gsÄ %
Säbeln im Vordergrund.
"Das sind Dokumenten 
aus der Zeit vor unserer 
Vertreibung. Damals 
hatten wir noch sehr viel 
mehr Mitglieder" kom
mentierte (genauer: la
mentierte) einer der drei 
anwesenden Burschen.
"Zur Zeit haben wir sehr 
zu kämpfen gegen den 
Mitgliederschwund..."

Der zentrale Raum, in 
dem die Veranstaltung 
stattfand war ge
schmückt mit einem rie
sigen Wappen und zwei 
gekreuzten Floretten.
Herr Teutner hatte sich 
diesmal vorbereitet und 
ließ sich von den furcht- 
einflössenden Waffen 
im Hintergrund und den 
kleinen Narben auf den Stirnen der anwesenden Bur
schen nicht beirren. Er wollte nun doch einmal 
genauer wissen, wie’s denn um die politischen Ansich
ten dieser edlen Recken bestellt. Und so begann er, 
(nach den üblichen einleitenden Worten) ziemlich dick 
aufzutragen, um sie aus der Reserve zu locken: Er 
nahm Bezug auf einen etwas unverständlichen Satz, 
den er auf dem Flugblatt gelesen hatte. Vom Eintreten 
für die Rechte der Völker war dort die Rede. "Ich als 
Konservativer kann Euer Engagement für die Rechte 
der Völker und Eure völkerverbindenden Ambitionen 
nicht ganz verstehen. Das Heer (?) der Asylsu
chenden schafft doch eine Menge struktureller und fi
nanzieller Probleme! Bei allem Idealismus müssen wir 
doch abwägen..." Einer der drei fiel ihm ins Wort. "Es 
geht uns gar nicht um finanzielle oder soziale Proble
me. Wir lehnen jede Zuwanderung von Ausländern

..Sind wir nicht zur Herrlichkeit geboren

grundsätzlich ab, weil sie unsere deutsche Kultur zer
stört. Das können wir nicht dulden. Wir können die Pro
bleme des Auslands sowieso nicht lösen, indem wir 
Flüchtlinge aufnehmen. Deshalb treten wir für die 
Achtung des Völkerrechts ein. Und das verbietet aus 
guten Gründen eine Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten souveräner Staaten."

Herr Teutner wollte nun genauer wissen, wie dieses 
Engagement denn aussehe und fragte, welche Aktivi
täten sie denn z.B. im Kampf gegen die Apartheid in 
Südafrika an den Tag legten. Die Antwort war freilich

recht dürftig: "Diese Frage 
betrifft uns als Deutsche 
am allerwenigsten, weil wir 
für koloniale Mißstände 
nicht verantwortlich sind, 
die Toleranz der Deut
schen steht in der Welt 

o sowieso ohne Beispiel da. 
*IrWir Deutschen hingegen 
(haben unter inter

nationaler Bevormundung 
sehr zu leiden!" Damit 
hatte er sich selbst das 
Stichwort geliefert: Er be
gann nun genauer auszu
führen, daß das Recht der 
Deutschen auf Selbstbe
stimmung seit dem letzten 
Krieg beschnitten sei. Die 
Vollendung der Einheit 
lasse nach wie vor auf sich 
warten (!). Die Situation in 
Südtirol sei im Grunde 
doch dieselbe wie in Süd- 
Afrika. Jetzt stimmten auch 
die beiden anderen ein in 
das Lamento über das 
Drama der Deutschen. 
Freilich nicht ohne hin- und 
wieder ihrem Stolz über 
die gelungene Vereinigung 
mit der ehemaligen DDR 
(sie verwendeten die 
Vokabel "Mitteldeutsch

land") Ausdruck zu verleihen. Hier habe die Geschich
te gezeigt, wie berechtigt und realistisch die Forderun
gen der Burschenschaften gewesen seien. Freilich 
seien die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit nur 
ein erster Schritt auf dem Wege zur Einheit- 

Herr Teutner konnte ihnen nicht mehr folgen. Er ver
suchte erst einmal, seine Gedan
ken zu ordnen: Vom Deutschtum 
und deutscher Kultur war ständig 
die Rede, während im Hinter
grund italienische Barockmusik 
Musik spielte. Er hätte gern noch 
einen klugen Beitrag geleistet.
Stand aber vor argen Problemen 
mit ihrer Begrifflichkeit. Was 
gehörte denn nun zur deutschen 
Kultur? Bayerische Volksmusik
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"Wie die Neger in unsern Kolonien unsere
sich den Teufel vorsteHen*

oder neue deutsche 
Welle, Fingerhakeln, 
Weizenbier oder das 
Bierdosensechserpack, 
schulterlange Zöpfe 
(bei den Germanen war 
das angeblich in), 
Glatze oder die Soft
föhnwelle von Polyko- 
lor, das neue Ariel mit 
der Superformel oder 
Judenvergasen? Er tat 
sich schwer, Grenzen 
zu ziehen. Eine ge
schichtliche Abgren
zung sollte ihm noch 
schwerer fallen: Viel
leicht waren seine Ge
sprächspartner eben 
doch nur nostalgische 
Gemüter, die sich gern 
an anno dazumal erin
nern und liebe alte 
Bräuche pflegen, wie 

Trachtenverei
ne. Die Kultur, von der

sie sprachen existierte doch ebensowenig wie ihr 
"deutsches Volk". En wiederauferstandener Deut
scher aus dem 19. Jahrhundert hätte sich auf den 
Südseeinseln wohl schneller eingelebt als in unserer 
"Zivilisation".
Vielleicht sollte er die Herren Burschen fragen, 

welche deutsche Kultur sie denn nun meinten. Aber 
ihre Antworten würden ihn nur noch mehr verwirren! 
Alle Antworten, die er bisher erhalten hatte, konnte er 
als gewöhnlicher Deutscher einfach nicht verstehen. 
Sie schlugen seiner Logik direkt ins Gesicht - "Kultur
schock", glaub’ ich nennt man sowas.

So beschloß er denn, die Veranstaltung als Gesamt
kunstwerk zu konsumieren. Seine Gastgeber gaben 
mit Pathos heroische Gedanken zum besten, im Hin
tergrund spielte italienische Barockmusik, das mit 
Schwertern gezierte Wappen hinter ihm und die Plätz
chen nebst Adventskranz auf dem Tisch vor ihm taten 
ihr Übriges. Herr Teutner erwachte aus seinen abend
lichen Tagträumen erst gegen Ende der Veranstal
tung.

"Wie setzt ihr eure Positionen denn politisch um?" 
wollte er noch wissen. "Dazu fehlt uns oft die Zeit.
Pauken' geht erst mal vor. Aus gutem Grund, meinen 
wir, weil wir in den vergangenen Jahrzehnten unsere 
Burschenschaftstradition nur durch die Mensur auf
rechterhalten konnten. Die Politik besorgt unser Dach
verband." Endlich eine verständliche Antwort! "Ein 
klares Wort zum Abschluß, dachte er still bei sich. Auf 
ihre Bitte hin überließ den Gastgebern sogar seine 
Adresse, um über ihre geplanten politischen Aktivitä
ten informiert zu werden.

Der Brief, den er zwei Wochen später in seinem Brief
kasten fand, beseitigte die zuletzt gewonnene Klarheit 
schnell wieder: Er war frankiert mit einer Briefmarke, 
die den Text der Deutschlandhymne wiedergibt. In ihm 
befand sich folgende Einladung:

Sehr geehrter Herr Teutner!
Am 18. Jänner 1992 veranstalten wir zusammen 

mit der Prager Burschenschaft Thessalia anläßlich 
der 121. Wiederkehr der Begründung des 2. Deut
schen Reiches einen Kommers, zu dem wir Sie herz
lich e in laden. Dieser begint um 20 Uhr c.t. in unserer 
Kellerkneipe in der Keplerstraße 13. Als Kleidung ist 
Kombination, Anzug oder Uniform erwünscht.

Hinter der Unterschrift (die wir aus Gründen der Disk
retion nicht abdrucken) waren sonderbare Zeichen zu 
lesen: Zf Z!x

Unsere Geschichte muß hier enden, weil Herr 
Teutner zwar einen Anzug, aber keine Uniform - und 
vor allem: keinen Säbel besaß. Hinzu kam, daß er vom 
Hörensagen wußte, daß man bei Kommersen auf 
Befehl trinkt. Ein weiteres Problem, denn er gehörte zu 
den sonderlichen Menschen, die nur trinken, um ihren 
Durst zu löschen. Er getraute sich in Anbetracht der
maßen widriger Umstände also nicht, dieser Einla
dung unbewaffnet Folge zu leisten. Für uns muß 
deshalb leider (?) im Dunklen bleiben, was sich auf 
diesem Kommers ereignet hat. Vielleicht wären wir 
dort endlich Zeugen einer Offenbarung des uns so un
bekannten innersten deutschen Wesens geworden? 
Vieleicht wüßten wir dann endlich, wer wir sind ...

]Wir verwenden hier ein Pseudonym; mit einigem Recht, weil
unser Held unter diesem Namen bei der Burschenschaft vorstel
lig geworden ist und sich die Mitglieder häufig mit Korporations
nahmen schmücken; z.B. "alias Merlin". ( ein weiterer Grund ist, 
daß’Teutner" so wunderbar zu Teutonia paßt und sehr viel deut
scher klingt als der wirkliche Name unseres Helden).

2 Die Verwendung des Pronomens "man" ist in diesem Fall 
korrekt, weil Frauen ebenso wie Hunden die Mitgliedschaft in 
diesen Männerbünden nicht erlaubt ist 

inzwischen hat er erfahrenl, daß es sowas tatsächlich gibt - frei
lich nicht in der wirklichen Welt, nur im Fernsehen (Musikanten
stadl, glaube ich heißt diese Phantasy-show.)

4Diese Anschrift ist echt! Falls der interessierte Leser dort niem
anden antrifft, möge er in der Portnergasse 3 vorstellig werden 
oder unter Tel. Nr. 0941/560809 anrufen.

5Alte Herren, das sind Mitglieder einer Burschenschaft, die 
bereits im Berufsleben stehen und die Füxe (diese und die 
anderen studierenden Mitlcfieder bilden die sogenannte "Activi- 
tas") finanziell (billige Buden im Verbindungshaus) und mit gesun
den Vitaminen (besonders Vitamin B) unterstützen.

7Füxe sind Neulinge, Novizen mit eingeschränkten Rechten 
8ln diesem Kontext bedeutet "Pauken" nicht "Lernen", sondern 

"Fechten üben"!

Das Dörflinger-Bein ist das beste Kunstbein der Welt.
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Am 21.Februar 1992 hielt der bayerische Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr Dr.h.c.* 
August R. Lang auf Einladung der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät unserer Universität 
einen Vortrag zum Thema: BAYERN: Wirtschaft und Verkehr, eine Standortbestimmug. Dabei 
bestimmte der gute Herr Staatsminister aber nicht nur den Standort Bayerns (wär ja fade 
gewesen), sondern auch seinen eigenen in Bezug auf nahezu alle wichtigen politischen 
Themenbereiche (was wiederum sehr interessant war). Zur Veranschaulichung seiner Sicht der 
Dinge spickte er seine Ausführungen immer wieder mit anschaulichen Beispielen, allerdings so 
detailliert, daß man den eigentlichen Gedankengängen kaum noch folgen konnte. Dafür 
beeindruckten seine um Volksnähe bemühten, schlaglichtartigen Statements und seine einfach 
gehaltene Sprache (bewußt oder unbewußt?) um so mehr. Überhaupt scheint Herr Dr. Lang 
Simplifizierung zu seinem politischen Grundprinzip erhoben zu haben. So ließ er u.a. Bemerkun
gen fallen

zum deutschen Wirtschaftsimperialismus:
"Ich nenne nur Skoda: Diese Schwerindustrie müßten Sie 'mal sehen, Loks, Turbinen, Autos, 
alles produzieren die und da sitzen wir ja auch schon fest. "(Gemeint ist die Beteiligung von VW) 

zum internationalen Wettbewerb:
"Wir müssen wissen wie der Japaner denkt, wie er fühlt (Man beachte den Singular! Gewisse 
nostalgische Anklänge lassen sich nicht verleugnen, der Russe, der Bolschewismus, ähem) und 
wir müssen wissen wie der Kines denkt, wie er fühlt, wenn wir im internationalen Wettbewerb 
bestehen wollen."

zur Vekehrspolitik:
"Dieser riesengroße, herrliche Flughafen München II, eine internationale Verkehrsdrehscheibe 
auch für die Güter unserer Unternehmen, ich sage nur Siemens schnell zack, BMW schnell zack, 
AEG schnell zack!" (Comicsprache versteht eben jeder) 

zur geplanten Ostbayern-Autobahn:
"Der Standort Bayern braucht sie. Sie sagen, da grast ein Reh, eine Kuh! (Man beachte ebenfalls 
den Singular! Offensichtlich ein unterbewußtes Zugeständnis an die wohl doch drohende ökolo
gische Katastrophe?!) Ist denn das wirklich nötig? Sie werden sehen, in 10 Jahren ist sie genauso 
verstopft wie die A9. Aber wir müssen an unseren Spitzenplatz denken!" 

zum Thema Gleichberechtigung:

"Der kleine Tiger, Singapur, Malaysia, wird uns noch alle überrollen. Da arbeiten Frauen an den 
Maschinen, auch Sonntags. Und die Löhne sind niedrig."
Soweit nur eine kleine Auswahl seiner vielseitigen, (zeit)geistigen Ergüsse. Auf die Frage eines 
erstaunten Kommilitonen, wie man in einer Zeit der zunehmend dramatischeren Umweltzerstö
rungen dieses Postulat des ungebremsten Wirtschaftsexpansionismus aufrechterhalten könne, ant
wortete er, daß man in der bayerischen Staatsregierung bemüht sei, zwischen Ökologie und Öko
nomie zu einem Ausgleich zu kommen. O-Ton Lang: "Aber ohne eine funktionierende Wirtschaft 
fehlen ihnen eben die Geldmittel, um den Umweltschutz zu finanzieren." (Andersrum wird auch 
ein Schuh draus. Bei einer Vermeidung von Umweltzerstörungen durch eine umweltverträgliche 
Wirtschafts- und Verkehrspolitik bräuchte man nicht existente Schäden erst gar nicht bezahlen! 
Aber um den Umweltschutz soll, sich gefälligst das Umweltministerium kümmern.) Aber das ist 
ja eben das Schöne an unserem demokratischen System, daß jedem jedes Amt offensteht!
Da§ Urteil:
Für so eine fast schon Scheibenwischer-reife Realsatire gibt's diesmal keine WATSCHN, sondern 
den goldenen WirtschaftswunderBAMBI !

* In diesem Fall wohl humoris causa.
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UNI UNI UNI

Seinem Leitspruch "nur ein erfolgreicher KaufMANN ist ein guter KaufMANN" folgend, bringt 
Herr Dr. W. SCHNEIDER, seines Zeichens Lektor für Betriebliches Rechnungswesen an der 
hiesigen BWL-Fakultät, alljährlich eine neue Auflage seines Le(h)erbuches "Grundlagenwissen 
und Übungsaufgaben zur Finanzbuchführung" auf den Regensburger Büchermarkt. Welch' 
tüchtiger Mann wird man/frau denken und die alljährliche Neuauflage als Ausfluß der 
Forschertätigkeit des Dozenten werten. Und tatsächlich finden sich von Auflage zu Auflage 
gewisse Modifikationen, als bedeutendstes Changement springt springt dem/der eifrigen Leserin 
aber wohl die Datierung der Bilanzen in den zu bearbeiteten Übungsaufgaben ins Auge: up to 
Date in jeder Auflage!
Da aber die Schneidersche Schrift in der Universitätsbibliothek nur mit einer Auflage bzw. einem 
Exemplar vertreten ist und Herr Dr. W. Schneider den Inhalt seines Buches zur Grundlage seiner 
Fibu-Übungen macht, stellt er die Studierenden vor eine "make or buy Entscheidung", was in 
diesem Sinne mit "kopieren oder kaufen" zu übersetzen ist.
Dadurch gelingt es Herrn Dr. W. Schneider, seine Lehrtätigkeit an der Universität mit einem 
zusätzlichen Kapitalfluß in seine Kassen zu verbinden. (Betriebswirtschaftlich ausgedrückt: 
Absatzgeschäft = Ertrag durch Gegenleistung -> erfolgswirksam, siehe Dr. W. Schneider, 
1990, S. 169 ff).
Da§ Urteil:
Eine Watschn für alle, die noch nicht wissen, daß Doziertätigkeit an der Uni mit 
Kapitalfreisetzung gleichzusetzen ist und, eine "betrieblich (?) veranlaßte Eigenkapitalmehrung" 
für Herrn Dr. W. Schneider, in Fachkreisen auch "Schneidereffekt" genannt.

Er ist grundsätzlich bestimmt ein netter Mensch, doch, was haben Zeit und Gesellschaft aus ihm 
gemacht! -Einen Mann, der ständig unverstanden bleibt, weil man ihm kaum zuhören kann oder 
will. Einen, der seine Gedankengänge nur verworren verständlich macht und sich deshalb ständig 
in Wiederholungen verstrickt, welche ihm sicherlich auch noch die letzten getreuen Gefolgsleute 
rauben werden.
Warum wirkt dieser Mensch eigentlich derart unbeholfen in seiner Position, denn eigentlich 
wären durchaus sympatische Anlagen vorhandenden, Humor und Schlagkraft zum Beispiel.
Wieso hat es die Gesellschaft geschafft aus ihm einen Juraprofessor zu basteln und damit zu 
einem ihrer Opfer zu machen, anstatt zu einem netten alten Mann, der mit Hund und Gitarre 
gemütlich im Park sitzt und dabei sein Bier trinkt.
Darüber kann man nur spekulieren, aber, vielleicht war der erste Schritt schon in die falsche 
Richtung, war die Aufnahme des rechtswissenschaftlichen Studiums, von dem er, nach eigenem 
Bekunden, am Anfang nichts verstanden hat, der Auslöser des Ganzen.
Warum bloß hat er diesen Wink des Schicksals nicht richtig verstanden und ist den Weg weiter 
gegangen, ist zum treuen Diener des bayerischen Staates geworden. Dabei ist er auch noch 
kritisch geblieben: er mag nämlich keine Beamten, wegen der mangelnden Rentabilität, obwohl 
er natürlich selber einer war und ist.
Eine andere Abscheu scheint es auch noch zu geben, in seinem Leben und Wirken: die 
Verachtung jeglicher linker Studenten.
Damals vor 24 Jahren, diese Studentenbewegung völlig unverständlich, was die wohl eigentlich 
gewollt haben. Nur den Lehrbetrieb stören, Professoren einsperren oder gar noch Schlimmeres 
vieleicht?
Er hatte und hat ja völlig recht. Die Geschichte zeigte es! Jene sitzen nun im "Etablischment", 
verändert haben sie zudem auch nichts. Was auch, gibt ja nichts zu veränderen, Professoren 
müssen nunmal zumindest wertkonservativ sein. Aber irgendwie beschäftigt ihn das schon den 
Prof.Dr. Robert Knöpfle. Diese Chaoten, vielleicht haben die seine Gedankengänge damals 
noch nach vollziehen können.
Mit über 60 ein pädagogisches Waterloo nach dem anderen, sollten ihm diese Anstrengungen 
nicht langsam zuviel werden? Wird es vielleicht nicht doch allmählich Zeit die Hobbyprofessur an 
den Nagel zu hängen, sich in den Park zu setzen und dabei zu hoffen, daß die Grünen nicht in die 
Regierung kommen, damit das Benzin für den Jaguar XJ 6 nicht noch teurer wird 
Da§ Urteil:

Einen Klaps, den personenbezogenen Umständen angemessen natürlich, für Prof. Dr. jur. 
Knöpfle, damit er diesen Wink nicht falsch versteht.
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Manch einer hält sich länger als seine Sargnägel. Wie gut tut da der geistige Kühlschrank der 
philosophischen Wissenschaft, der uns die Gemeinplätze vergangener Zeiten moderfrei in alter 
Frische bewahrt. Auch wenn alles schon mehrfach abgegrast, ausgelutscht und abgehalftert ist, 
das Eklektikerhäschen von heute findet immer noch ein Anektotengräschen. Dies ist eben der 
Wert der Geistesgrößen von anno toback; sie taugen zur Begründung für mancherlei 
zeitgenössischen atavistischen Unfug, vor allem, wenn sich ihr Leben zum philosophischen 
Gesamtkunstwerk stilisieren läßt. Der, von dem hier die Rede ist, traf rein "practische" 
Annahmen über die Nacktheit mancher Naturvölker, schalt jene, die nicht sein Nuschelpreußisch 
sprachen sondern z.b. sächsisch, sie gebrauchten ein "ausländisches" Idiom (naja, in dem Fall 
mag's noch hingehen) und tat folgenden Ausspruch einzigartiger Güte:
"Die Zigeuner sind gewiß aus Indien, das verräth am mehresten ihre Farbe, die so gelb ist, daß 
sie das Hemde färbt."(Zitat nach Lehmann[Hg.], Der alte Kant)
da§ Urtheil:
Einen Fenstersturz und noch ein paar nachgeschleuderte Kaliningrader Klopse für Herrn Prof. 
Kant und seine unreflektierten Epigonen für ihre obsoleten, abgeschmackten Vernünfteleyen.

Welch Überraschung, welch Erstaunen! In der juristischen Fakultät, die auf den ersten Blick so 
windschnittig erscheint, gibt es in elementar wichtigen Dingen tatsächlich entgegengesetze 
Meinungen, und dies sogar im Strafrecht. So richtig aufgezeigt wurde dies von Herrn Wolter in 
der Strafrechtsvorlesung II. Nach einer kurzen Einleitung, in der er die wichtigsten 
Herausforderungen des Strafrechts (!!) (steigende Kriminalität, Überlastung der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften, usw.) darstellte, kam die verbale Attacke.
Die objektive Zurechnung kam also auf die Studentinnen zugerollt, volle drei Stunden lang. Für 
alle, die sich unter der objektiven Zurechnung nichts vorstellen können: im Strafrecht gibt es das 
Kausalitätsprinzip, welches durch die objektive Zurechnung eingeschränkt wird. Ein Beispiel: ein 
Autofahrer rammt mit seinem Fahrzeug einen Fußgänger. Dieser landet im Krankenhaus, das 
kurze Zeit später durch ein Erdbeben zerstört wird, wobei der Fußgänger durch herabfallende 
Gebäudeteile erschlagen wird und an den Folgen stirbt. Um den Autofahrer für den Tod des 
Fußgängers zur Verantwortung zu ziehen, genügt es nicht, daß ein kausaler Zusammenhang 
besteht. Es muß geprüft werden, ob dem Autofahrer der Tod des Fußgängers "objektiv 
zuzurechnen" ist.

Also nun zum Konflikt: es gibt hier zwei Professoren, namentlich Herrn Wolter und Herrn 
Schroeder, die in dieser Sache gänzlich unterschiedlicher Meinung sind. Die große systematische 
Frage lautet: wann prüfe ich die objektive Zurechnung? Dies ist elementar wichtig, denn es geht 
um die Moral, laut Herrn Wolter. Das Resultat bleibt zwar das gleiche, wie ein erstaunter Student 
feststellte, aber Herr Wolter wies ihn zurecht: die moralischen Gesichtspunkte seien zu 
berücksichtigen. Welche das sind, blieb im Dunkeln, aber jedenfalls müssen sie von Bedeutung 
sein, denn würden sich sonst zwei Professoren solchen Formats darüber streiten?
Da§?Urteil: Herr Wolter und Herr Schroeder müssen sich einem Gottesurteil unterziehen, die Art 
und Weise darf von den Verurteilten bestimmt werden.
Begründung: Es geht nicht an, daß in der Fakultät zwei verschiedene Meinungen, existieren. 
Solche Anfänge von Konflikten müssen im Keim erstickt werden, damit diese Streitsucht sich 
nicht noch weiter ausbreitet.
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Laßt uns einen Blick in die Zukunft tun, in die nicht allzuferne, eine Zeitreise 
atemberaubend, verblüffend, absolut realistisch.

Hochschule 2000

wie die- mehr -Geld
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Zunächst einmal gehen Kienbaum 
& Co an die Terminologie. Hoch
schulverwaltung heißt jetzt "Hoch
schulmanagement", Ausbildung wird 
zum "Produkt Hochschule", Studie
rende sind in erster Linie Kunden. 
Damit ist das Inventar, das ein Markt 
braucht, Kunde, Produkt und Mana
gement aufgestellt und es kann losge
hen:

Wettbewerb und zwar intern, wie 
auch zwischen den Unis, soll geschaf
fen bzw. verschärft werden. Das ist 
nicht besonders sensationell, aber 
die Vorschläger Kienbaums gehen 
weiter:

Studiengänge sollen verbraucher
freundlicher organisiert werden, da 
horcht der Verbraucher, also der/die 
Studierende auf, v.a. wenn dann die 
Uni-Götzen, die Herren Professoren 
ins Visier genommen werden. Ineffi
ziente Hochschullehrer (was sich fast 
wie "weißer Schimmel" anhört) sollen 
sanktioniert werden, und überhaupt, 
z.B. auch was ihr Lehrangebot 
angeht, einer größeren Kontrolle un
terliegen.

Kontrolle von wem oder was wird 
zwar nicht gesagt, die Zielvorgaben 
werden aber klar gegeben. Es geht 
darum, zu prüfen, ob "Prüfungs-, 
Berufs- und Lebensrelevantes darge
boten wird". Die Ausbildung, das 
Produkt mißt man am besten am

Erfolg und der wird in Prüfungen 
und in der Qualifikation für einen be
stimmten Beruf gemessen.

Veränderungen, die Prüfungen be
treffen und damit die Studierenden, 
sind z.B. die stärkere Trennung von 
Grund- und Hauptstudium. Der 
Abgang nach dem Vordiplom oder 
der Zwischenprüfung wird erleich
tert, der Zugang zum Hauptstudium 
erschwert. Warum so viele bis zum 
Schluß mitschleppen, wenn ein Beruf 
in zwei Jahren erlernt werden kann?

Hier wird es für uns Studierende 
zunehmend unangenehm, zumindest 
für die von uns, die ganz gerne studie
ren, aber nicht mit einem so gesun
den Selbstvertrauen ausgestattet 
sind, sich von vornherein zu den 
Siegern der verstärkten Auslese 
zählen. Der Zugang zur Uni über
haupt soll nämlich auch erschwert 
werden durch 'intelligente’ Zulas
sungsprüfungen, die der Dekan der 
jeweiligen Fakultät organisieren 
müßte.

"Wir haben eindeutig zu viele Stu
denten" ist der Tenor, d.h. ein paar 
(ziemlich viele) von uns sind zu viel 
und müssen weg.

Juristen an die FH, Trennung von 
Forschung und Lehre und weniger 
Orchideenfächer sind weitere Vor
schläge der Rationalisierer, die 
wieder in die Kerbe "Überflüssiges

abspecken" und "Lehre verbessern" 
hauen.

Damit sind die wichtigsten Punkte 
Kienbaums genannt, ein Konzept, 
das, akzeptiert man seine Ziele und 
Vorannahmen, wohl folgerichtig ist. 
Ließe man Kienbäume ans Ruder, 
würde sich die Uni zu einem effizien
teren gehobenen Berufsausbildungs
institut wandeln, die Studierenden, 
die es trotz allen Steinen auf dem 
Weg dorthin noch geschafft haben, 
würde wahrscheinlich ein qualitativ 
besseres Studium erwarten, mit 
weniger von dem Leerlauf, den wir 
alle so gut kennen. Mit der "Nische" 
Universität aber, in der junge Men
schen ’von den Fährnissen des alltäg
lichen Lebens freigestellt in freiem 
Diskurs um so etwas wie Wahrheit 
ringen’ wäre es entgültig aus und 
Humboldt dreht sich im Grab herum.

Wollen wir das? (Ich nicht.)
Ob wir Kunden das alles wollen, 

werden wir nicht gefragt, (Obwohl 
der Kunde doch König sein sollte!) 
teilweise ist der Zug ohnehin schon 
in diese Richtung abgefahren. 
Unsere Landesregierung will es so. 
Deshalb seien ihr zum Schluß noch 
drei weitere Vorschläge, bzw. An
merkungen Kienbaums ins Stamm
buch geschrieben, nach dem Motto: 
"Wenn schon Marktwirtschaft, dann 
richtig!"

'Zu allerst müssen wir anfangen, 
richtig zu zählen", sagt Kienbaum 
und zählt so:

Zwischen den Wintersemestern 
1983/84 und 1988/89 stieg sie Studie
rendenzahl in den Kultur- und Gei
steswissenschaften (den bevorzugten 
Prügelknaben) um 4 Prozent, die 
Anzahl der Langzeitstudierenden 
aber stieg im selben Zeitraum um 
50,3 Prozent. Langzeitstudis, nach 
Kienbaums Definition alle über dem 
14. Semester, sind meist nur wegen fi
nanzieller Vorteile eingeschrieben, 
lassen sich aber die meiste Zeit nicht 
an der Uni sehen, benützen keine 
Ressourcen, wie z.B. Unibibliothek 
oder Platz im Hörsaal und können 
daher aus der Statistik gestrichen 
werden. Dann nämlich ist die Zahl
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der Studierenden in den oben ge
nannten Fächern sogar um 6,9 
Prozent zurückgegangen.

So weit Kienbaum zu den manch
mal schon wie eine fixe Idee anmu
tenden Maßnahmen des Bayeri
schen Kultusministeriums zur Stu
dienzeitverkürzung, die in regelmä
ßigen Abständen in verschiedenen 
Formulierungen an die Unis ver
sandt werden.

Eine andere Einsicht Kienbaums 
betrifft das Geld.

Auch wenn die Wirtschaft noch viel 
mehr für die Unis als Geldquelle an
gezapft werden könnte (Drittmittel
forschung, ...), ein Nullsummenspiel 
sei die Verbesserung der Lage der 
Hochschulen nicht. Es müßte Geld 
investiert werden, viel Geld, und 
nicht immer noch mehr gespart, wie 
z.B. an den Lehraufträgen, die den 
Überlastbetrieb gerade so am 
Laufen halten.

Eine ganz andere Frage, die weder 
Kienbaum noch CSU stellen ist, ob 
der Markt wirklich alles und jeden 
regeln kann, bzw. wenn er es kann, 
ob er es soll. Ausbildung ist eben 
doch keine Ware wie Socken oder 
Boxershorts, der Bildungssektor hat 
mehr mit dem Gesundheitssektor 
gemeinsam als mit der Schwerindu
strie.

Es ist oben schon einmal angespro
chen worden: Wer kontrolliert, ob 
marktgerecht gehandelt wird? 
Konkret also: Wer kontrolliert z.B. 
die Hochschullehrer nach ihrer Effi
zienz?

Wer übt außer des unpersönlichen 
Marktes die Macht aus? Es ist selbst
verständlich das Hochschulmanage
ment, das technokratisch die "Sach
zwänge" des Marktes verwaltet. 
Bisher haben sich leider solche 
zweckrational ökonomisch handeln
den Managements, was die Befriedi
gung von Grundbedürfnissen 
(Wasser, Essen, Dach über Kopf, 
Gesundheit und eben auch Bildung) 
angeht auf ihrem ureigensten 
Gebiet, dem Weltmarkt, nicht 
gerade mit Ruhm bekleckert. 
Während es einigen wenigen zu gut 
geht, geht es den meisten miserabel.

/\4 68
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Wie soll das Kind heißen?

Krisenstimmung bei der Fachscliaftsinitiative Mathematik/ Physik

FSl-Sitzung, Montag, 1.6.1992, 19 Uhr, wegen des schönen Wetters in einen der Innenhöfe verlegt. Alle sind 

sich einig, daß die Sitzung nicht zu lange dauern sollte. So erregt mein Erscheinen Verwunderung, insofern 

ich mich freiwillig hierher und nicht in einen der schönen Biergärten der Stadt begeben habe. Daraus 

schließe ich, daß die Teilnahme an der Sitzung zumind«t unter den heutigen Wetterbedingungen eine eher 

unangenehme Pflicht ist. In der Tat gibt es jedenfalls wichtiges zu entscheiden. Die Kandidatinnenliste zur 

Wahl der Fachschaftsvertretung hat bisher noch keinen Namen und muß spätestens am Freitag angemeldet 

sein. Obwold in der letzten Sitzung drei Stunden debattiert wurde, blieb ein Konsens aus. Es hatten sich 

zwei Fronten gebildet, für und wider den Namen „LAF“ (Liste zur gesetzlichen Wiederverankerung von 

AStA und Fachschaften). Bei der Beurteilung der Qualität dieser Sitzung gehen die Meinungen auseinander. 

So sagen die einen, daß die Diskussion in keinerlei Hinsicht fair oder sachlich verlief, sondern die Leute 

nur noch wild aufeinander losgingen, ja daß es ohne Einigung auf einen vernünftigen Gesprächsstil kaum 

möglich sei, die FSI aufrechtzuerhalten. Andere beschwichtigen mit dem Hinweis, daß es ruhig mal heiß 

hergehen dürfe, daß das üblich sei bei Diskussionen. Aus pragmatischen Gründen - man hätte sonst wohl 

die ganze Nacht lang diskutiert - mußte man schließlich vom Prinzip der Konsensentscheidung abweichen, 

zugunsten einer Mehrheitsabstimmung. Da die Entscheidung gegen „LAF“ ausfiel, muß nun heute die 

Diskussion fortgesetzt werden. Die ungeduldige „bringen-wir-es-hinter-uns-Atmosphäre“ führt jedoch - 

wieder durch Mehrheitsabstimmung - zu einer baldigen Entscheidung: die Liste soll keinen Namen haben. 

Uber das Wahlprogramm einigt man sich noch schnell dahingehend, daß im wesentlichen das letztjährige 

übernommen wird und daß Einzelheiten auf den nächsten Sitzungen besprochen werden sollten.

Was ist da los?

Um endlich auf das Thema zu kommen, gereitzte Stimmung und Konsenslosigkeit kommen nicht ganz von un

gefähr. Bei der Beurteilung der Lage, in der sich die Fachschaften und die Studentinnenvertretung insgesamt 

zur Zeit befinden, herrscht weitgehend Einigkeit. Zum einen wurden mit dem Inkrafttreten der Neufassung 

des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHschG, 21.12.1973) die Möglichkeiten studentischer Selbstverwaltung 

und Vertretung radikal eingeschränkt. Zum anderen findet das Engagement in der Studentinnenvertretung 

unter der gesamten Studentinnenschaft immer weniger Resonanz und Interesse. Bei der Einschätzung der 

Möglichkeiten, diesem Dilemma beizukommen, gibt es unterschiedliche Meinungen bei den FSI-Math/Phys- 

lerlnnenn, die zuletzt wohl bei der Diskussion um den Listennamen aufeinanderstießen. Daß nun eine 

Auseinandersetzung - sofern sie im Rahmen bleibt, und diesen bestimmen jeweils alle Teilnehmerinnen - 

keinesfalls zu verurteilen ist, etwa mit den Worten: „ die sind ja sowieso zerstritten, was wollen denn die
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eigentlich?“, erachte ich als Selbstverständlichkeit. Nicht der Streit, sondern vielmehr das, was ihm voraus- 

geht, bestimmt den Ernst der Lage. Solange der Dialog nicht von vornherein im Biergarten ersäuft, sondern

ausgetragen wird, geht es weiter mit. den Fachschaften. Wie? Das bestimmen diejenigen, die sich daran 

beteiligen.

Das Bayerische Gremienmodell

Mit der Verabschiedung des BayHschG verlor das Modell der verfaßten Studentinnenschaft ( Das Studen

tinnenparlament, StuPa, bestehend aus allen immatrikulierten Studentinnen, wählt den allgemeinen Stu- 

dentlnnenausschuß, AStA, der, gebunden an das Mandat der Versammlung, frei über einen aus Beiträgen 

finanzierten Etat verfügt) seine gesetzliche Grundlage. Ersatzweise wurde ein Gremienmodell eingeführt, 

zur Mitbestimmung definierter Gruppen von Hochschulmitgliedern (Professorinnen, wissenschaftliche und 

künstlerische Mitarbeiterinnen, sonstige Mitarbeiterinnen, Studentinnen) auf verschiedenen Ebenen1. So 

gibt es die Versammlung - sie beschließt zum Beispiel die Grundordnung der Hochschule, den Senat - die

ser entscheidet über Forschungsschwerpunkte, Gliederung der Hochschule, Einrichtung neuer Studiengänge, 

diverse Haushalte, Berufungen etc.- und auf Fachbereichsebene den Fachbereichsrat. Anstelle des Studen

tinnenparlaments gibt es eine drastisch verkleinerte Versammlung gewählter Vertreterinnen ( Studentischer 

Konvent, mit etwa 25 Mitgliedern), die wiederum aus ihrer Mitte den vierköpfigen Sprecherrat wählen, der 

noch heute bisweilen „versehentlich“ zusammen mit seinen Gefolgschaftsleuten „AStA“ genannt wird. Auf 

Fachbereichsebene gibt es die von den fakultätsangehörigen Studentinnen gewählte Fachschaftsvertretung, 

bestehend aus sieben Leuten, wiederum ein Schrumpfkopf gegenüber den Fachschaften des ehemaligen Mo

dells, die aus sämtlichen Studentinnen der Fakultät bestanden. Die beschränkten Aufgaben von Konvent, 

Sprecherrat und Fachschaftsvertretung sind dem BayHschG (8.12.1988, Art. 68) zu entnehmen.

Professorlnnendomiiianz

Die Gremien sind unparitätisch zusammengesetzt, etwa im Verhältnis 6 Professorinnen zu 2 wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen zu 1 sonstige Mitarbeiterin zu 2 Studentinnen ( nicht zu vergessen die Frauenbeauftragte 

mit beratender Stimme), so daß die Professorinnen jedenfalls über die absolute Mehrheit der Stimmen 

verfügen. Zur Wahl der Gruppenvertreterinnen sind jeweils sämtliche derselben Gruppe angehörenden 

Hochschulmitglieder aufgerufen, wobei sich bei niedrigen Wahlbeteiligungen die Sitzeverteilung höchstens 

zu gunsten der Professorinnen verändert.

Nur „soweit in diesem Gesetz nicht anders vorgesehen, sind alle Mitglieder eines Gremiums gleichberechtigt“ 

(BayHschG, Art.51). Schön. Es gibt aber „Entscheidungen, die Forschung, künstlerische Entwicklungs

vorhaben und die Berufung von Professoren unmittelbar berühren“, bei denen die Professorinnen eines 

Gremiums zunächst ein mehrheitliches Vetorecht genießen, um in einer folgenden Sitzung dann ganz allein 

durch Mehrheitsabstimmung zu entscheiden (BayHschG, Art.51).

1 siehe auch: T.Witteck, Projekt Refornnuii Regensburg, R.A.V., 1 , 1992
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Dementsprechend lauten die Beurteilungen aus den Reihen der FSI Math/Phys bezüglich ihrer Mitbestim

mungsrechte auf Fachbereichsebene. Da heißt es, es gebe mehr oder minder wenige Mitspracherechte, sprich 

eigentlich gar keine. Interessante Fragen würden von den Profs schon vor der Sitzung ausgemauschelt. Da 

die Tagesordnungspunkte jeweils erst eine Woche vor der Sitzung bekanntgegeben würden, also wenig Zeit 

bleibe, um notwendige Informationen einzuholen, und man sich als Studentin in verwaltungstechnischen Din

gen nicht so gut auskenne, würde man in den Sitzungen von den Profs gelegentlich über den Tisch gezogen. 

Bei manchen Themen sitze man ziemlich bescheuert da und könne nichts sagen.

Finanzielle Umnündigkei t

Fachschaftsvertretung und Sprecherrat haben einen sehr beschränkten Handlungsspielraum, da sie nicht 

frei über den ihnen zugewiesenen Etat verfügen können, vielmehr sämtliche Ausgaben von der Verwaltung 

genehmigen lassen müssen. Nicht verwaltungskonforme Aktivitäten müssen wohl aus eigener Tasche gezahlt 

werden.

Es läuft nichts

Die Math/Phys-lerlnnen beklagen sich über die im allgemeinen geringe Wahlbeteiligung. 50 Prozent würden 

kaum erreicht, in manchen Fachbereichen sogar weniger als 10 Prozent. Die Studentinnen ließen sich schwer 

motivieren, auf Sitzungen zu kommen oder etwas gegen Profs zu unternehmen. So ließen sich beispielsweise 

schlechte Vorlesungen kaum bestreiken, da die Hälfte trotzdem hingehe. Auf politischer Ebene laufe wenig, 

aufgrund mangelnden Interesses. Zwar gebe es ein paar Arbeitskreise, zB. über Atomtechnik oder über 

Politik und Forschung, die seien aber sehr schwach besetzt. Auch uniweit laufe wenig, da die Unterstützung 

von unten fehle. Zur letzten Vollversammlung zum Thema Golfkrieg seien nur ein paar hundert Leute 

erschienen. Es sei ein leulelskreis: je weniger „oben“ laufe, d.li. in der Studentinnenvertretung, desto 

weniger interessiert es die Leute.

Krisenbewältigung

Zunächst gibt es Einigkeit über einige grundsätzliche Dinge. Anstelle des vom Gesetzgeber vorgestellten Mo

dells gewählter und bezüglich ihrer Stimme sich selbst verantwortlicher Vertreterinnen plädiert man für ein 

offenes Modell der Studentinnenvertretung, das auch schon allseits Anwendung findet. In den Zimmern des 

Sprecherrats und der Fachschaftsvertretungen werden regelmäßig öffentliche Sitzungen abgehalten (AStA- 

Plattformsitzungen bzw. Fachschaftssitzungen), bei denen alle Anwesenden, sofern sie Studentinnen bzw. 

Fachbereichsangehörige sind, Stimmrecht haben. Entscheidungen erfolgen nach dem Konsensprinzip und 

sind bindend für die jeweiligen studentischen Vertreterinnen in den Gremien. Zu wichtigen Fragen können 

Vollversammlungen einberufen werden, bei denen in der Regel mit der Mehrheit der Stimmen entschieden 

wiid. Die FSI soll ein Forum sein für verschiedenste studentische Aktivitäten und Arbeitskreise, sowie auch
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weiterhin Serviceleistungen für Fakultätsangehörige anbieten (Sammlungen von Skripten, Prüfungsfragen 

u.a., Studienberatung, evtl. Organisation von Festen usw.) bzw. weiter ausbauen.

Was nun diejenigen anbelangt, die jedenfalls nicht unbedingt für den Namen „LAF“ gestimmt haben, 

verstehen sie sich keinesfalls als Vertreter einer parteipolitischen Richtung. Mit „LAF“ auf der Liste würden 

sie sich selbst in eine „linke Ecke“ drängen, was sie vermeiden wollen. Die Wiedereinführung der verfaßten 

Studentinnenschaft sei zwar ein erstrebenswertes Fernziel, zunächst aber sei es wichtiger, das zu tun, was 

realisierbar ist, vor allem angesichts der mauen Unterstützung von den Studentinnen. In diesem Sinn sollten 

die Aktivitäten in erster Linie auf den Fachbereich konzentriert werden, da sich, wenn überhaupt, hier noch 

am meisten Solidarität finden lasse. Zusammenarbeit mit den Professorinnen sei einer Konfrontation auf 

Teufel komm raus vorzuziehen, da damit, wie sich früher gezeigt habe, nur sinnlos verhärtete Fronten erzeugt 

würden. Nicht zuletzt wollen sie auch ihren Spaß haben, so gibt es derzeit eine Gruppe von Leuten, die sich 

in filmischer Satireproduktion versucht, die sich sehen lassen kann.

Zu den Verfechtern von „LAF“ gehören jene, die sich schon jetzt in einer Zusammenarbeit der Fachschaften 

und des AStA versuchen, um der Unterstützung der gesetzlichen Wiederverankerung von AStA und Fach

schaften wenigstens ein Forum zu geben. So sind sie auch in der Kandidatinnenliste für die Versammlung zu 

finden, die mit „LAF“ überschrieben ist. Sie haben nichts gegen ein parteipolitisches Selbstverständnis, sehen 

es aber lieber, wenn ein solches eher „links“ angesiedelt ist. Die derzeitige Situation in der FSI Math/Phys 

sei ihrer Meinung nach eher bedauernswert, da von den wenigen, die da sind, kaum etwas Bedeutendes ge

macht werde. Man solle sich nur ansehen, was da vor ein paar Jahren noch los war. Ihrer Initiative sei es vor 

allem zu verdanken, daß es in der FSI-Math/Phys zwei zwar mager besetzte Arbeitskreise zu den Themen 

Atomtechnik bzw. Verantwortung von Forschung und Technik gibt.

Und nun?

Bevor ich nun endlich selbst in den Biergarten abwandere, gibt es noch vier Abschlußsätze. Der gegenwärtigen 

Gesetzesmisere läßt sich kaum beikommen, solange in der Studentinnenvertretung personeller Notstand 

herrscht, der den Fachschaften jedenfalls nicht anzulasten ist. Doch der oder die mündige Studierende weiß 

selbst, was zu tun oder nicht zu tun ist, in Anbetracht der Situation und eigener Erwartungen. Falls es 

Unklarheiten gibt bei der Einschätzung der Gegebenheiten, kann man ja mal nachfragen. Wo? Zum Glück 

gibt’s ja noch die Fachschaften.
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"GEMÜTLICHKEIT IST DIESE RELATION AUS ZEIT,BIER UND GELD.

Gerhard Polt/Biermösl Blosn und Siai Zimmerschied in Reaensbura

Diesen Mai war Regensburg ausnahmsweise einmal der Nabel des bayrischen 
Kabaretts. Am 14. gastierten Gerhard Polt und die Biermösl Blosn im Audimax, 
eine Woche später schwitzte sich Sigi Zimmerschied im Neuhaussaal durch sein 
Programm.

Ja alle, von nah und fern, waren sie gekommen, um den Gerhard im Verein mit 
den Biermösl Blosn zu sehen. An die 1500 Polt Fans warteten teilweise eine 
Stunde auf Einlaß und verteidigten ihre so ergatterten Sitzplätze mit 
Handgreiflichkeiten gegenüber den später Kommenden. Das eigentliche Kabarett war 
aber dann doch auf der Bühne geboten. Und da blieben Polt und die Gebrüder Well 
nichts schuldig. In seiner eigentümlich bärbeißigen Art rekapitulierte Polt die 
letzte Gemeinderatssitzung, schwadronierte über seine neue Garage ("eine Garage, 
da hat man etwas für das ganze Leben"), oder empörte sich über seine 
Verurteilung, nachdem er als Tankstellenbesitzer zwei Kinder angeschossen hatte 
("in welcher sozialen Gesellschaft leben wir denn, wenn man sich vor seinen 
Besitz nicht mehr hinstellen darf?"). Standesgemäß in breiter Cordhose und 
Trachtenjanka und mit schwerfälligen Bewegungen zeichnete Polt in seinen Nummern 
ein unglaublich (erschreckend) realistisches Bild des "Normalbürgers". "Wer beim 
ersten Text nichts versteht, für den ist der weitere Verlauf des Abends 
sinnlos", bemerkten die Biermösl Blosn am Anfang. Ob Polt von Publikum wirklich 
immer verstanden wurde, darf bezweifelt werden. Bei seinen Stammtischurteilen 
über Zigeuner und Asylanten tobte das Publikum vor (zustimmender?) Begeisterung. 
Das eigentliche Anliegen, eine latente, tief sitzende Fremdenfeindlichkeit 
aufzuzeigen gerät dabei in den Hintergrund. Die Biermösl Blosn waren keineswegs 
nur ein Lückenfüller zwischen Polts Kurznummern. Mit ebenso witzigen wie frechen 
Liedern und Gstanzln bewiesen sie, daß Volksmusik nicht unbedingt vermoikt oder 
vermarktet sein muß.
Wer es bissiger liebte, konnte sich eine Woche später das "bayrische 

Ungeheuer"(SZ) Siegfried Zimmerschied anhören. Der wurde anscheinend nicht so 
geliebt, da selbst an der Abendkasse noch reichlich Karten für sein schon zwei 
Jahre altes Programm "Ausschwitzn" vorhanden waren. Die Handlung ist einfach.
Ein Beamter vom Ordungsamt sitzt in der Sauna, schwitzt und sinniert über Gott 
und die (Passauer) Welt. Eine "super" Familie habe er, der Freund der Tochter 
ein "super" Lederkrawatten und Föhnwellen tragender BWL Student (Achtung:Passau 
ist überalll) und als Ordungsbeamter stehe er vor dem Problem ein 
Rohmilchkäselager zu genehmigen. In diesem Stil schwitzt sich der Beamte durch 
alle Probleme des täglichen Lebens, bis er nur mehr nach Ordnung und Sauberkeit 
röchelnd von der Bühne kriecht. Auch das Politische darf bei Zimmerschied nicht 
fehlen. Neben der deutschen Sauna blendet sich der Sigi noch auf das 
(Reichs)parteitagsspektakel der CSU am Aschermittwoch ein, wo sich die Zuhörer 
nicht so recht für die Reden der Strauß Diadochen Waigel und Streibl begeistern 
können ("beim Strauß host as Klo geh vergessen, bei dene zwoa bist froh wennst 
konnst"). Es stellt sich aber bei "Ausschwitzn" die Frage ob der 
Volksschauspieler Zimmerschied den Kabarettisten Zimmerschied verdrängt. 
Faszinierend ist es auf alle Fälle wie er aus seinem Gesicht die verschiedensten 
Grimassen herausknetet, sich in kurzer Zeit völlig naßschwitzt oder als 
besoffener Kommunalpolitiker durch die Zuschauerreihen wankt und sich lallend 
für seine Politik rechtfertigt. Hier steht die schauspielerische Leistung 
gegenüber dem Inhaltlichen im Vordergrund.
Fazit der beiden Abende: Kabarett ist wenn man seinen Spaß hat aber wenig 

versteht, oder anders: Bittere Satire gibt es in der Wirklichkeit genug, dann 
soll's wenigstens im Kabarett etwas zum Lachen geben.
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Uni Night
Der Wecker meldet sich mit seinem gar grausamen 

"Piep-Piep". Eine schlappe Hand bahnt sich ihren Weg 
durch die morgentliche Kälte, plötzlicher rapider Höhen
verlust. Volltreffer: Der Wecker schweigt. Schlafverquol
lene Augen weigern sich, dem strahlenden Tag ins Auge 
zu sehen, müde Glieder kommen kaum gegen die er
drückende Schwere der Bettdecke an, doch das Großhirn 
sendet unerbittlich: Decke zurückschieben, Beine ausfah- 
ren, aufstehen !!!

Das GUTE ICH schimpft: Warum mußt du auch immer 
so spät ins Bett? Der Schweinehund winselt: Nur noch 5 
Minuten liegenbleiben! Das GUTE ICH: Los! Aufstehen, 
aber dalli, anziehen, pünktlich kommen! Der Schweine
hund: Pünktlich schaffen wirs eh nicht mehr, also sparn 
wir uns den Streß und bleiben doch liegen... nächste 
Woche ist auch ein Donnerstag...

Nach erbittertem Diskurs setzt sich letztendlich das 
GUTE ICH durch... Atemlos lasse ich mich auf einem 
leeren Platz fallen... Erstmal ausruhen, so eine Hektik am 
frühen Morgen! (Es ist 9.20 Uhi; der Bäcker hat schon 5 
Stunden und 20 Minuten gearbeitet.)

So zieht die erste Vorlesung an mir vorüber... In der 
zweiten fühle ich mich dann geringfügig besser, aber von 
meinem Leistungsoptimum befinde ich mich weit ent
fernt. Zu seinem Entzücken bekommt der zwangsaktivier
te Körper mittags einen erquickenden Kaffee kredenzt. 
Na, da kann es ja nur noch besser werden !

14 Uhr 15: Oh je, wieder dieser muffige kleine Raum und 
nur noch ein Platz frei: direkt gegenüber dem strengen, 
aber ausgeruhten Antlitz des Herrn Professors. Schon 
während des dritten Satzes überkommt mich ein unwider
stehlicher Drang, meinen Rachen zu einem allerherzhaf
testen Gähnen aufzureißen. Mein Gott, wie peinlich! In
nerhalb von 10 Minuten geschieht dieses Fehlverhalten 3 
mal, also muß ich umsteigen auf die Unterdrückungstech
nik. Doch gewisse artistische Unterkieferverrenkungen 
lassen sich auch nicht auf diese Weise vermeiden. Wann 
ist denn endlich die qualvolle Stunde zu Ende ... und heute 
Abend gehts umm 21 Uhr ins Bett. Jawoll! Nachmittags 
sitze ich trüben Auges am Schreibtisch. Diese garstigen 
Vokabeln wollen wieder gar nicht in das schlafbedürftige 
Gehirn. Naja, morgen ist ja auch ein Tag und da bist Du 
frisch wie der Morgentau.

Doch konkordant zur Annäherung des Uhrzeigers zum 
20 Uhr-Bereich steigt meine Leistungskurve vehement. 
Jetzt ins Bett ? Mumpitz ! Naja, für die 20 Uhr Vorstel
lung im Kino ist es schon zu spät... aber Stammtisch ist ja 
heute, da gibt’s immer Neuigkeiten, o fein o fein. Mit 
einem morgens nicht ahnbaren Elan springe ich in Jacke 
und Schuhe und los geht’s. Und nach dem Stammtisch 
kommt im TV ein sehenswerter Spielfilm, ach die Poster 
wollte ich schon lange aufhängen und noch dies und das. 
Das GUTE ICH: He, Du wolltest ins Bett. Schweinehund: 
Jaa, gleich... Jetzt hätte ich sogar Lust und Energie, mich 
mit Lenz, Büchner, Goethe und den anderen Freunden 
ernsthaft auseinanderzusetzen. Schade, daß es JETZT 
kein Vorlesung gibt. Wäre das nicht wunderschön ?

Uni Day
IVIan stelle sich nur vor: Das NACHT-STUDIUM: 

Abends nach dem lröhlichen Aufstehen trifft sich das 
Studiercndenvok in Kneipen, Kinos... und aufgetankt 
mit positiven Eindrücken begibt sich frau/man gemein
sam in die nächtliche Universität. Alle sind wohlausgc- 
ruht, aufnahmefähig und zufrieden. Kein Gähnen, kein 
Ringen um Selbstdisziplin. Gewiß will ich niemandem 
meine Eigenheiten aufzwängen, niemanden aus 
seinem gesunden bürgerlichen Tagesrythmus heraus
reißen. Ich dachte eher an ein zweigleisiges Night & 
Day-Studium, je nach persönlicher Veranlagung.

Ok, Ok, Encrgicsparcrlnncn werden cinwenden: 
Warum soviel Energie verschwenden, wenn doch tags
über zumindest einige wenige güldene Sonnenstrahlen 
in den grauen Uni-Klotz cinlallcn? Dagegen halte ich 
das Argument "Verkchrscntlastung durch Ent- 
Ballung", das heißt, wer nachts fährt, kann tagsüber 
keinen Stau mitverursachen. Die nächtliche Nachfrage 
nach Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
käme der gesamten nach nächtlichen Vergnügungen 
lechzenden, autoloscn Bevölkerung von Regensburg 
und Umgebung zugute, denn die Beendigung des Fähr
betriebs gegen 0 Uhr wäre im Fall der Nacht-Uni nicht 
mehr vertretbar.

Das Hauptargument, das wohl auch den verehrten 
Kultusminister von der Zweckmäßigkeit der Nacht- 
Uni überzeugen wird, ist aber, daß dieses Novum jede 
weitere Diskussion um NC und andere Zulassungsbe
schränkungen für Studierende sofort beenden würde. 
Statt einseitiger Strapazierung der Hörsäle eine sinn
volle Verteilung der Nutzung über Tag & Nacht, statt 
langwährender Reizung der Magenschleimhäute in 
der Mensaschlangc sofortige Befriedigung des 
menschlichen Grundbedürfnisses nach Nahrung.

Schönste Illusionen schwört die Nacht-Uni im 
Sommer herauf: Die Radlcrlnnen- Horden müßten 
nicht mehr im Schweiße ihres Angesichts den Berg er
klimmen, sondern könnten die Kühle der Nacht genie
ßen.

Absoluter Clou wäre schließlich die Vorlesung im 
Grünen: Der Prof doziert mit der Fackel. Völlig im 
Einklang mit sich und der Natur wären Mitschriebe 
überflüssig. Wie bei Plato würden die Studierenden 
ausgestreckt im feuchten Gras liegen und in den Ster
nenhimmel blicken.

Während die ersten güldene Sonnenstrahlen hinter 
den Hügeln hervorkriechen, fallen wir mit Informatio
nen angefüllt ins Bett, der Schweinehund ist fast völlig 
verstummt und das GUTE ICH spricht weise:

"Morgenstund hat Gold im Mund, doch erst die Nacht 
hat all’ mein Wissen mir gebracht."
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"It's a Man's, Man's World 
but it ain't nothing, nothing 
without a woman 
or a Girl..."

Der "neue Mann": Von Frauen ausge
nutzt und unterdrückt: (der Arme)

In letzter Zeit macht sich in 
(Frauen)Zeitschriften, in Fernsehsen
dungen, überall (weil die Medien 
heutzutage in jede Ritze unseres Be
wußtseins strömen) eine neue Diffa
mierungskampagne gegen den
(radikalen) Feminismus bemerkbar.
Zum einen wird den Frauen unter die 
Nase gerieben, was sie alles aufge
ben, wenn sie sich
"selbstverwirklichen". Zum anderen 
wird darauf hingewiesen, daß emanzi
pierte Frauen unsagbares Leid über 
die empfindsamen Exemplare der (vom 
Aussterben bedrohten ?) Gattung Mann 
bringen würden.

Oh wie schrecklich !

Doch wagen sir einen Blick zurück (im 
Zorn):

Die Frauenbewegung bildete sich in 
den 60ger Jahren v.a. in den USA her
aus. Dort war die liberale Bürger
rechtsbewegung mit dem Slogan "One 
Man -One Vote" angetreten - von 
Frauen war nicht die Rede, sie waren 
"mitgemeint". Genau dagegen wehrten 
sich viele Frauen bald, und bei ge
nauerem Hinsehen stellte es sich her
aus, daß gerade auch in den revo
lutionären Studentenzirkeln Männer 
bestimmten, welche Interessen vertre
ten wurden. Im bundesrepublikanischen 
SDS kam es zu übelsten Anfeindungen 
(und Tomatenwürfen 1), als Frauen das 
Podium für sich beanspruchten. Die 
Männer hätten deren Interessen doch 
so schön "mitvertreten" können, wäh
rend die Frauen für den Mampf zum 
Kampf sorgten.
War nix.

In den 70gern konnte sich die Frauen
bewegung gegen den erbitterten Wider

stand der Männerwelt behaupten und 
wurde immer mehr zu einem gesell
schaftlichen Einflußfaktor. Frauen
themen wie Abtreibung, Kindergarten
plätze oder die Doppelbelastung durch 
Lohnarbeit und (unbezahlte) Hausar
beit wurden breiter diskutiert. Wirk
lich verändert hat sich für Frauen in 
den letzten Jahrzehnten kaum etwas. 
Ungefähr 15 % der Mannen beteiligen 
(!) sich heute an der Hausarbeit 
(Männerkalender (hähä) ’92).

Schließlich entdeckten wohlsituierte 
liberale Bürgerinnen, daß es in der 
großen weiten (Männer-)Welt sehr viel 
verlockendere Beschäftigungen gibt, 
als Gattin zu sein. Der Postfeminis
mus war geboren, der v.a. in den 
80gern auf's heftigste erblühte. Ein 
reaktionärer (aber wirklich) Bekann
ter von mir (ähm) meinte mal: "Die 
gutaussehenden Frauen in Führungspo
sitionen haben die Interessen der 
Frauen viel nachhaltiger weiter ge
bracht als ihr keifenden Feministin- 
nen. "
Da hat er fast Recht gehabt.

aber

1. ist die Zahl erfolgreicher/ ein
flußreicher Managerinnen ver
schwindend gering (2-4 % der Füh
rungspositionen sind mit Frauen be
setzt, MZ vom 3.4.92) im Vergleich zu 
der seit Jahrhunderten schuftenden 
Gruppe der (Fabrik) Arbeiterinnen 
(das "Kapital" hat die Arbeitskraft 
der Frau relativ früh entdeckt und 
sie ganz schnell zur Lohndrückerei 
benutzt)

2. möchte ich behaupten, daß diese 
Karrierefrauen m erster Linie an 
ihre eigenen Interessen denken, wenn 
sie in Stöckelschuhen an die Börse 
spazieren und
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3. geht es bei all dem nur um eines: 
die Teilhabe an der männlichen Macht 
- zu deren Bedingungen - und ob das 
erstrebenswert ist, das möchte ich 
schon dikutiert haben.

Soviel zur Kritik am Postfeminismus.

Jetzt zum Neo-Patriarchat

Ein gar nicht so unpassender Begriff, 
denn viele Männer tun so, als ob ih
nen "die Frauen" inzwischen ihre gan
zen Pfründe abgeluchst hätten.
Nach wie vor sind es aber die Frauen, 
die sich nachts nicht auf die Straße 
trauen und nicht der Vergewaltiger, 
der Angst haben müßte vor schwanz
kürzenden Frauenbanden, oder ? 
Nichtsdestotrotz ist die Männerwelt 
inzwischen sensibel geworden gegen
über den Forderungen von Frauen: Sie 
gehen ihnen mittlerweile einfach zu 
weit.
Feministinnen werden wieder vermehrt 
mit Vorwürfen konfrontiert.Eine der 
Taktiken ist, darauf hinzuweisen, daß 
Frauen auch keine Engelinnen sind.
Egal ob es um Kinderpornographie, 
Trinkverhalten oder Umweltverschmut
zung (Binden und Tampons!) geht, ganz 
schnell findet man(n) heraus, daß 
"Frauen auch nicht besser sind."
Die andere Taktik ist wesentlich ag
gressiver. Sie macht Frauen für ne
gative gesellschaftliche Entwicklun
gen verantwortlich: Weil die Männer 
von ihren Partnerinnen nicht mehr die 
nötige Anerkennung und Liebe (in die
ser Reihenfolge) kriegen, würden sie 
in psychisch Probleme stürzen und aus 
ihrer tiefen Verunsicherung heraus 
Gewalttaten begehen.
In diese Richtung argumentiert auch 
der Regensburger Psychotherapeut und 
Psychologe Dr. Franz-Xaver Schmid, 
der 1989 die berüchtigte Selbsthilfe
gruppe für "frauengeschädigte und be
ziehungsgestörte Männer" gründete.
Auf der Frauenseite ( ! ) der MZ vom 
24.4.92 konnte er sein Leid wieder 
einmal klagen. Der Mann, so Schmids 
These, braucht ständig die Kosmetik 
seines Ichs. "Die Erkenntnis der 
Schwäche würde das männliche Ich 
schwer verwunden", heißt es da. Dar
aus folgt für Schmid aber nicht so
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sehr, daß Männer lernen sollten, mit 
ihren Schwächen umzugehen, sondern 
daß ihnen Frauen weiter selbstlos zur 
Seite stehen.
Andererseits weiß Schmid natürlich 
von der Existenz des Patriarchats und 
kritisiert dieses sogar: "Mein Wunsch 
besteht hauptsächlich darin, daß 
Frauen durch den in der Gesellschaft 
praktizierten Ausleseprozeß nicht 
maskulinisiert werden"(MZ vom
24.4.92).

Sollte hier eine Gesellschaftsverän
derung vonnöten sein?

Tatsache ist, daß sich der Einfluß 
von Frauen gegenüber dem von Männern 
(schön pauschal ausgedrückt, gell ?) 
in den westlichen Industrieländern in 
den letzten Jahren durchaus vergrö
ßert hat: Immer mehr Frauen haben ein 
eigenes Einkommen, bzw. ihr Anteil am 
Familieneinkommen ist gestiegen, der 
Anteil von Frauen an der Erwerbstäti
gen ist gestiegen (der von Männern 
eher gesunken!), immer mehr Frauen 
lassen sich scheiden, immer mehr 
Frauen sind in die Parlamente oder 
sonstwo eingezogen, immer mehr Frauen 
haben sich an exponierte Stellen 
durchgekämpft. Frauen dürfen in den 
USA jetzt sogar schon zur Front.

Aus diesen Entwicklungen kann 
man/frau zwei Schlüsse ziehen:

-"Hilfe, die Frauen werden immer 
mächtiger!" oder

-"Scheiße, der Feminismus wird immer 
mehr vom System vereinnahmt."

Als Frau ist mir letztere Reaktion 
einleuchtender.

Irgendwie zeigt sich hier eine Paral
lele zu der unsäglichen
"Asyldiskussion": Während die Rechten 
nur die negativen Seiten der Zuwande
rung sehen, verkünden "progressive" 
Wissenschaftler: "Wir brauchen bald
mehr Ausländer", weil die
"Überalterung gefährdet die Wirt
schaftskraft in der EG" (auch MZ vom 
24.4.92).

/Xd fraÄÄ, ... .
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Die Arbeitgeber haben schon längst 
erkannt, daß Frauen ganz passable Ar
beitskräfte sind - denen noch dazu 
ein Drittel weniger bezahlt werden 
kann als Männern. Und selbst die 
"femininen Eigenschaften" wurden in 
den Managerebenen schon entdeckt: Daß 
Frauen angeblich harmonischer, weni
ger aggressiv und solidarischer sind 
als Männer, haben (Betriebs-) Psycho
logen inzwischen als dem Arbeitsklima 
förderlich definiert. Deshalb nichts 
wie her mit den Frauen, die jetzt für 
ein bißchen Geld nicht nur in der Fa
milie sondern auch noch im Unterneh
men eine angenehme Atmosphäre ver
breiten dürfen.
Neben der Vereinnahmungsstrategie des 
bürgerlichen Staates macht sich auch 
beim Thema Frauenemanzipation ähnlich 
wie beim Rassismus die (gleiche) 
Gruppe der Chauvinisten/Faschisten 
bemerkbar: In letzter Zeit stieg die 
Gewaltkriminalität wahrhaft gewaltig, 
nicht zuletzt Gewalt gegen Frauen. 
Wenn Mann mit einer Situation 
(und/oder sich selber) nicht fertig 
wird, dann reagiert er sich ab- mit 
Vorliebe an Frauen (und Kindern). 
Natürlich stellen Feministinnen ein 
Problem für einen Durchschnittsmann 
das (wie soll mann die bloß anma
chen?) - und darum werden sie verge
waltigt !?

In diesem Gesellschaftssystem werden 
Jungen nach wie vor dazu erzogen, Un
sicherheit in Aggressivität zu ver
wandeln - und die wird bei Männern 
ausgesprochen positiv bewertet und 
als Stärke angesehen.

Ich habe die Beschreibungen "Mann" 
und "Frau" im übrigen als Beschrei
bung des Gewaltverhältnisses im Pa
triarchat verwendet. Im Patriarchat 
beuten Männer Frauen aus - so sehr 
verallgemeinernd das ist - es trifft 
den Kern der heutigen (Binnen- 
)Gesellschaftsstrukturen auf der 
Nordhalbkugel dieser Erde.
Ausbeuter brauchen welche, die sie 
ausnutzen können. Seit drei Jahrtau
senden profitieren Männer von der 
weitgehend anerzogenen Selbstlosig
keit der Frauen. Jetzt wo emanzi
pierte Frauen ihr Stück vom Kuchen 
(wer hat ihn eigentlich gebacken ?) 
einfordern, zeigt sich, daß das

System zu kollabieren droht, wenn 
nicht nur eine Gruppe etwas bean
sprucht .
Und wieder wird nicht über eine Ver
änderung des kapitalistisch-patriar
chalen Systems nachgedacht, sondern 
denen der Vorwurf gemacht, die jetzt 
auch Ansprüche erheben: den Frauen - 
und um die Parallele zum Rassismus 
weiterzuknüpfen: den Nicht-Weißen,
die in die Metropolen ziehen.
Und gerade in Zusammenhang mit der 
sogenannten Dritten Welt wird erneut 
den Frauen die Verantwortung für Not 
und Elend zugeschoben: Sie führen 
schließlich eine
"Bevölkerungsexplosion" herbei (ich 
dachte, dazu gehören immer zwei ?). 
Mittlerweile überlegen sogar die Ka- 
tholen: "Welchen sicheren Weg gibt
es, um einen dauerhaften Rückgang der 
Fruchtbarkeit zu erreichen?"
(Flugblatt zur Veranstaltung
"Platzmangel im Raumschiff Erde", 
April ’92). Auch der oben erwähnte 
Herr Schmid macht den Frauen ihre Ge
bärfähigkeit zum Vorwurf (vgl. MZ 
24.4.92), denn die Schwangere hat ja 
einen körperlichen Kontakt zum 
Foetus, den Männer nicht erleben kön
nen - wie gemein Mutter Natur da wie
der war.

Tja, wenn Frauen keine Kinder krie
gen, hätten wir all diese Probleme 
nicht -

und wir könnten uns überlegen, wie 
wir die Welt menschlicher statt männ
licher gestalten, oder was !

-IST is Söv*£<sh£WP1»P afl m
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Montagmorgen ln der Cafeteria' , 
wir reden über Emanzipation .

"Eins muß
ich aber sagen, Emanze bin ich keine, 
wirklich nicht." Verdammt, denke ich, 
das habe ich in der letzten Zeit aber 
immer öfter gehört, und gehe erstmal 
aufs Klo. Bin ich als Emanze im Jahre 
1992 hoffnungslos altmodisch und al
lein auf weitem üniflur ? Die Klotür 
gibt mir die Antwort: "Ich bin glück
lich verheiratet, habe einen lieben 
Mann und ein entzückendes Baby. Was 
soll ich also mit Emanzipation?" ist 
die sanfte Antwort. Die härtere Ver
sion lautet daneben in dickschwarz: 
"Scheiß Emanzenl" "Genau!"
Daheim mache ich mich in meinen Bü
chern über Emanzen, die eine typische 
Emanze so hat, auf die Suche: Was 
kann nur so schrecklich an einer 
Emanze sein ?

Ein Buch zur Geschichte der Frauen
emanzipation fällt mir in die Hände: 
-Emanzen("Bloomers"), die sich mit 
Steine bewerfen lassen mußten, weil 
sie nicht im Korsett, sondern in be
quemen Kleidern auf die Straße gehen 
wollten...

Ein kurzer Zweifel wischt durch meine 
Kopf: Hatte meine Gesprächspartnerin, 
die sich nicht für eine Emanze hielt, 
nicht Hosen an - und auch noch kurze 
Haare ? Rauchte sie etwa noch damen
haft unschicklich ? Würde sie gerne 
wieder von den Männern wegen ihrer 
"Widernatürlichkeit" ausgelacht und 
angepöbelt werden, oder sehnt sie 
sich nach Korsett, Organschäden und 
Ohnmachtsanfällen zurück ?

Ich blättere weiter.

Dann lange Kapitel über die Er
werbstätigkeit der Frau und Frauen
studium, ihr Inhalt ist altbekannt, 
aber anscheinend war* er mir viel zu 
wenig bewußt:
-Widernatürliche Furien, die nicht 
ewig' auf den Einen warten wollten, 
nicht als "Alte Jungfern" (wären wir 
23jährige unverheiratete Studentinnen 
wohl alle) versauern und scheel ange
schaut werden, sondern eine vom Mann 
unabhängige Existenz in Freiheit auf
bauen wollten.
-Igitt, Blaustrümpfe, die Medizin 
studieren wollten, was ja eine 
"schamlose Preisgebung allen weibli
chen Zartgefühls" bedeutet, wie man 
den männlichen Kritikern glauben 
darf.



NEOPATRIARCHAT

Ich bin keine Emanze
-Lächerliche Hysterikerinnen, die 
denken, arbeiten, Geld verdienen 
wollten: Verwerfliche Tätigkeiten für 
eine Frau, die nur ihrer eigentlichen 
natürlichen Bestimmung, dem Gebären, 
schaden. ("wenn das Hirn wächst, 
schrumpft die Gebärmutter", so die 
Meinung männlicher 
"Wissenschaftler").
-Liederliche Subjekte ohne Moral, die 
sich unabhängig auf der Straße bewe
gen wollten - und auch mal mit einer 
Freundin alleine ins Cafe gehen. Pfui 
Teufel!

Die Kapitel über gesetzlich Gleichbe
rechtigung, über Sufragetten und über 
die lange leidige Geschichte des Pa
ragraphen 218 will ich gar nicht mehr 
aufschlagen. Ich schließe mit zit
ternden Händen das Buch - aus Furcht 
vor den Myriaden von Schreckgespen
stern, die der modernen Frau aus der 
Geschichte der Emanzen entgegensprin
gen könnten.

Victoria Woodhall, amerikani
sche Verfechterin der freien 
Liebe, wird in dieser Karikatur 
aus dem Jahre 1872 als teufli
sche Verjührerin dargestellt. Die 
Frau im Hintergrund, die ihren 
betrunkenen Mann und ihre 
Kinder trägt, läßt der Karikatu
rist sagen: »Ich würde lieber den 
härtesten Pfad der Mutterschaft 
gehen, als diesen Fußstapfen fol
gen«.

Emanzipation der Damen oder 
Sittenspiegel für Männer und 
Frauen, nach einem Original
kupferstich aus dem Jahre 1845. 
Darstellungen von in der Öffent
lichkeit rauchenden Damen soll
ten in abschreckender Weise zei
gen. wohin Emanzipation führen 
kann.

Davon muß sich doch jeder unter uns 
Frauen von heute, der ein bißchen 
Hirn - nein, Entschuldigung - Gebär
mutter im Kopf hat, distanzieren !

Am nächsten Tag setze ich mich zerknirscht und schon halb 
bekehrt wieder zu meinen Freundinnen in die Cafeteria, frage noch einmal nach: 
"Warum nochmal wollen wir keine Emanzen sein ?"
"Ja, weil die Emanzen uns nicht so leben lassen, wie wir es wollen."
"Stimmt.", füge ich hinzu, "Wenn wir im Korsett, rechtlos und eingesperrt ins 
Haus, von Männern geprügelt und in in folgsamen Schweigen leben wollen, dann 
haben uns die Emanzen ganz schön dabei gestört."

Daraufhin heirateten wir alle sofort den Mann, den unsere Eltern für uns 
ausgesucht hatten, verließen die unweibliche Universität, und starben bei der 
Geburt unseres 9.Kindes, da wir ja unserem Mann in allem und auch im Bett 
gehorsam sein wollten, starben also, aber starben zumindest in der ruhigen 
Gewißheit, keine Emanzen gewesen zu sein.



POSTFEMINISMUS

Ich bin keine 
Emanze

Da es auf dem Klo, in der Cafeteria und anderswo anscheinend viele Nicht- 
Emanzen gibt, könnte eine von ihnen nun meine Geschichte gelesen haben und 
sagen:
"Ja damals, die Forderungen, die waren ja vollkommen berechtigt. Damals ist es 
den Frauen ja noch schlecht gegangen. Aber jetzt ist doch alles wunderbar für 
uns Frauen und die Emanzen sind doch völlig überzogene hysterische Geschöpfe.".

Wie sich die Kritik an den heutigen und damaligen Emanzen doch ähnelt... Auch 
damals wurden die Frauen zu Zufriedenheit aufgerufen, die Unzufriedenen als 
völlig hysterisch, unrealistisch und überzogen verleumdet.
Das Frauenleben im 19.Jahrhundert wäre doch wunderbar, jede Veränderung würde 
doch nur die Frauen und die Welt ins Unglück stürzen. Nur Verrückte könnten sich 
doch für Frauenrechte einsetzen.
Auch heute werden die Frauen zu Genügsamkeit und Zufriedenheit aufgerufen:

Zufriedenheit mit was eigentlich ?

Mit Doppelbelastung, ungleicher Bezahlung und schlechten Berufschancen ?
Mit ständiger Angst vor Gewalt gegen Frauen ?
Mit einer immer noch minimalen Beteiligung an (männlicher) Macht und 
(männlichem) Geld ?

Heute wie damals beschimpfen Männer 
mit dem Wort "Emanze" Frauen, die
sich damit nicht abfinden wollen, die 
glauben, daß eine bessere, egalitäre 
Gesellschaft möglich ist, und die 
für dieses Ziel kämpfen.
Und viele, viel zu viele Frauen stim
men ihren Herrchen zu und distanzie
ren sich von den bösen "hysterischen" 
Emanzen. Die bösen , käst rierwüt. i gen 
Emanzen, so versuchen es die Männer 
den Frauen aufzuschwatzen, wollen an
geblich nicht nur den Männern an den 
Kragen, sondern auch den "zu wenig 
emanzipierten Frauen". Am Ende glaubt 
frau auch noch dem Mann, anstatt sich 
mit anderen Frauen zu solidarisieren, 
die das gleiche Schicksal tragen.
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The ugly rush. John Bull, der als 
die Verkörperung des typischen 
Engländers gilt, hält die Tür zu 
und läjit die Suffragetten (be
zeichnenderweise lauter »alte 
Jungfern«) nicht ins Staatshaus. 
Die >braven< Frauen halten sich 
abseits. Karikatur aus dem 
Punch, um 1870.
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Ich bin keine 

Emanze
Warum ist heute nach 200 Jahren Frauenbewegung und Emanzen soviel Polemik nötig, 
um die doch für jedefrau sicht- und spürbaren Errungenschaften der Vergangenheit 
und die berechtigten Forderungen für die Zukunft deutlich zu machen ?
Warum glauben Frauen gegen ihre Unfreiheit kämpfen zu müssen, indem sie die 
Frauenbewegung und deren jahrhundertelangen Kampf für die Befreiung der Frau 
dafür verantwortlich machen ?

Meine zerknirschte Antwort:
Weil Frauen von klein auf gelernt haben, die Welt aus Männeraugen zu sehen, 
Männern alles recht zu machen um der lieben "weiblichen" Harmonie willen. Was 
den Mann als angeblichen "Beschützer" bedroht (oder auch nur in leichte 
Mißstimmung versetzt), ist dann auch eine Bedrohung für die Frau:

Nämlich:

Die Emanze (wie sie der Mann sieht, verzerrt und verleumdet).
Und es ist zugegebenermaßen so schwierig, sich als Frau nach 3000 Jahren 
Patriarchat von Männermeinungen, Männerwelt- und Männerfrauenbildern auch nur 
ein bißchen zu befreien; als Frau, der der männliche Blick von klein an 
antrainiert und aufgedrückt wurde.

Versuchen wir es trotzdem !
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Das war ja 

nichts 

Berückendes, 
was ihr da an 
Lösungen zum 

letzten Eso- 
Rätsel geboten 

habt! Dabei
wäre es doch so 

einfach gewesen 

(hä,hä).
Hier die
Auflösung:
"Rotes blinkt 
dem Reisenden" 

- na klar: eine 

Ampel! Der
"Kreislauf", 
der die
Bewegung hemmt, 
ist natürlich 

der
Stromkreislauf, 
der das
Lämpchen zum 

Glühen bringt. 
Noch leichter 

wäre das zweite 

Gedicht
gewesen, denn 

die Antwort 
"des Pudels 

Kern" - ist 
bereits im
ersten Wort 
enthalten: 
"Entblätterung" 

ein Blatt 
fällt vom Baum, 
so eines mit 
Chlorophyll 
drin, darum
"Lebensretter". 
Es verfault, 
wird zu Humus 

(Möse des
Herrn), aus dem 
ein neuer
Blätterig m ^ 
(Baum) |

entsteht. £

Ö6 <X> XX CO X fp,

Rätsel 1
Mißbrauch auf den Altären der Zivilisation 

Schabend im fauligen Grund - 
FAZ und taz den letzten Dingen zugeordnet 

Was soll's, nichts verkommen lassen!
Ein geübtes Auge prüft interessiert den Grad der Verfärbung 

Oh, du einsames Selbst, 
gepfercht zur körperlichen Kontaktaufnahme 

Ein letzter Blick zurück 
Und ab geht's mit Rauschen

Rätsel 2
Müde erschlugen sie ihn 

Geruht er zu bellen - der Unruh wegen 
erlischt eine Welt und eine andere kommt 

Sie lieben ihn nicht 
Er geht ihnen auf den nämlichen 

Jedes seiner Anbeginnen wird verflucht 
gehaßt geschmäht geleugnet 

Ach Mensch, und doch endest du, ihn neu zu stellen!

Rätsel 3
In düsteren Gängen aber auch in Gärten hausend 

harret er
Ein ganzes Geschlecht verdankt ihm seinen Adel 

Nicht wenige ihren Ruin 
Da, wo er ist, bist auch du zu erreichen 

Keiner entkommt ihm auf Dauer!
Kennst du das Gefühl? Blaues schimmert durch den Spalt... 

Je nun, s« iebt sich's halt heute
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Daß uns die Medien allesamt für 

ziemlich dumm halten, mag ja noch 
angehen, die wollen ja auch nur ihr 
Geld verdienen. Daß das Kalkül der 
Medienmacher aber auch noch 
aufgeht und zwar in bezug auf 
Dummheit und auf Geld, das kann 
einen dann doch manchmal ein 
bißchen nervös machen. Zu der Ner- 
vösität gesellt sich noch ein wenig 
Trauer, wenn z.B. wahre Kino- 
Kunstwerke wie Achternbuschs 
"Niemandsland", "A Chinese Ghost- 
Story", "Rohr Frei", Daniel Chavarias 
"Plaff", um nur eine willkürliche 
Auswahl zu treffen, keinen Fernse
her hinter die Leinwand locken

Wirklich schockierend wirkt es 
deshalb dann, wenn ich von Zeit zu 
Zeit fremd gehe und in einem furcht
bar vollen Ostentor sitze. Ein Grund 
zur Freude? Der Trend weg vom 
Alltags-Individual-TV hin zum "sa
kralen Ort" Kino (G. Seeßlen)?

Aber doch nicht so!
"Night on Earth" war ja schon kaum 

auszuhalten mit all den Szenen, die 
nach dem Motto "Wie stellt ein Ami 
sich nach einem jeweils 3-tägigen 
Besuch europäische Großstädte 
vor?" oder "Welchen Platt-Kitsch 
(edle Proletinnen, sehende Blinde, 
tragikomische Zonis) packt man am 
besten in ein Taxi?" scheinzusam
menhängend aneinandergebastelt 
waren.

Der andere der absoluten (Regens
burger) Kassenrenner aber, Delicat- 
essen, der bringt dann doch des 
Schlechten ein wenig zu viel. Und 
damit meine ich nicht die Gewaltsze
nen, die heute zu einem künstleri
schen Film gehören, mit ein bißchen 
bildungsbürgerlichem Schrott ver
brämt ('Der Koch, der Dieb, ..."), 
oder mit 50er-Jahre-Bilder-Flair 
("Delicatessen") darf man sich 
endlich auch an dem erfreuen/ergru- 
seln, was man früher naserümpfend 
den Gewaltvideoproleten überlassen 
mußte. Übrigens hat bei Arnold & 
Co die Gewalt dieselbe Funktion wie 
bei Delicatessen, nämlich ein 
bißchen Nerven zu kitzeln und am

Delicatessen
Wie platt hätten Sie!s denn gern?

Ende die Guten als noch besser dar
zustellen.

Die Bilder
Wahnsinnig schöne Bilder 
Aber die Bilder 
Die Farben

Zugegeben, Jeunet und Caro ver
stehen ihr Werbefilmerhandwerk. 
Welches Ziel hat eine Parfüm- 
Reklame wenn sie schöne Bilder 
zeigt? Sie will das Parfüm verkaufen, 
mehr nicht.

Für einen Spielfilm reichen die 
schönen Bilder allein nicht aus, 
außer wir vermuten, was wir wohlge
sonnenerweise (noch) nicht tun, der 
Film möchte vor allem sich selbst ver
kaufen. Mal sehen, was der Film 
sonst noch alles bietet.

Mad Max in den 50ern
Eine reizvolle Ausgangssituation, 

'Letzte Ausfahrt Rio"-Weltunter- 
gangsvisionen haben also endlich 
auch unsere sonst so technofreakigen 
westlichen Nachbarn erreicht, sie 
wählen Grüne und fangen langsam 
an zu verstehen, was ihre die unzivili
sierten Deutschen schon seit länge
rem nervös macht.

Und ein Film greift diese Visionen 
auf, Delicatessen spielt in der typi
schen "Mad Max"-Situation nach 
dem Ende der Zivilisation, die 
Ernten sind ausgeblieben.

Jeunet und Caro stellen sich dieses 
Ende offenbar wie die 50er Jahre vor, 
der gesamte Film ist absolut stilecht 
in einer erstaunlich intakten Welt der 
besten Jahre meiner Oma gedreht. 
Ein genialer Kunstkniff? In der Tat 
zeichnet ja Kunst die Verfremdung 
aus, sie lehrt uns neu, Neues oder
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überhaupt zu sehen. Doch was sehen 
wir (außer den schönen Bildern na
türlich)? Was wollen uns J. und C. 
sagen? Daß die 50er die Kultur sind, 
in die wir alle zurückfallen werden, 
wenn es aus ist mit der Zivilation, 
eine Art Urform unserer Kultur???

Daß die 50er morbid waren und 
daher gut in ein Weltuntergangsbild 
passen?

Aber was genau war da morbid? 
Daß in den 50ern alles noch vom 
Krieg kaputt war? Ziemlich ober
flächlich. Die Bilder, die Atmosphä
re, ein diffuses Gefühl?

Wenn das so ist, dann schützt auch 
uns und unsere Zeit nichts davor in 
40 Jahren für furchtbar morbid emp
funden zu werden.

Wie dem auch immer sei, es drängt 
sich doch mehr der Verdacht auf, der 
auch von Beobachtungen auf 
anderen Gebieten (Kleidermode, 
Möbel, Politik) bestätigt wird, daß 
die 50er gerade ganz gut ankommen, 
sich ganz gut verkaufen lassen.

Weitere Plätten
Gut verkaufen lassen sich anschei

nend auch die ewig gleichen miß- 
glückter-Selbstmord-Szenen oder 
die Röhren und Untergrund-Einstel
lungen, die man auch schon bedeu
tend besser gesehen hat (z.B. "Rohr 
frei"), ansonsten gäbe es doch wohl 
kaum einen Grund, sie immer wieder 
Wiederzukäuen.

Menschenfresserei bricht inzwi
schen auch nicht mehr sensationell 
ein Tabu ("Themroc", "Eat the Rieh", 
"Der Koch,..." mit qualitativ fallender 
Tendenz).

Doch halt, das ewige Gut-Böse 
Schema wird ja variiert, relativiert. 
Da zeigt sich doch, was Europa an 
Geist noch von den USA unterschei
det? "Die Menschen sind nicht wirk
lich böse, es sind nur die Umstände." 
Man horcht auf. Da haben die 
Autoren sich ein wenig Tiefe abge
rungen. Doch diese Aussage des 
Clowns verhallt, wie um den Ausrut
scher auszubügeln, wird jetzt ein 
Gut-Böse Paar konstruiert, das sich 
gewaschen hat. Der böse, dumme, 
häßliche, reiche menschenfressende
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Fleischemr und der gute, intelligen
te, phantasievolle, liebe Clown.

"Aber der Film ist doch im
merhin etwas fürs Herz!"

Indem "das Gute" schließlich siegt, 
ist er wohl etwas fürs Herz, genauso 
wie Millionen und Abermillionen 
von Geschichten zuvor (übertreibe 
ich wirklich?). Aber es stimmt mich 
einfach nicht ums Guggerholen (das

hat meine Oma immer gesagt, weiß 
Gott, was das heißt) sentimental, 
wenn ein Gaukler vor allem aufgrund 
seiner überlegenen Phantasie sein 
Leben rettet und hinterher auf einem 
nebelumtösten Dach mit ein paar 
Kindern, die da sind, weil Kinder 
nunmal en vogue sind heutzutage, 
und einer Frau, der man ruhig besser 
beibringen hätte können, wie man ein 
Cello zumindest theoretisch spielt, 
die jaulende Säge quält.

Außerdem bin ich immer noch so 
altmodisch, zu glauben, daß man 
Sachen fürs Herz nicht ver
kauft, egal wie gut man im Verkaufen 
ist (Jeunet und Caro sind gut darin). 
Was man verkauft ist Unterhaltung, 
und da gilt nunmal:
Wie platt hätten sie’s denn 

gern?” "Jeplätter desto besser."

Der Humanismus und seine Folgen
1. Folge
Der Humanismus in Afrika
Einmal kam der Humanismus nach Afrika. Da war es ganz schwarz und 
heiß. Das konnte dem Humanismus natürlich nicht gefallen. Denn ist 
es denn nicht die natürliche Eigenschaft des Humanismus, weiß und 
kalt zu sein? Deswegen hielt es den Humanismus auch nicht lange in 
Afrika. Denn er dachte sich: «Was soll ich in Afrika«, und ging.
2. Folge
Der Humanismus im Selbstbedienungsladen
Den Humanismus hungerte ganz schrecklich. Da er nicht viel Geld 
hatte, suchte er kein Restaurant auf, sondern einen Selbstbedie
nungsladen. «Eine Dose Wiener und eine Dose Sauerkraut« sagte der 
Humanismus, doch niemand reagierte. So hungerte er weiter.
3. Folge
Wie der Humanismus einmal einsam war
Einmal war der Humanismus einsam. Da sagte er zu sich selbst: «So 
ist das Leben", und getröstet ging er die Straße entlang, der un
tergehenden Sonne entgegen.
4. Folge
Der Humanismus in Spanien
In Spanien besuchte der Humanismus einmal eine Stierkampfarena. 
Die Leute freuten sich und waren zufrieden. "Animalisch", dachte 
sich da der Humanismus.
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SATIRE PUR - oder warum ich mich jede Woche auf Dienstag freue

Jeder kennt die Situation, jeder 
hat es schon 'mal erlebt: Da sitzt 
man stundenlang am
Schreibtisch, quält sich durch 
tonnenweise hochwissen
schaftliche Literatur und hat 
irgendwann das Bedürfnis, sich 
nur noch sinnlos vollblubbem zu 
lassen. Keine Frage, da hilft nur 
noch die Glotze (im Volksmund 
auch Fernseher genannt)! Aber 
was gibt's denn überhaupt?
Und da ist es auch schon, mein 
immer wiederkehrendes
Problem: Wo kriege ich ein 
vernünftiges Programm her/ 
Richtige Programmzeitschriften 
sind mir a) meist zu teuer, b) 
kann ich auf den Promi-Klatsch 
und -Tratsch, 50% Werbung 
sowie umweltfeindlichen
48farbigen Glanzdruck
verzichten.
Aber da gibt es ja noch - den 
modernen Printmedien und dem 
Einfallsreichtum eines findigen 
Redakteurs sei Dank - jeden 
Dienstag die wöchentliche Hör
funk- und Femsehbeilage der 
Süddeutschen Zeitung. Da hat 
man für 1,50 DM auf sieben (7!) 
Doppelseiten im 8Farbendruck 
auf umweltfreundlichem
Recyclepapier alle Programme 
auf einen Blick und dazu noch 
eine waschechte, überregionale 
Tageszeitung! Leserherz was 
willst du mehr? Doch das ist 
noch längst nicht alles. Seinen 
wahren Wert offenbart diese 
Beilage nämlich erst bei genauem 
Studium der Kommentare zu di
versen Filmen. Kostprobe 
gefällig? Kein Problem.

Zu "Das Schlitzohr vom 
Highway 101" (1,1982) schreibt 
der Kommentar:
Draufgänger-Superbulle Ni ci
Giraldi jagt als Trucker getarnt 
Straßenräuberbande auf Italiens 
Autostradas. Es dauert nicht 
lange, bis auch ihm jemand die 
Ladung abluchsen will. 
Autobahnstreifen mir letzter 
Ausfahrt Gähn.

oder zu
"Ein Käfer auf Extratour" (D, 
1973)" Lahmer Herbie-Abklatsch 
mit Unterhaltungskolbenfresser. 
Das Spektrum reicht von 
witzigen Wortspielen wie zu 
"Columbo: Tod am Strand" 
(USA, 1975) Nach außen hin ist 
Nelson Brenner Werbefachmann. 
Hinter der Fassade steckt ein 
skrupelloser Topspion. Um sich 
alter Geldschulden bei einem 
Expartner zu entledigen, ent
ledigt er sich des Expartners und 
wird von Columbo erledigt. 
Peter Falk wie immer unschlag
bar.
über Kinderlieder

Summ, summ, summ, 
Bienchen summ herum. 

(SAT 1,22.15)

"Mörderbienen greifen an"

bis zu leicht verfremdeten Anlei
hen bei deutschen Klassikern 
"Tutti Frutti" Zwei Tutteln 
wohnen - ach! - an meiner 
Brust. (Frei nach Goethes 
"Frutti")
Dabei kann man eine genaue 
Wertigkeitsskala aufmachen, 
denn es gilt: Je schlechter der 
Film, desto beißender der Spott. 
Besonders schlecht kommen denn 
auch die billigen Sex- 
filmproduktionen weg, die am 
Wochenende auf den beiden 
Privaten RTLplus und SEX ähem 
SAT 1 ausgestrahlt werden. Hier 
drei zur Auswahl:
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Körper. Franz. Erotikspielfilm 
von 1984. Natascha ist Spio
nin und vema(ta)scht die
Männer. Sie verschenkt ihren 
Körper, die Zuschauer beim 
Zuschauen ihre Zeit.

Lederhose (7) - Kokosnüsse 
und Bananen. (0,1989).
Gute Lederhosen werden aus 
Hirschleder gemacht. Was 
diese Filme zu bieten haben, 
gehtauf keine Kuhhaut.

Bordellchefin von Hongkong.
(D, 1976). Klosterschülerin 
erbt Bordellkette in Honkong. 
Handlung: eigentlich keine. 
Dafür ziehen sich die Darstel
ler ohne Grund dauernd aus.

(Über das Niveau solcher 
Kommentare läßt sich natürlich 
streiten. Witziger als die Filme 
sind sie allemal.) Aber bekann
termaßen kommt es ja immer nur 
auf die Sichtweise an, denn wie 
sagte schon RTLplus-Chef 
Thoma (in Anspielung auf 
"Liebesgrüße aus der Lederhose" 
und die Kritik der spießigen, 
verklemmten Programmacher der 
Öffentlich-Rechtlichen Und der 
Zeitungsschreiberlinge): "Ich
weiß gar nicht, was die sich alle 
aufregen. Schneiden Sie die 10 
Minuten Sex 'raus, dann haben 
Sie einen wunderschönen 
Heimatfilm!" Dabei sind Heimat- 
filme doch Mega-out. Aber egal. 
Ich freue mich jedenfalls schon 
auf die nächste Ausgabe am 
Dienstag. Dabei schleicht sich 
der heimliche Wunsch ein, das 
ohnehin schlechte Programm 
möge noch ein bischen schlechter 
werden. Dank der Süddeutschen 
habe ich dann wenigstens was zu 
lachen. Nur gut, daß man als 
Student keine Rundfunkgebühren 
zahlen muß.



KULTSZENE

Voi
(oder: ein Kabarett über perfekt 
getarnte Ausbeutung bei immer 

besserer Ausbeute)

Auch heuer geht»s uns wieder 
besser, Fassaden werden saniert, 
das Leben harmonisiert.

Im Schatten der Emanzipation des 
Neuen Mannes wollen Frauen immer 
nur das eine.
Exotische Erotik verpufft in der 
Schwellenangst vorm Sexshop.

sindNicht einmal Informatiker 
informiert über:
Feigheit, Geldgeilheit und die 
Vergewaltigung ihrer Schwestern.

Rechtschaffene Sozialdarwinisten 
lassen neue Bürger an großdeutschen 
Baumen baumeln.

Und damit auch die nächsten vier 
Wochen keiner denkt, widmen wir uns 
schon heute dem Zeitmanagement."
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Rübezahls Rache

Die totale Schlesierin
Ein Fortsetzungsmärchen - Teil 2 -

]B licken wir zurück, was war ge

schehen: Ein junger Metzgersohn 
aus München trampt durch die 
schlesischen Leinde, dort kommt er 
in das Dorf Lindenberg, wo die 
totale Schlesierin, die gute Seele des 
Dorfes wohnt. Wir waren in dem 
Moment stehengeblieben, als der 
Bück der totalen Schlesierin Franz 
trifft.
Franzens Bück traf den der totalen 

Schlesierin: ihre rehbraunen großen 
runden Rehaugen, die so typisch 
sind für das schlesische Volk, schau
ten ihn erstaunt an. In ihrem Bück lag 
so etwas unsagbar tiefes, tief verwur
zelt mit der Seele, dieser Blick 
drückte soviel aus: Leid, Freude,
Tiefe, Oberflächlichkeit, kurz die 
Seele, die totale Seele, tief verwoben 
mit den Wurzeln der Herkunft, denn 
das Schlesische Volk war total auser
sehen. Das Schlesische Volk, dieses 
reine Sammelsurium, das soviel her
vorgebracht hat, Unvollendbares 
und Auserwähltes, den Querschnitt

IMPRESSUM

Die Totale Erinnerung - Regensburger Akademische Vierteljahreshefte (R.A.V.)

Hrsg.: Fachschaft GGG der Universität Regensburg, Universitätsstr.31, 84 Regensburg. Verantwortlich im Sinne 

des („Rechts“staatlichen) Pressegesetzes: Hans Ludstec.k. Die Redaktion besteht aus ein paar Studierenden der Uni 

Regensburg. Alle, die Lust haben, mitzumachen, sind herzlich eingeladen, Artikel, Leserinnenbriefe, Kritik,... an uns 

zu senden oder einfach mitzuarbeiten. Nächstes Redaktionstreffen: siehe Fachschaftsbrett.
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aller Völker, einfach total alles.
Dies alles traf in einem Bück, in 

einer Sekunde den jungen Metzger
sohn F.J., der normalerweise nur den 
Bück von gerade eben geschlachte
ten Schweinen gewohnt war, dieser 
totale Bück war einfach zuviel für 
den Armen, und so fiel er erst mal 
um.

öllig panisch schrie da die totale 
Schlesierin: "Zu Hilfe, zu Hilfe, der 
arme Kerl ist tot, Hilfe."

Um die Hausecke bog in vollem 
Lauf Arnold, der Gehilfe, und begut
achtete den Franzei, nach kurzem 
Bück, der nur ihm zu eigen war, sagte 
er ganz langsam, denn Reden war 
nicht seine Sache: "Nein, tot is er net, 
bloß ohnmächtig." Arnold war in 
solchen Sachen unfehlbar, denn er 
hatte den Instinkt - wie vieles andere 
auch - eines Tieres.

Die totale Schlesierin war verzückt, 
daß sie in ihrem Alter noch so eine 
Wirkung auf junge Männer hatte und

verliebte sich in den Franzei, wie er 
so malerisch auf dem Boden lag.

Bilder erschienen vor seinem 
inneren Blick, völlig unerklärbare 
Bilder: kämpfende Heerscharen; 
rote Sterne, die ihn erdrücken 
wollten; rote Fahnen, die ihn um
wickelten und zu erwürgen trachte
ten; brüllende Massen, vor denen er 
stand und die etwas von ihm wollten, 
ohne daß er eine Ahnung hatte was.

I-rfangsam erblaßten diese Visionen 

in Franzeis Hirn, und er spürte nur 
noch die Umarmung der totalen 
Schlesierin, die so wohlig Wärme 
verströmte, daß er seine beängstig
ten Visionen vergaß und die Augen 
aufschlug und in das verliebte 
Gesicht der totalen Schlesierin 
schaute.

Wird er ihre Liebe erwidern oder 
wird er schreiend davonlaufen ?

Die Antwort darauf kommt im 
nächsten Heft.
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RVV: » Honoriert kein Mensch, diese Segnungen ...! «
Darf cs nicht mehr so weitergehen und -stehen wie bisher beim öffentlichen Per

sonennahverkehr ? Oder ist alles bestens geregelt ?
Die Geschäftsführung der Regensburger Verkehrsverbund GmbH (RVV) äußert 

sich nun in einem Interview mit der "totalen Erinnerung - Regensburger Akade
mische Vierteljahreshefte" über Zustände und Perspektiven bei Bus und Bahn.

Das Gespräch fand am 4.Juni 1992 im Haus der Stadtwerke Regensburg (SWR) 
statt. Für die RVV standen Geschäftsführerin Traudet Borgwardt und Geschäfts
führer Erhard Meyer Rede und Antwort.

Frau Borgwardt ist bereits lange Jahre in wechselnden Funktionen bei den 
Stadtwerken tätig und ist heute, neben ihrer Tätigkeit für die RVV, im Vorstand 
der SWR für kaufmännische Angelegenheiten zuständig.

RAV: Zunächst einmal die Frage, mit
welchem Verkehrsmittel sind Sie, Frau Borg
wardt, heute morgen zum Dienst erschienen?

Borgwardt: Ich bin heute mit dem Auto zum 
Dienst erschienen.

ß^V^ Machen sie das jeden Tag mit dem 
Auto ?

ßl Nein. Ab und zu fahr ich mit dem Bus. 
Aber weniger, weil ich bin ja heute früh nicht 
direkt von zu Hause hierher gefahren, 
sondern ich war noch bei der Bank, beim 
Friseur usw. usf., also das mach ich vor 
Dienstbeginn und da kann ich schlecht mit 
dem Bus fahren.

B^V* Und warum nicht ?
B: Das schaff’ ich gar nicht von der Zeit her. 

Nein, ich kriege da gar keine Busverbindung 
um die Zeit.

RAV: Ist das für sie vielleicht eine Motiva
tion, organisatorisch Einfluß zu nehmen, daß 
das vielleicht mal anders wird, daß eines 
Tages der Busverkehr eine emstzunehmende 
Konkurrenz wird zum Auto ?

B: Der Busverkehr *ist* eine emstzuneh
mende Konkurrenz fürs Auto und er solls 
auch bleiben, aber die Wege die ich heute früh 
schon vor meinem Dienstbeginn hinter mich 
gebracht habe, dafür ist ein Busverkehr nicht 
geeignet. Das geht gar nicht.

ß^V: Jetzt war neulich ötv-Streik und Sie 
haben da einen Ersatzverkehr eingerichtet 
mit den Betrieben, die im Verkehrsverbund 
den Landkreisverkehr bedienen, Linie 4, 
Linie 11 usw. —

B: Passen Sie mal auf ...
Mever: Nicht nur...
B: Ich glaube wir gehen von einer ganz fal

schen Terminologie aus, wenn ich das mal so 
sagen darf. Wir haben keinen Landkreisver
kehr und keinen Stadtverkehr, wir haben 
einen Verkehr in der Region.

Ml Und es ist ein Verbund verkehr.
B: Im Verbund.
RAV: Ich bin jetzt davon ausgegangen, daß 

die Stadtlinien überwiegend die Linien der 
Regensburger Verkehrsbetriebe sind und 
daß die überwiegend auf das Stadtgebiet be
grenzt bleiben —

ßl Moment ! Wir dürfen ihnen vielleicht 
mal...

Ml Jetzt sollte man in die Geschichte ..
ßl.. die Historie..
Mi sonst kommen wir da net zurande ..
ß: .. ein bißchen darstellen. Die Gesell

schaft RVV hat 1984 ihren Betrieb aufgenom
men in folgender Weise: die beteiligten Un
ternehmer haben zum Teil die Konzessionen 
auf die RVB , also das Recht den Verkehr 
durchführen zu dürfen, z.T. den Betrieb über
tragen. In der Praxis ist das das gleiche, aber 
da gibts halt kleine rechtliche Unterschiede . 
Ja, und dieses Recht ist auf die RVV übertra

gen worden. Das heißt, die Unternehmen, die 
im Verbund fahren, haben keinen Tarif 
mehr.

ß^V: Aber sie verrechnen immerhin die 
Leistung, die sie erbringen,..

B: Ja sicher !
RAV: .. an die RVV.
B: Sicher, natürlich. - Das ist eine andere 

Ebene.
Ml Das Recht einen Linienverkehr durch

zuführen in der gesamten Region, Stadt und 
Landkreis, ist auf die RVV übergegangen.

RAV: Ebenso die Koordination ...
M: Wer für die RVV fährt ist jetzt mal völlig 

außer..
B:.. völlig egal.
Ml Laß mers mal weg. Zweitrangig.
ßl Alles was das Verhältnis zum Kunden be

trifft, zum Fahrgast betrifft, ist RVV.
M: Es gibt nur einen Ansprechpartner .
RAV: Jetzt ist das mal geklärt; ich wollte 

darauf hinaus, daß Sie beim ötv-Streik 
einen Ersatzverkehr organisiert haben mit 
privaten Unternehmern, soll heißen Fa. Wat- 
zinger, Fa. Laschinger usw., und da ist 
nun...—

M: Das kann 
man nicht ganz 
so sagen, es 
waren ein paar 
Linien dabei, wo 
andere auch be
troffen waren.

RAV: .. aber 
wenn wir mal 
davon absehen, 
es ist ein kleiner 
Ersatzverkehr 
gewesen, der war 
längst nicht flä
chendeckend in
nerhalb der 
Stadt Regens
burg, es gab er
heblich weniger 
Kapazität, er
heblich weniger Platzangebot Es gab Verspä
tungen, und was den Autoverkehr angeht, so 
ist der wohl nicht mehr geworden dabei, es 
gab nicht die verheerenden Staus wie viel
leicht in manchen anderen Städten ..

ß: Nein.
RAV:.. .nicht die Erscheinungen..
B: Nein.
RAV:.. wie die es zum Beispiel in Berlin 

oder im Ruhrgebiet gab,..
Ml Wollt ich grad was sagen...
B: Nein.
RAV:.. .worauf führen Sie das zurück, Herr 

Meyer ? t

Ml Ja, da nehmen wir jetzt mal die Magistra
le Isarstraße- Nordgaustraße - Hauptbahn
hof, Linie 1.

Bl Weggefallen —
Ml Die Linie 1 haben wir *voll* abgedeckt 

mit unserer Linie 41 und 43. Die Linie 43 und 
41 kommt in einer dichten Taktfolge herein 
aus Regenstauf, Bemhardswald und derglei
chen , und hier leeren sich unsere Fahrzeuge 
etwa zu 40..50 Prozent. Das heißt also, wir 
konnten an diesen Haltestellen Isarstraße 50 
Prozent der Fahrgäste aufnehmen.

ß^V :Das heißt, die Leute, die bislang Bus 
gefahren sind, konnten umverteilt werden ? 
Praktisch ?

M: Zum Teil.
ßl Konnten in einen anderen Bus umstei

gen, zum Teil.
M: Zum Teil. Wir hatten, ^natürlich* , im 

Stadtbereich, durchaus Kapazitätsengpässe, 
wo auch keine Regionallinien verkehren. 
Aber: im Innenstadtbereich war ja das auch 
während der Streiktage nicht so problema
tisch, denn man hat ja wieder gmerkt, dass 
man auch bestimmte Räume durchaus zu 
Fuß abdecken kann, 

ß: Ja.
RAV: Es decken nun viele Leute .. — 
ß: Aber..--
RAV:.. ihr Verkehrsbedürfnis * nicht* zu 

Fuß ab, teils aus Bequemlichkeitsgründen, 
teils , wie Frau Borgwardt zum Beispiel 
selber, weil mit dem Bus manches nicht zu 
machen ist, ...-- 

ßl Ist richtig.
RAV: .. da ist nun ein Bereich da, der dem 

Auto Vorbehalten bleibt? 
ßl Natürlich, gibt es immer.
RAV: Glauben Sie, daß es diesen Bereich 

so wie er jetzt ausgeprägt ist, weiterhin gibt ?

M: Also des ist jetzt..
RAV:.. ein Reservat für das Auto ?
M: Also das ist jetzt eine Frage, die kann 

man fast nicht beantworten. Man muß vorweg 
sagen, daß der Bus nach wie vor, auch in der 
Zukunft, ein Massenverkehrsmittel ist.. 

ßl Richtig.
M: •• und bleiben wird. Und wenn man 

dieses sieht, dann werden wir mit dem Bus 
*mit Sicherheit* nicht erreichen, daß jeder
mann an der Haustüre individuell abgeholt 
werden kann, das kann der Bus überhaupt 
nicht schaffen, 

ßl Das schafft er nicht, nein.
M: Allein schon aufgrund der Straßenstruk

tur.

Phkgi:
*2«rtjjbrfehj

Vorverkauf*
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RAV: Es redet niemand davon , daß irgend
wer an der Haustüre abgeholt werden muß, 
sondern

B: Nein, nein , das ist das Gleiche.
J^V^ .. sondern was ist zum Beispiel mit 

den Leuten, die in Großprüfening wohnen ? 
Die ..

M: Schauen‘S mich an,..
RAV: .. in Großpriifening wohnen ..
Mi- ich bin extern untergebracht, im Land

ratsamt. Jetzt muß ich zur Frau Borgwardt 
'rüber, um 11 Uhr hab ich wieder einen 
anderen Termin, da muß ich wieder woanders 
hin. Ich *kann nicht* zu jedem Ziel eine 
Linie hinbringen ! Auch nicht in die Nähe.

RAV: Auch nicht in die Nähe ? Unter Nähe 
ist zu verstehen: daß man wenig
stens im 300 - Meter - Umkreis ’ne 
Haltestelle vorfindet..

M: Ja, also, jetzt nehmen ‘S amal 
Räume her, ich hab durchaus Be
reiche wie nach Pentling, zu den 
Bürgermeistern, Schierling oder 
auch zu Donaustauf, Tegernheim, Zeitlam, 
ja, stellen’S Eahna vor, ich müßte des alles mit 
dem Bus machen ! Wissen’S was ich da 
brauch ? Drei Mann müßt man mindestens 
zusätzlich einstellen, daß ich allein *meine* 
Bedürfnisse abdecke.

RAV: Drei Mann, bezogen auf den gesam
ten Pool an Busfahrern ?

Bl Nein, nein, auf die Verwaltung..
M: Wenn ich heute meine Termine alle...
ßi- auf den Verwaltungsaufwand.
Mi- mit dem Bus über die Bühne bringen 

wollte, dann bräuchte ich net einen 24- 
Stunden Tag, sondern einen ..

B:.. 36-Stunden- Tag .
M:.. einen 48- Stunden- Tag.
B: Es *geht* nicht! Schauen Sie mal..
RAV: Sie sagen, es geht nicht. Na gut ..—
fi:.. aber ich darf noch einmal etwas sagen, 

weil Sie das vorhin angesprochen haben, 
Rhein-Ruhr, Berlin. Wir hören das immer 
wieder. Überlegen Sie mal, von welchen 
Räumen Sie sprechen !

M: Das sind Ballungsräume, wir sind Ver
dichtungsräume...!

ß^V: (aufgelöst) Durch die Umweltbe
schwerden, die wir nun mal haben, wäre es 
* wünschenswert*, wenn mehr Leute auf den 
Bus umsteigen, die das jetzt *nicht* tun..

Bl Natürlich ist das wünschenswert.
RAV:.. Sie tun ja so , als ob Sie bereits das 

Optimum bereitstellen würden und..
El Nein, natürlich nicht.
RAV:.. und daß diejenigen, die jetzt Auto 

fahren, das weiter tun müssen, weil der Bus 
dieses Marktsegment in der Fläche einfach 
nicht abdeckt.

M: Wir müssen jetzt in eine andere Rich
tung kommen schön langsam.. Ich würde jetzt 
bloß eines sagen: wir haben nachts ein gegen
über anderen Städten, die das schon ausge
trocknet haben(!), noch sehr dichtes Busnetz, 
bis um 1:00 Uhr.

ß^\L_Sagen wir mal, ab Maximilianstraße 
Null Uhr !

Ml Gut, ja. Null Uhr. Sagen wir bis Null Uhr. 
Und jetzt schauen Sie mal unsere Buslinien 
an, was da drin sitzt. Eigentlich müßte man 
aus Wirtschaftlichkeitsgründen diesen 
ganzen Verkehr einstellen.

RAV: Und warum stellen Sie ihn dann nicht 
ein ?

Ml Das ist das Problem, weil wir der Auffas
sung sind, daß man der Bevölkerung minde
stens ein Rahmenangebot Vorhalten muß, 
wobei andere Städte bereits Altemativsyste- 
me, die nicht so gut sind, anbieten.

ß^V^ Spielen Sie auf das Linientaxi an?

Ml Auch,auch. Es gibt mehrere Altemativ- 
systeme. In anderen Städten hat man diesen 
Weg schon begangen, weil mans einfach nicht 
mehr durchhält...

B: Aber darf ich jetzt mal,..
M'. Man muß sich ja immer mit vergleichba

ren Räumen vergleichen, Würzburg zum Bei
spiel ..

ßl Darf ich jetzt mal ’ne Zwischenfrage 
stellen ...

JjlAV: Würzburg hat Straßenbahn, Regens
burg nicht, das ist vielleicht ein Problem -?

Ml Das ist aber für Regensburg nicht mehr 
denkbar, weil hier die Weichen bereits vor 
zwanzig Jahren eben anders gestellt worden 
sind. Das haben wir jetzt nicht zu verantwor

ten.
Nun, die Straßen

bahn war ja wohl auch ein 
städtischer Betrieb. Wer 
hat das letztlich verant
wortet, die Politik ?

Mi Ja,., ich will mich da 
nicht einmischen, das ist gegessen, da wollen 
wir auch nicht nachtarocken, ich will bloß 
eines sagen: man hat nicht Strecken still
gelegt, weil zuviel Fahrgäste da waren (sic!), 
sondern weil die vorhandenen Leistungen 
nicht mehr angenommen worden sind, und 
jetzt sind wir wieder da, weil eben das Auto 
vermeintlich für den Bürger einen sehr hohen 
Stellenwert hat. Vielleicht, letztendlich, zahlt 
er die Quittung irgendwann . Aber es ist 
derzeit eben noch so, daß das Auto einen sehr 
hohen Stellenwert hat und wenn Sie Freiburg, 
Zürich ansprechen, dann muß ich Ihnen 
sagen, bei uns bestehen die gesetzlichen Ge
gebenheiten, die man in Zürich zugunsten des 
öffentlichen Nahverkehrs geschaffen hat, 
eben nicht. Und das muß man halt zur Kennt
nis nehmen.

RAV: Das müssen *Sie* als Regensburger 
Verkehrs verbünd erst mal hinnehmen, weil 
Sie auf die politischen Weichenstellungen 
keinen Einfluß haben.

Ml Das muß jeder öffentliche Verkehrsbe
trieb in Deutschland.

RAV: Kann es sein, daß Leute mit dem Bus 
fahren würden, das aber nicht tun , weil ihnen 
das Preisniveau zu hoch vorkommt ?

M: Unser Preisniveau liegt an und für sich 
schon an der unteren Grenze, wenn Sie es ver
gleichen mit anderen Räumen; ich glaube, 
daß Sie in Deutschland weit suchen müssen , 
bis Sie überhaupt einen Verkehrsverbund 
finden , der sieben Jahre seine Preise stabil 
gehalten hat.

RAV: Na ja, dafür haben Sie die Preise ja 
saftig erhöht, ungefähr um...

ßl Nö, die sind nicht - wo sind denn die saftig 
erhöht ?

RAV: .. .Sie haben für die Einzelfahrt im 
Bartarif..

Bl Ne, jetzt dürfen wir mal..
RAV: .. von 1,25 DM ..
B: Moment mal,..
M: Wir haben sogar ermäßigt!
RAV: .. auf 1,50 DM erhöht ...-
Bl (forsch) Nein, moment mal, wenn Sie 

sagen, die Preise sind saftig erhöht worden, 
dann sagen Sie mal wo diese saftige Erhöhung 
ist, das möchte ich jetzt mal wissen.

RAV: Zum Beispiel bei der Semesterkarte 
für Studenten in der Zone 1 ist erhöht worden 
von ungefähr hundert Mark ..

B: Ja, natürlich ! Und warum ..?
RAV: .. auf 140 Mark !
ß: Warum ist die erhöht worden ? Das 

haben wir bekannt gemacht, weil wir einer 
Auflage unserer Genehmigungsbehörde

,Straßenbahn ?
\ »Das ist

[gegessen«
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folgen müssen, der Kartenpreis war zu tief; ... 
....phhh (pikiert) - da können wir nix dafür.

Ml Also über des Thema könnte man lang 
diskutieren.

RAV: Sie bedauern das im Grunde genom
men schon , daß so saftig erhöht worden ist?

Bl Ob wir das bedauern, ist was anderes, 
aber wir mußten einer Anordnung Folge 
leisten und der haben wir Folge geleistet, des 
sind Rahmenbedingungen, die auch wir ent
halten müssen.

RAV: In der Wahl der Tarife haben Sie 
nicht allein die Freiheit, Ihre kaufmännischen 
Gesichtspunkte anzuwenden ?

B: Nein, natürlich nicht.
RAVi Wer ist dafür sonst noch zuständig?
Bl Da gibts ein Personenbeförderungsge

setz, da ist in Paragraph 39 das alles gere
gelt.

RAV: Ist da die Regierung der Oberpfalz 
auch ...

Bl Ja, natürlich.
RAV: ... daran beteiligt...
Bl Sicher !
B^Vi Als Organ der Staatsregierung ?
Bl Ja.
RAV: Von wo kommen denn Zuschüsse , 

um den Betrieb aufrecht zu erhalten ?
Bi........ he, ehe, (pikiert) vom Land.
RAV: Haben Sie auch Zuschüsse vom 

Bund?
B: Nein.
BAV^ Es wird ja immer wieder gesagt, von 

politischer Seite, daß Zuschüsse vom Bund ...
Bl (rasch) Ja sicher,..—
RjA\L Notwendig wären !
Bl Natürlich. Weil wenn nach dem Gemein

deverkehrsfinanzierungsgesetz irgendwelche 
Maßnahmen gemacht werden, dann fließen 
über die Länder auch Bundeszuschüsse mit 
’rein, aber das ist *so* diffizil das jetzt ausein
anderzuhalten , weil das teilweise(sic!) Inve
stition sabhängig ist.

M: Das bringt dem täglichen Betrieb eben 
nichts, die sind nicht betriebskostenabhängig, 
diese Zuschüsse.

RAV: Decken diese Zuschüssen gemein- 
wirtschaftliche Leistungen ab ?

Ml Ja, auch. Das ist wieder was anderes. 
Aber was Frau Borgwardt angesprochen hat, 
diese Leistungen nach GVFG sind ja Investi
tionsförderungen, und sind uns nicht zugute 
gekommen weil wir keine S- und U- Bahn 
haben.

Bl Nein, die sind auch für Busse oder so 
was!

Ml Ja, nur für Busse für die privaten oder 
auch öffentlichen Unternehmer, - Bus ja, aber 
z.B. Haltestellenerrichtung war bisher nicht 
gefördert in der Fläche ....

Bl Das ist es jetzt erst.
Ml Zwar schon gefördert, aber nur bei Neu

einrichtung..
Also nur die materiellen Grundla

gen, für Wartehäuschen usw...
M: Richtig. Die waren bei uns nicht 

gegeben, weil wenn wir ein Häuschen hinge
stellt haben für 24 000 Mark(!), dann ist das 
zwar für uns ne ganze Menge, ist aber nicht 
gefördert worden, weil es unter die Bagatell
grenze von 200000 gefallen ist.

Bl (rührt i. d. Kaffeetasse): Also wir kriegen 
jedenfalls unsere Zuschüsse vom Land,; wie 
das Land sich wiederum refinanziert, ob aus 
eigenen Mitteln oder aus Bundesmitteln, die 
zweckgebunden zugewiesen werden das ist 
dann der andere Teil.

BA\L Fahrgäste die mit der Umweltkarte 
im Zug fahren, haben mir gesagt, sie würden 
auch mehr ausgeben für die Umweltkarte, 
Zone 2. Also, wer 35 Mark zahlt würde even-
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tuell auch ein paar Mark drauflegen, nur: es 
ist andererseits so, daß die Umweltkarte ja in 
der Zone 1 erst ab 9:30 gilt, ...

B: (rührt): Richtig.
RAV: .. in anderen Städten gilt sie schon ab 

9 Uhr , manchmal sogar 8:30, und das Ticket 
2000 das gilt in einigen Modifikationen ohne 
Zeitbegrenzung. Woran liegt das ?

B: (rührt): Das Ticket 2000 das dürfen sie 
hier gar nicht zum Vergleich heranziehen, 
weil beim Ticket 2000 hat man den Betrieben 
alle Ausgleichzszahlungen zur Abgeltung 
dieser gemeinwirtschaftlichen Belastungen 
festgeschrieben . Das heißt, die können um 8 
Uhr schon, um 7 Uhr , die brauchen über
haupt keine Zeitbegrenzung mehr. Wenn 
"‘wir* aber die Umweltkarte morgens ab 8 
Uhr öffnen, dann haben wir Schüler und Stu
denten , die mit dieser Karte fahren. Ist ganz 
logisch, verlieren wir alle Zuschüsse. Irgend
wo müssen wir natürlich auch nen Grat gehen 
zwischen Angebot und Finanzierung.

RAVrCtranspiriertl: Würde sich die Um
weltkarte alleine tragen und keine Substitu
tionsverluste einbringen, wenn Sie die Um
weltkarte ab 9 Uhr bringen würden ?

B: Nein.
Ml Wir sollten mal Sinn und Zweck der Um

weltkarte untersuchen, wir wollten mehr 
Leute in unsere Busse reinbekommen zu 
Zeiten wo unsere Busse leer waren.

B: Und das ist gelungen.
Ml Nichts anderes wollten wir. Wir wollten 

also unser Betriebsergebnis nicht verschlech
tern. Das war Vorgabe.

RAV: Es sollte also einnahmeneutral sein?
Ml Das erreichen Sie sowieso nicht.
B: Jetzt hören Sie mal zu, ...—
Mi Aber wir habens erreicht jetzt, aber nur 

in dieser Zeitlage.
B:.. wenn ich ein Produkt habe, das gut läuft 

zum Preis von 10, dann bin ich doch ein 
absolut unmöglicher schlechter Kaufmann, 
wenn ich dieses Produkt..

Mi rausnehme..
B‘- ..das gut angenommen wird, für 5 

anbiete. Das ist nämlich unser Busverkehr in 
der Hauptverkehrszeit. Wir wollten die 
Schwachlastzeiten abdecken und das ist uns 
gelungen.

Ml Es würde sich ja gar nicht rechtfertigen, 
für 35 Mark ab 9 Uhr in 
der Zone 1, in der Region 
draußen haben wir das ja 
schon: da können Sie 
einen ganzen Monat lang 
fahren in einem Radius 
von fast knappen 50 Kilo
meter, d.h. also im Durch
messer 100 Kilometer. Sie 
können Schiene benutzen

mweltkarte schon 
ab 8:00 öffnen ? 
»Dann haben wir 
Schüler &

Studenten
drin.«

BAXi (nörgelnörgel): In der Zone sechs 
kostet es 45 Mark!

B: Das ist was anderes.
Ml Weil andere Landkreise eben nicht 

bereit sind, entsprechende Verbundverluste 
von uns zu übernehmen.

E^V: Betrifft das den Landkreis Neu
markt?

Bl Richtig.
Ml Es ist halt auch eine politische Sache, ob 

wir für andere Landkreise auch Defizite über
nehmen sollen. Unser Steuerzahler hier muß 
über seine Grundsteuer das wieder tragen.

RAV: Sie sprechen vom Defizit. Das, was 
nach den Einnahmen aus Fahrkartenverkauf 
und den Einnahmen aus staatlichen Zuschüs
sen abzüglich der eingekauften Leistungen 
übrigbleibt, dieses Defizit wird nach welchem 
Schlüssel aufgeteilt, Herr Meyer ?

M: Das kann man gar nicht so sagen, weil 
das verschiedene Schlüssel sind. Da haben wir 
Verbundkosten, Eigenaufwand der Gesell
schaft, dann, was haben wir noch, Druckko
sten, ...

Bl Platzkilometrische Leistung.
M: Platzkilometrische Leistung. Es sind 

verschiedene Schlüssel.
RAV: Also es wird nicht allein nach Platz- 

kilometem aufgeteilt ?
Ml Im wesentlichen werden die Verbundko

sten nach Platzkilometem aufgeteilt.
RAV: Das trägt dann zum einen Teil der 

Landkreis, wer übernimmt da den Defizitan
teil ?

M: Der Landkreis direkt, weil er kein 
anderes "Werk" hat, wo er irgendwas ausglei- 
chen könnte.

RAV: Während bei der Stadt sind das dann 
die Verkehrsbetriebe selber?

El (zögernd) Das ist nicht ganz so richtig, 
bei der Stadt übernimmt das die Stadt selber, 
nur soweit ein Ausgleich im Querverbund 
erfolgt, übernehmen das | 
die Betriebe. 1»

RAV: Das heißt letzten|
Endes, von dem, was dief AlltOmätCIl« 
REWAG an Überschuß |
erwirtschaftet und woran ^^«»«SÄWjBsftsssssBssswsssst:;
Sie einen Anteil nehmen können, wird das 
Loch gestopft, das bei den RVB anfällt. IßT 

jDas ist eine gesellschaftsrechtliche Form , die 
Stadtwerke sind Gesellschafter der REWAG, 
und die REWAG ist eine Personengesell
schaft und da fließen die Ergebnisse zu den 
Stadtwerken hoch, zu den Stadtwerken 
fließen auch die Verluste des Verkehrsbetrie
bes, und das wird dort verrechnet.

Bl Wenn es nicht ausreicht..
M: .. dann muß der Kämmerer der Stadt Re

gensburg in die Tasche langen und das selber 
zahlen.

RAV: Können Sie beibehalten, daß weiter
hin im Querverbund Verluste übernommen 
werden ?

B: Das hängt von vielerlei ab, das hängt 
davon ab, wie sich der Verlust der Regensbur
ger Verkehrsbetriebe entwickelt, unter Be
rücksichtigung des europäischen Marktes..

RAV: Können Sie da eine Prognose
abgeben ?

| E: Nö, kann ich natürlich nicht.
| Das hängt auch davon ab, wie sich 
| die REWAG entwickelt.
I RAV: Also wenn jetzt die Euro- 
|päische Gemeinschaft bei den 
| Stromtarifen in irgendeiner Weise 
| Veränderungen bewirkt, ob nun 
|Durchleitungsrechte gewährt 
| werden müssen, wenn sich die Ab
satzlage beim Strom also ändert, 

«HeweaMMeeaeidann würde sich die Überschußsi
tuation verändern und dann gäbe es vielleicht 
nicht mehr die Möglichkeit, den Busverkehr 
aus dieser Quelle zu subventionieren?
B:...... eh,... tja ...
RAV: Rechnen Sie mit dieser Möglichkeit?

Bl Das kann ich nicht sagen. Ich bin für 
Strom nicht zuständig(l), da kann ich keine 
Auskunft geben.

M: Das ganze ist noch ein bisserl zu jung, 
das kann man noch nicht wissen, wie sich das 
auf die Verträge aus wirkt.

RAV: Wenn jemand in Regensburg fremd 
ist und von Bahnhof nach Prüfening fahren 
möchte, und möchte die Kosten der Fahrt 
wissen, das erfährt er dann beim Busfahrer, 
wenn er eine Einzelfahrkarte kauft. Die Ein
zelfahrkarte beim Busfahrer ist aber teurer...

Bl Die gibt es gar nicht im Vorverkauf, die 
Einzelfahrkarte.

RAV: Nehmen wir mal an, eine Viererkar
te oder eine Streifenkarte. Der möchte ja 
schließlich auch zurückfahren unter Umstän
den . Finden Sie nicht, daß so eine Fahrkarte, 
die im Bus mehr kostet, als im Vorverkauf, für 
spontane Kunden eine abschreckende 
Wirkung ausübt, daß da irgendwie ein subjek
tiver Eindruck entsteht, das Busfahren sei 
teurer als es eigentlich ist ?

M: Das glaube ich nicht. Es stecken ja 
mehrere Details drin in dieser Frage und Pro
blematik. Einerseits wollen wir den Verkauf 
im Bus möglichst niedrig halten.

RAV: Wegen der Geschwindigkeit ?
M: Richtig. Das ist ja unser Hauptziel, des

wegen tun uns auch die Tempo- 30- Zonen 
weh. Sind wir ja auch berührt, das tut uns weh, 
weil wir unsere Fahrzeiten wegen 30-km- 
Zonen wieder verlängern müssen. Aber das 
betrifft vor allem die Einzelkunden. Warum 
sollen wir nicht unserem Dauerkunden ein 

bißchen ein Zuckerl geben 
und sagen ’Du bist der treue 
Kunde, mit Dir kann ich 
planen, ich weiß, daß Du von 
X nach da immer fährst 
täglich Montag bis Freitag, 

und ich kann den Bus je nach Größe, weil Du 
ständig kommst, planen’. Beim Einzelfahrer 
muß ich die Buskapazität zunächst mal bereit
halten, weil ich nicht weiß, kommt er jetzt 
oder kommt er nicht. Dann muß ich doch dem 
einen Rabatt einräumen, der von Montag bis 
Freitag mit dem Bus zum Beruf fährt.

BAXi Das ist eine konservative Argumen
tation, die eben darauf abhebt daß es Stamm
gäste gibt,..

Ml Ja, das sieht man ja an unserer Statistik.
EAV: Ist es aber nicht so, daß die Stamm

gäste sich darauf verlassen, daß die also nicht 
so schnell ausweichen vom Bus weg, zum Bei
spiel die Senioren, die sehr geringe Neigung 
haben, sich... —

Ml Wenn wir so ein schlechtes Tarifwesen 
hätten , daß die Stammgäste abwandem, dann 
hätten wir bald gar keine Fahrgäste mehr.

RAV: Es geht ja nicht darum die Stammgä
ste zu benachteiligen,sondern nur darum, sie 
nicht *so* zu bevorzugen,daß Neukunden ab
geschreckt werden. Darauf hebt die Frage ab..

B: Nein.
M: Wenn einer eine Abokarte nimmt, mit 

dem Jobticket haben wir nochmal Rabattie
rung, von fast über 30 Prozent gegenüber der 
normalen Monatskarte , dann kommen Sie 
auf einen Betrag von 50..60 Pfennig pro Fahrt, 
wenn einer sich das nicht leistet für ein Jahr, 
für eine Fahrt 50..60 Pfennig, das ist ja weit 
unter dem Niveau was heute das Auto 
auslegt!
BM: Es ist Ansichtssache, ob die Leute 

überhaupt so viel Fahrten nutzen können von 
einer Zeitkarte, angesichts der Geschwindig
keit die es hier gibt. - Was spricht Ihrer 
Ansicht nach dagegen, Automaten aufzustel
len ?

Ml Wir haben ja Automaten.
E^V: Drei Stück.
Ml Ja, weil kundenfreundlicher; also es ist 

ja so: der Bundesbahn macht man den 
Vorwurf, daß man den Kunden unfreundliche 
Automaten überall hinstellt(sic). Bahnhöfe 
werden geschlossen, man stellt den Kunden 
Unfreundliche Automaten hin, denn wenn st 
was fragst, gibt er keine Antwort.

B^V; Dafür kann ich mir auch nach 18 Uhr 
Fahrkarten kaufen !

Ml Ja , Sie sagen das so leicht!
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beim

billigsten
Einzelfahrschein.«

RAV: Sie beklagen sich ja darüber , daß in 
der Abendzeit niemand die Busse benutzt. 
Liegt das nicht daran, daß der spontane Griff 
zur Fahrkarte erschwert wird ?

Mi Wieso, der kann doch beim Busfahrer 
einen Fahrschein kaufen.

RAV: Dort kostet die Fahrkarte viel mehr.
B: (entrüstet): Ja, also hören Sie mal,.. -
RAV: Es gibt.. -
& (befremdet)., also jetzt kommen wir auf 

eine Diskussion, jetzt wirds also ein bißchen 
seltsam.

M: Sie wollen den Nahverkehr verschlech
tern !!

& Ja eben, wie soll ich denn, was soll ich 
denn machen .. —

RAV: Was ist eine Verschlechterung ?
ß.: .. dem Fahrgast, der..................

♦einmal* fährt, jetzt mal ganz 
ehrlich, für den Fahrgast, der 
einmal fährt, ein Netz von Au- 
tomaten durch die Stadt 
stellen, das ist ja jetzt irgend
wo ... irgendwo müssen wir ein 
bißchen wirtschaftlich denken 
! (sic! aber gerade hier..!)

BAXi Mehrzahl..
B: ich kann doch wohl von dem Fahrgast er

warten , der *ab und an* mal fährt, weil sein 
Auto in der Werkstatt ist, daß er sich beim 
Busfahrer einen Fahrschein nimmt, und dann 
braucht er sich noch nicht mal den teuersten 
Einzelfahrschein zu nehmen sondern er kann 
sich die Mehrfahrtenkarte nehmen.

RAV: Nach Ihrem Geschäftsbericht habe 
ich gesehen, sind ungefähr 40 Prozent Ihrer 
Einnahmen von Einzelfahrkarten. Es gibt 
mehr Leute, die mit Bartarif fahren ...

ß: (eilig) Ja!
RAV: ..als Leute, die Zeitkarten kaufen. 

Das heißt aber gerade nicht, daß die Mehr
zahl der Leute, die bei Ihnen Einzelfahrkar
ten kaufen, absolute Gelegenheitsfahrer 
wären.

B: (nachdenklich) Das ist nicht ganz so 
richtig, ja.

RAV: Es ist zum Beispiel bei den Studen
ten so, daß die Mehrzahl der Studierenden 
mit Einzelfahrscheinen fährt, weil sie z.B. 
sooft das Wetter gut ist, mit dem Fahrrad 
fahren, weil sie damit einfach schneller sind.

Bl Dann, muß ich sagen, sind die Studenten 
keine guten Rechner. Dann müßte man die 
alle nochmal schulen, wenn die mit dem Ein
zelfahrschein fahren. Dann sind sie ... (zögert) 
♦absolut keine guten* Rechner.

RAV: Niemand will die Investition einer Se
mesterkarte wagen , wenn er weiß , daß er mit 
dem Fahrrad schneller ans Ziel kommt und 
dann die Zeitkarte eben brachliegt.

Mi Sehen Sie genau das ist es. Sie wollen den 
Bus dann, wenn das andere Verkehrsmittel - 
Fahrrad - wegen Witterung nicht mehrfunk
tioniert. Wir aber sollen in Zeiten , wo 
schönes Wetter ist den Fahrplan bereithalten, 
sollen also Millionenbeträge aufwenden 
hierfür, haben aber null Leute drin selbst 
beim *billigsten* Einzelfahrschein (sic!), 
weil dann fahrt er auch mit dem Fahrrad, und 
dann sollen wir wenn der das Auto in der Re
paratur hat oder wenn die Witterung zu 
schlecht ist ...

RAV: Das mit der Reparatur ..
M:. ... fahren zu einem günstigen Fahrpreis.
RAV: Das mit der "Reparatur" ist bereits 

abgehakt!
B: Es ist doch ganz klar, Einzelkarte muß 

der teuerste Fahrschein sein. Wir wissen 
nicht, wer kommt und müssen die Kapazität 
Vorhalten. Je länger sich der Fahrgast an den

eute

Betrieb bindet, desto größer ist seine Ermä
ßigung.

Ist die Fluktuation bei den Einzelgä
sten denn *wirklich* so groß? Sind das wirk
lich nur Gelegenheitsfahrgäste, die mit der 
Einzelfahrkarte fahren ?

Bi Es sind zum Großteil Gelegenheitsfahr
gäste. Natürlich.

RAV: Wenn man also jetzt nachmittags um 
zwei Uhr in den Bus steigt, dann sieht man 
ganz überwiegend Senioren im Bus fahren.
Das sind eigentlich nicht Gelegenheitsfahrgä
ste. Wieviele von denen fahren nach Ihrer 
Einschätzung mit Zeitkarten,... —

M: Wieso sind das keine Gelegenheitsfahr
gäste ?

wieviele mit Einzelfahrkarten ?
Bl der Großteil der Senio

ren sind auch ...-- 
Ml Ja, warum sind das 

keine Gelegenheitsfahrgä
ste, das müssen Sie mir mal 

iljetzt erklären !
:;j Bl * ja. finde ich auch -, es

swlsind ..
M: Ja, warum sind die Senioren keine Gele

genheitsfahrgäste ?
B: •• aber mit der Umweltmonatskarte 

fahren die meisten Senioren.
Ml Ich denke da bloß an meine Eltern die 

mit 78 noch Auto fahren. Und (mein Vater) 
benutzt jetzt in der Woche 3-4mal den Bus , 
und ich kann ihn nicht bewegen, sich länger
fristig zu binden und da sag ich, du sollst den 
teuren(!s.o.) Einzelfahrschein nehmen, für 
dich ist gar nix besser.

R AV:fzu Meyer): Halten Sie Ihre Eltern für 
repräsentativ ?

M: eh,..
B: (scharf) Ja, sicher.
M:.. nein, aber..
Bl (barsch) Warum denn ? (zu Meyer)

Warum sind Ihre Eltern nicht repräsentativ?
Ml (schwenk): Warum sollen sich meine 

Eltern anders verhalten als die anderen Se
nioren ?

RAV: eh - ?
Ml Also das versteh’ ich jetzt nicht ganz.
RAV: Wir sollten vielleicht mal auf den 

Punkt kommen, daß diejenigen Leute, die mit 
dem Bus fahren, ja nicht unbedingt dieje-j 
nigen sind, die sich bevorzugt ein Auto| 
kaufen, sei es aus sozialen Gründen,... — 1 teuren

B: Passen Sie mal auf.. §
RAV^. sei es aus sonstigen Gründen...-! Einzelfahrschein

|nehmen!«
Bl Wir haben eine völlig falsche Basis£*:*«*** 

für das Gespräch; wenn Sie wollen .. —
RAV: Erklären Sie die Basis, die Sie gern 

hätten.
Bl Sie greifen uns ständig an und sagen, ihr 

seid zu teuer, die sind nicht repräsentativ , 
und so weiter und so fort - - wir führen auch 
gerne Nulltarif ein.

M: Ja.
Bl (gepreßt) Locker ! Gern ! - Wir sparen 

uns eine Unmenge Verwaltungskram. Wenn 
wir irgendwo eine Nahverkehrsabgabe her
kriegen , die den Betrieb deckt, *machen* wir 
das auch. Sie stellen das jetzt so dar , als ob 
wir ein persönliches Interesse daran hätten ....

Ml •• einen schlechteren Nahverkehr zu 
machen.

Bl •• den Leuten möglichst viel abzuknöp
fen. - Irgendwer muß das doch bezahlen !

BAV:(scheinheilig) Ich will das mal nicht 
unterstellen.

Bl Nee, können Sie auch gar nicht unterstel
len!

-52-

RAV: Sehen Sie Möglichkeiten, den 
Betrieb so zu organisieren, daß z.B. weniger 
Kosten entstehen ?

Bl Nein! Das machen wir schon. Wir sind, 
... (zögert) stets dabei, den Betrieb so ♦wirt
schaftlich* als möglich zu führen. Unter Be
rücksichtigung unseres Auftrages einen guten 
Verkehr durchzuführen.

BAXi Wenn jetzt zum Beispiel ein Busbe
schleunigungsprogramm eingeführt würde, 
gehen Sie davon aus, daß das auf der Kosten
seite Einsparungen bringen würde ?

Ml Das hat mit uns nichts zu tun. Wir 
werden halt vielleicht attraktiver, vielleicht 
kommt der eine oder andere Fahrgast jetzt zu 
uns, weil er sagt, jetzt fahrt er von der Isarstra
ße um 4 Minuten schneller zur Innenstadt. 
Können Sie aber nicht in Geld messen.

BAXi Uer Fahrer wird ja zeitabhängig ent
lohnt. Wenn jetzt der Bus dieselbe Beförde
rungsleistung in kürzerer Zeit erbringt, haben 
Sie doch tendenziell einen Kostenvorteil?

Bl Das kann ich Ihnen nicht ausrechnen, 
weil man das wieder in die Umläufe reinrech
nen muß , der Fahrer hat Wartezeiten, wir 
brauchen Reservefahrer,.... möglich, daß da 
durch einen geschickten Wagenumlauf...

Ml Oh mei, des kommt auf die Umlauftour 
an.
Bl.. ein Mann rauskommt oder was, das 

weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen 
. - Erstens kostet es mal Investitionen.

BAI: Investitionen sind Investitionen und 
eigentlich nicht in erster Linie Kosten. Inve
stition zahlt sich normalerweise aus.

M: Na ia....
B: Nein !
Ml •• Sie müssen auf das System warten.
B: Eine Investition in diesem Bereich zahlt 

sie sich eben nicht aus, nicht monetär (?) 
Sonst hätten wir ja keinen Verlust, (sic!)

RAV: Gehen Sie nicht davon aus, daß der 
Verlust geringer würde ?

B: Wenn wir , das hat der Herr Meyer 
gesagt, durch die Schnelligkeit mehr Fahrgä
ste bekommen , kann der Verlust geringer 
werden. Also..

BAXi Also auf dem Umweg über den 
Absatz ?

Bl Moment mal, natürlich, es kann natürlich 
auch umkippen (!?)und man 
kann sagen, wir kriegen zu 
viel Fahrgäste (sic!) durch ir
gendwelche Maßnahmen, 
daß wir wieder mehr Lei
stung bereitstellen müssen, 
auch da gibt es irgendwo 

einen schmalen Grat. Wenn ich nämlich jetzt 
mit meinem jetzigen Gesamtsystem den Bus 
gut gefüllt habe -hervorragend,- wenn ich 
plötzlich durch eine Änderung so viele Leute 
bekomme, daß ich einen zweiten Bus einset- 
zen muß, den ich aber nicht mehr...

M: Wegen fünf Fahrgästen!
B: •• vollkriege, wegen fünf Fahrgästen , 

dann wird das Ganze wieder unwirtschaftlich.
BAX: Wenn die gesamte Linie nur aus 

einem einzigen Bus bestünde, dann wäre das 
Argument sicherlich einleuchtend. - Vorhin 
haben Sie aber gesagt, ein größeres Bussy
stem, das einen Raum abdeckt wie Münster, 
Berlin,...—

B: Nnnein !
RAV:.. ist vorteilhafter zu betreiben!
B: Nein, das hab ich doch nicht gesagt.
RAV: Wenn Sie sagen, Sie müßten, Sie 

könnten.. —
B: Sie lassen einen ja nicht ausreden .
BAXi Wenn Sie sagen. Sie könnten *zuviel* 

Verkehr bekommen, dann ist das nicht ganz 
einleuchtend unter dem Gesichtspunkt.
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M: Also, Sie dürfen das nicht..
ß: Eh, Sie, eh, ...
M.: Sie vermengen immer alles, Sie verglei

chen... —
B: Das ist völlig falsch,...
M:.. uns mit Berlin , wenn wir sagen ..
El.. was Sie da gesagt haben.
M: .. Berlin und irgendwas sagen ,..
RAV: Na gut, ..--
M: dann müssen Sie berücksichtigen, daß 

Berlin S- und U-Bahnzüge hat, wo Sie gleich 
1000 Leute abbefordern können, und daß Sie 
da einen anderen Tarif anbieten können, das 
ist auch klar.

RAV: Frau Borgwardt hatte gerade Angst 
bekommen, * zuviel* ..—

B: Können wir vielleicht Ihr Ding mal aus
stellen, also ich diskutier’ jetzt nicht mehr 
weiter, weil.. Sie sind so aggressiv, Sie lassen 
einen nicht ausreden, nichts.

RAV: (verdattert) hm, ja, bitte schön, sagen 
Sie, reden Sie weiter.

ln dm nun folgenden Gespräch 
(ohne Diktaphon) führte Herr Meyer 
um. am, daß nunmehr ln Nemraub- 

Ung eine neue Bushaltestelle als 
"Buskap" errichtet wird. Dies habe den 
Vorteil, das sowohl Behinderte, Se
nioren als auch “normale Fahrgäste“ 
(Meyer) leichter emsteigen können. 
Die neuen Niederflurbusse, so hatte 
der Frager kritisiert. konnten derzeit 
ihre Vorteile nirgends ausspielen♦ 

Nach einigen Minuten nehme ich mit 
Gestattung durch FrauBorgmrdt das 
Diktiergerät wieder in Betrieb:

RAV: Vom Verkehrsclub Deutschland kri
tisiert worden, daß in Regensburg viele wich
tige Linien, Linien 1 bis 4 und 11 durch die In
nenstadt geführt sind , das sei nicht notwen
dig aus verkehrlichen Gründen und zu teuer, 
weil zwischen Haltestelle Amulfsplatz und 
Maximilianstraße kein so großes Verkehrs
aufkommen ist. Was hielten Sie davon, wenn 
man das ein bißchen entzerren würde ?

M: Wenn heute einer an diesem Tisch hier 
komplette Konzepte vorlegen würde, wie man 
die eine oder andere Linie anders legt,- man 
muß ja nicht das ganze Netz betrachten(?), 
man kann nicht irgendwie sagen, *die* Linie 
ist besser *da* raus ’rumzulegen ; wer das tut, 
also ich weiß *nicht*, wie glaubwürdig er da 
dasteht. Also wenn Sie so recherchieren, dann 
haben Sie keine gute Arbeit... —

RAV: Es führt ja nicht unbedingt zu Vortei
len. Der Bus braucht durch die Fußgängerzo
ne immer mindestens zehn Minuten !

M: Das müssen Sie mal den Fahrgast 
fragen, der täglich, hier, zur Innenstadt zu 
seiner Arbeitsstätte fährt. Das haben wir ja 
schon mit dem Kleinbus System erlebt, daß 
uns ganz bitterböse Briefe erreicht haben, die 
sagten, ’ich, wo jeden Tag *euch* eine Mo
natskarte abkaufe, soll ich jetzt am Emst- 
Reuter-Platz noch mal umsteigen in ein 
anderes System, bloß weil ich zum Horten 
will, und da will ich möglichst nah rankom
men.’

j^V^ Na ja, für den Horten ist es gut so 
jetzt!

M: Wissen Sie , man kann nicht was tun über 
die Köpfe der Fahrgäste hinweg ; das *geht* 
nicht.

jLAV! Wenn die Linie 1 jetzt durch die Stadt 
fährt im 10-Minuten-Takt, ist es gut. Wenn 
die Linie 2 direkt hinterherzuckelt, ist die 
Frage, ob das gut ist. Und es ist auch nicht so, 
daß diese Busse überfüllt wären.

M: Das hat ja nicht mit über
füllt oder nicht überfüllt zu tun, 
sondern die haben ja andere Er
schließungsfunktionen im Rand
bereich.

|l^V:Ist das nun ..
M: Wir *können* nicht alle 

Linien radial nach Regensburg 
’reinführen, es gibt halt sehr viele, die nicht 
dauernd umsteigen *wollen*, und der beste 
Verkehr ist halt der Direktverkehr.

RAV: Die meisten Linien *sind* ja radial 
geführt !

M:('verlegen! Jaa, das ist aber das Problem, 
daß sehr viele Leute ... —

ß: Aber ich glaube , da sollten wir uns nicht 
unterhalten ...

M: •• direkt ihr Ziel erreichen wollen.
RAV: Ist das Umsteigen *so* schädlich ?
M: Was heißt schädlich, zumindest muß 

man es immer sehr vorsichtig untersuchen. 
Wir machen das ja.

ß: Man muß da immer Vor- und Nachteile 
abwägen.

M: Man kann ja überhaupt nicht pauschal 
sagen: da funktioniert’s, oder: da funktio
niert^ nicht. Das muß man *ganz* systema
tisch untersuchen.

RAV: Sie haben die Linie 18 neu eingeführt, 
d.h. Sie haben die Linie 5 zerschnippelt. 
Vorhin haben Sie gesagt, daß das Umsteigen 
tendenziell nicht so günstig ist. Jetzt muten 
Sie es aber den Leuten, die aus Schwabelweis, 
aus Weichs und so weiter kommen, doch zu, 
umzusteigen.

ßl Natürlich.
M: Also, die Linie 5 nimmt eine Versorgung 

wahr bis Wörth und es gibt einen ganz 
anderen Grund, warum wir die zerschnippelt 
haben : Weil es in den letzten vergangenen 
Wintermonaten sich gezeigt hat, wenn die 
Linie 5 im Bereich der Nibelungenbrücke 
"steht", der Takt ducheinanderfällt, und keine 
zusätzliche Verbindung zu Uni, Klinikum 
mehr bestanden hat. - So. - Wenn *jetzt* die 
Linie 5 draußen steht, dann stehen zwar die 
Fahrgäste draußen, aber es können nach wie 
vor von den anderen 20..30 Linien die am 
Hauptbahnhof enden - und nicht über die 
Trasse Nibelungenbrücke kommen - (?) 
können nach wie vor zum Klinikum und zur 
Universität fahren.

ß: Dann muß man ja auch noch beden
ken....

M: Auch die, die mit der Schiene kommen, 
können nicht einmal mit der Linie 5 umstei
gen, wenn die draußen hängt.

RAV: Sie wollen also gewissermaßen diese 
Abhängigkeiten innerhalb des Liniennetzes 
bereinigen. Könnte es nicht sein, daß bereits 
die Linien 4 und 11 schon diese Funktion 
übernehmen, es reichen dazu doch diese 
beiden Linien schon ...

B: (barsch) Was, zur Uni ?
RAV: Ja, zur Universität!
ß: Also ehrlich, jetzt bin ich, ....jetzt, 

...jetzt... (stammelt)
M: Also da, ah, verstehen wir gar nichts 

mehr.
B:.........jetzt, jetzt versteh’ ich gar nichts

mehr.
RAV: Sie haben vorhin gesagt, *der* Bus 

zur Uni würde aufgehalten... —

M:(lenkt ab) Jetzt muß ich mal eine Ver
ständnisfrage an Sie richten: haben Sie 
Kontakt mit Ihrer Verwaltung oder mit Stu
denten... —

B: (sondierend) Oder mit dem VCD ?
M:.. an der Uni ? Haben Sie da -?
ßi (beipflichtend) ja,..

Selbstverständlich.
Ml Weil wir haben uns ein Jahr 

mit denen unterhalten, mit den 
Studentenvertretem , mit Herrn 
Sorg von der Verwaltung und 
alle waren der Auffassung, die 
Verbindung mit den Linien 4 
und 11 wäre ungenügend zur 
Universität(!); ist das jetzt auf 

einmal(sicl) von Seiten der Studenten 
anders ?

ß£V^ Von seiten der Studenten wird in 
erster Linie bemängelt, daß es Verspätungen 
auf der Linie 4 gibt. Aber das steht ja außer 
Debatte . Es ist nur die Frage,...

M: Die Linie 4 ist die *kleinste*, die die Uni 
versorgt!

RAV: ..müssen Sie die Linie 5 unbedingt 
zerschneiden?

ß: Ja. Weil... das Bedürfnis von Universität 
und Klinikum ist ein ganz anderes als das Be
dürfnis der Versorgung in der Region . Und 
wenn irgendwo Anpassungen vorgenommen 
werden müssen, dann können wir nicht rea
gieren, wenn wir eine Linie haben, die bis 
Wörth geht. Wir können also nicht den Fahr
gästen von Wörth ..

M: ..zumuten , daß wir alle Monate oder 
zwei Monate..

B: ... daß wir da irgendwas ändern. Und 
deshalb brauchen wir diese Linie im Probebe
trieb, um festzustellen, wird die so angenom
men wie es uns vorab gesagt wurde. Wir 
müssen also reagieren können, sensibel sein. 
Und das ist ein Grund. Und außerdem: wir 
hätten ja auch die 13er hochlegen können , wir 
können ja alle Linien zur Universität hochle- 
gen...~

M: Nur haben wir dann das Problem mit der 
Innenstadt.

RAV: Wenn jetzt die Linie 18 viermal 
stündlich fährt, fahren zwei Busse. Ist das 
richtig ?

Ml Also den Umlauf hab’ ich nicht im Kopf.
RAV: Wenn der Bus jetzt eine Viertelstun

de unterwegs ist, und zehn Minuten fährt , 
wieviel Reservezeit hat er da, 5 Minuten, 
können Sie das bestätigen ?

Ml Kann ich nicht bestätigen. Dienstplange
staltung ist ein eigener Zweig, der ist bei uns 
ist sehr kompliziert , Sie glauben gar nicht, 
was da zu berücksichtigen ist, und wie schwie
rig es ist einen Dienstplan zu gestalten, Sie 
müssen ja den über mehrere Wochen gehen 
lassen.(..)

ß^V:(zu Frau Borgwardt): Wenn ich auf 
das, was Sie vorhin gesagt haben, zunickkom- 
men darf: Sie haben also nicht direkt Angst 
vor zu vielen Fahrgästen, sondern Sie haben 
unter der bestimmten Voraussetzung Angst 
davor, wenn sich eine Verschlechterung der 
Wirtschaftlichkeit ergäbe - ?

ßi Ich hab überhaupt keine Angst -
Ml Naa, wie kommen Sie jetzt da drauf ?
B: Wie kommen Sie jetzt da drauf ? Ich habe 

überhaupt keine Angst, weder vor zu vielen 
Fahrgästen noch vor sonstwas ! - Sie haben 
midi vorhin gefragt, nach wirtschaftlichen 
Kriterien , und da habe ich Ihnen gesagt, daß 
mehr Fahrgäste,das war der Ausgangspunkt 
unseres Gespräches , *nicht unbedingt und in 
jedem Fall* eine Verbesserung der wirt
schaftlichen Situation darstellen. Mehr habe 
ich nicht gesagt.

»Es kann umkippen 
und wir kriegen

zuviel 
Fahrgäste«
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2AX* Ich kenne einen Jurastudenten, der 
von Steinweg gelegentlich nach Neutraubling 
muß; dafür braucht er zwei Stunden.

2.: Das kann sein.
Steigt er falsch um ?

B: Das weiß ich nicht.
RAV: Es gibt meines Wissens nur eine 

Möglichkeit, nämlich mit der Linie 3 oder 6 
bis Amuifsplatz , er fährt dann durch die In
nenstadt, ..

B: Kann sein, richtig.
MX: •• fährt dann ab Maximilianstraße 

weiter bis Neutraubling. Es sind nun 10 Kilo
meter von Steinweg bis Neutraubling, zu Fuß 
würde er genauso lange brauchen. Sehen Sie 
da die Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen ?

M: (zu Frau Borgwardt): Haben Sie einen 
Fahrplan da ? Der fährt bestimmt nicht zwei 
Stunden.

2: Ich weiß nicht, wie lang der braucht. Der 
hat einen Viertelstundentakt nach Neutraub
ling, nachher hat er eine Viertelstunde Fahr
zeit von Steinweg zum Bahnhof ,..

M: Nehmen wir mal den ganz ungünstigsten 
Fall an; er fahrt von Steinweg mit einem 20- 
Minuten-Takt zum Bahnhof mit der Linie 13.

2lJa. ...ja.
Mi Am Bahnhof kann er in die Linie 30/31 

in einem Viertelstundentakt um
steigen nach Neutraubling.

Er hat Übergangszeiten, er 
muß Fahrzeit berücksichtigen..

Mi Was heißt: er muß Fahrzeit be
rücksichtigen ?

RAV: Na ja. Sie sagen, 20- 
Minuten-Takt, aber das heißt nicht, 
daß er in 20 Minuten bis beim Bahnhof ist.

Mi Ja das ist er schon - von Steinweg schon. 
(...) Die Linien nach Neutraubling fahren ge
genläufig, das dauert ungünstig 30 Minuten.

2: Dann hat er eine Stunde.
RAV: Eine Stunde .
Mi Aber zwei Stunden ist also schon total 

übertrieben.
jjjjV^VVViele Fahrgäste hätten es ganz gerne 

wenn sie keine Busfahrt machen müssen , um 
zu einer Vorverkaufsstelle zukommen. Jetzt 
kommt das Problem: woran erkenne ich eine 
Vorverkaufsstelle, wenn ich ich davorstehe ?

M: Wir haben entsprechende Plakate.
RAV: Sie haben Plakate. Schwarze Schrift 

auf dunkelgrünem Grund ?
M: Nein , das ist ein grünes Plakat , mit 

einem Kreis, sehr groß aufgemacht, also 
sehr...

RAV: An den Haltestellen steht nicht die 
Adresse der nächsten Vorverkaufsstelle. An
derswo sind ja da kleine Umgebungspläne 
dran.

Mi Also auf dem Gebiet muß man wieder 
unterscheiden zwischen Wartehäuschen oder 
normalen Haltestellen, die da frei in der 
Prärie stehen. Wir haben durchaus jetzt schon 
den Informationsstand am Bahnhof—

2ML Mi1 der großen Umgebungskarte ?
Mi Mit allem drum und dran, mit Informa

tion, auch bei den anderen Haltestellen haben 
wir durchaus schon ein Programm, daß wir in
formativ etwas tun.

RAV: Also es soll auch an den einfachen 
Haltestellen mehr Information .. — ?

B: An den ganz einfachen Haltestellen geht 
das gar nicht vom Platz her.

RAV: Vom Platz her ??
B: Vom Platz her.
Mi Es wird zu unübersichtlich.
RAV: Es ist aber sogar in Ingolstadt so, daß 

diese DIN-A-4 großen Täfelchen so struktu
riert sind , daß der Linienverlauf skizziert, die 
Einsteigestelle noch extra grafisch mar
kiert ...--

2iJa.
RAV: .. und eventuell die nähere Umge

bung der Haltestelle dargestellt ist.
2-' Ja, das kann sein, ich weiß nicht wieviel 

Linien in Ingolstadt bei den Haltestellen Zu
sammentreffen, aber...—

RAV: Durchaus weniger !
2l (säuerlich) Ja ; aber in Regensburg ist...
M: Es ist eine Frage der Darstellung, ...
2i •• und da können sie das nicht.
M: Wissen Sie, Sie könnens auch nicht *zu* 

klein machen,...
B: Da können Sie es nicht mehr lesen.
Ml •• da haben wir die Erfahrung gemacht 

(???), da kriegen wir so viel böse Anrufe , die 
sagen 'also Sie, ohne Brülln kann I des Über
haupts net lesn und mei Brülln hob I net 
immer dabei und eh ..’ Wir haben haben ja 
mittlerweile so große Zahlen an unseren Hal
testellen (sic!) und trotzdem kommen immer 
wieder Anfragen, unsere Zahlen seien zu 
klein. Es ist ein Problem. Wenn Sie einmal so 
viele(!) Linien haben, ist es ein Problem der 
Darstellung.

RAV: Die andere Lösung, Gesamtpläne 
auszuhängen an jeder Haltestelle ist zu teuer?

B: Nein. Das ist eine Platzfrage.
Ml Also das ist eine Platzfrage. Und auch 

das baurechtliche ..
B: Sie müssen ja auch sehen, wir 

sind ja nicht frei in der Gestaltung 
unserer Haltestelle. Es bedarf ja 
wiederum der Genehmigung und 
wir müssen ja auch städtebauliche 
Aspekte berücksichtigen.

(•••)

RAV: Seit Fahrplanwechsel fährt ein Eilzug 
aus Richtung Eggmühl später, was für viele 
Berufstätige ungünstig ist, (zu Meyer) werden 
diese Fahrgäste jetzt irgendwie aufgefangen, 
durch eine Bus-Ersatzlinie , oder müssen sich 
die damit abfinden ?

Ml Also, wir haben die Bundesbahn darauf 
hingewiesen , daß es nicht der richtige Weg 
ist, daß man einen Zug so verlegt , daß die 
Fahrgäste nicht mehr fahren können; es war 
aber zwingende Erfordernis aufgrund der 
Vertaktung im Fernverkehr. Die Bundes
bahn sagt, 'wir können nicht anders, ein 
zweiter Zug hat aufgrund der Blockabstände 
nicht Platz’. Insofern hat man von der Bun
desbahn reagiert, man hat gesagt, ’o.k., wir 
geben Eich den Auftrag, organisierts eine 
Bus-Schnellinie, die diese Fahrgäste nach wie 
vor rechtzeitig zu ihrer Arbeit bringt.’ Auch 
die Kosten übernimmt die Bundesbahn.

RAV^ Sie haben diese Schnellinie auf den 
Weg gebracht?

Ml Ja- Verkehrt schon.
RAV: Das ist ja etwas sehr Erfreuliches.
B: Es gibt noch mehr Erfreuliches !
RAV: (euphorisch) Ja bitte ! Berichten Sie!
2l Nein, nein, ich sag’ alles... das ist alles 

sehr erfreulich , da gibt es eine ganze Menge 
..noch mehr Erfreuliches ..

Ml Was wir seit Verbundgründung, seit ’84 
an rabattierten Fahrausweisen gemacht 
haben, die Mitfahrgelegenheit, die Umwelt
karten, die Übertragbarkeit, die Abokarte, 
das Jobticket, das Samstagsticket, ..—

2i Die Ausweitung des Netzes gehört da 
’rein!

M: •• Aber komischerweise macht sich 
keiner die Mühe und sagt, beim gleichen Er
gebnis, auch wirtschaftlich, haben wir uns 
etwa so gehalten, daß wir das tragen können. 
Honoriert kein Mensch diese Segnungen ! 
Jeder sucht, wo noch ein kleiner Fehler sein 
kann !

2AV^ Das ist sicher sehr bedauerlich. Das 
liegt wohl auch daran, daß wenn das allgemei

Buslinien: §
»Die nimmt 

\man nicht so f
wahr«
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ne Verkehrsaufkommen um 8 % steigt und 
der RVV legt 7% zu, daß dann die Leute das 
nicht als Steigerung wahmehmen; siesagen 
eben, der RVV *reagiert*, aber er agiert 
nicht..

Ml Ah, grad bei uns ist es eben umgekehrt: 
wir * agieren* eben. Schon seit 1984(!) agieren 
wir. Was wir für neue Linien draufgelegt 
haben, die 11, die 18, die 17, die Neun.

RAV: Wieviele Linien haben Sie jetzt ins
gesamt ?

M: Um die vierzig. Wobei das nicht ganz 
stimmt, weil wir haben noch kleine Schulbus
linien umgewandelt; dann sind es etwa 60.

2: Echte Linien sind etwas über vierzig, ein
undvierzig, ..

RAV: In der Zeitung sind Sie zitiert 
worden, es gäbe über 60 Linien.

Ml Sogar weit über sechzig Linien !
RAV: Und das ist aber nicht das , was in 

diesem RVV-Fahrplanheft drinnen steht ?
2: Nein.
M: Nein. Ah, stehen schon drinnen,..
B: Stehen schon drinnen.
M: •• aber die nimmt man nicht *so* wahr

..... Aber um das gehts ja gar nicht.. Welcher
Raum in Deutschland , sind ja nur ein paar 
Räume , Würzburg, Karlsruhe und wir , hat 
eine Tarifkooperation mit der Bundesbahn in 
der Art, wie es wir jetzt gemacht haben, er
reicht ? Die Bundesbahn akzeptiert unsere 
Fahrausweise , und zwar vorbehaltlos. Und 
der Kunde merkt draußen nix. Das steht in 
einem kleinen Salz in der Zeitung, aber was 
da dahintersteckt, das honoriert überhaupt 
keiner.

RAV: Ich suche eine Vorverkaufsstelle in 
Beratzhausen; können Sie mal bitte in das 
Heftchen schauen, ob eine Vorverkaufsstelle 
drin steht ?

M: In Beratzhausen .. da brauch’ ich gar 
nicht hineinschauen, weil ich(!) weiß, daß 
Sparkassen ohnehin überall Vorverkaufsstel
len sind ..

R^V^ Sparkassen sind generell Vorver
kaufsstellen ?

Ml Ja. Und ich(!) weiß, daß in Beratzhausen 
eine Sparkasse ist, also in dem Fall schaue ich 
gar nicht nach.

(Fiir alt die Fahrgäste, die nicht wie 
der RW-Geschäflsführer Meyer 
wissen, daß Sparkassen stets RVV- 
Vorverkaufsstetten sind, befinden sich 
die Adressen der meisten Land-Spar
kassen im Fahrptanheß. Die Sparkas
se Beratzhausen ist allerdings nicht 
verzeichnet insofern war die Frage 
tatsächlich überflüssig.)

RAV: Wenn jetzt ein Betrieb Vorverkaufs
stelle werden will, kann oder soll, wie kommt 
das zustande ? Treten Sie an die Betriebe 
heran ?

2: Es ist so, daß die Betriebe an uns heran
treten.

JLAV^ Kann man sagen, daß es jetzt mehr 
Vorverkaufsstellen werden?

2l Nein, die werden nicht mehr.
Ml Na, es sind ja letzten Monat allein wieder 

drei dazugekommen, auch im innerstädti
schen Bereich.

B: Ja gut, die kommen dazu, wenn der 
Bedarf da ist, oder wenn dieser Ort, wo der 
Betrieb seinen Sitz hat, unserer Meinung 
nach nicht ausreichend versorgt ist, dann er
öffnen wir eine neue Vorverkaufsstelle, und 
wenn wir der Meinung sind, das Gebiet ist 
ausreichend versorgt, dann lassen wir es.

Jch danke Ihnen für das Gespräch.





Ein Gesellschaftsspiel
Ziel des Spieles ist es, sämtliche Mitspieler auszu- 

löschen.
2ium Auslöschen eines Mitspielers werden soge

nannte Waffenkarten benötigt. Diese berechtigen 
zum Erwerb von Spielwaffen, wobei größere Waffen 
mehr tote Mitspieler bedeuten. Das Erwerben von 
Waffenkarten ist grundsätzlich nur auf dem 
Schwarzmarkt möglich. Der Schwarzmarkt befindet 
sich in der linken oberen Ecke des Spielfeldes (Siehe / 
"Schwarzmarkt").
Zfu Beginn wählt jeder Spieler einen Ausgang

spunkt auf dem Spielfeld. Daran angeschlossen sind 
die Minenfelder, auf denen man sofort weggesprengt 
wird. Der Spieler kann natürlich ein Minenfeld käuf
lich erwerben, was ihn allerdings nicht davor schützt, 
beraubt zu werden. Blaue Steine dürfen grund
sätzlich nur 2 Felder vor und 1 Feld zur Seite, rote 
Steine hingegen 1 Feld zurück und 2 zur Seite in jede 
beliebige Richtung, gelbe Steine dürfen nur nach 
rechts, dafür aber so weit wie man will.

U berfällt ein Spieler eine Bank, so muß er eine 
Fragenkarte ziehen und die daraufstehende Frage 
beantworten. Gelingt ihm dies, so gilt der Banküber
fall als gelungen. Wenn nicht, so kann er entweder 
zwei gelbe Steine abgeben oder die Frage an seinen 
linken Nachbarn weitergeben, der daraufhin sofort 
stirbt. Hat ein Spieler 700 000 DM zusammenge
raubt, so wird er Spielleiter, das heißt, er beherrscht 
den Schwarzmarkt, den Drogenhandel und die 
Prostitution. Wer am wenigsten Geld hat, wird Poli
zist und daraufhin von allen gejagt. Er steht dann al
lerdings unter dem besonderen Schutz des Staates 
(siehe "Staat"). Im zweiten Spielabschnitt beginnt der 
Kampf jeder gegen jeden. Alle bis dahin ausgegebe
nen Waffenkarten werden einkassiert und die Riva
litäten mit den Fäusten ausgetragen (Siehe "Wilder 
Westen"). Messer dürfen behalten, allerdings nur 
zum Fingernägelausputzen verwendet werden (siehe 
"Fingernägelausputzen. Zusammengeschlagene 
Spieler dürfen auf die Minenfelder getragen und 
dort weggesprengt werden. Der Spielleiter kann 
nach Belieben Minenräumkommandos einsetzen.
lEmde des Spiels: Das Spiel ist beendet, wenn a) nur 

noch ein Spieler übrig ist b) kein Spieler übrig ist; 
dann gewinnt der Spieler, dessen Punktestand zur 
Errichtung einer eiqenen Bank ausreicht; c) alle ins 
Bett müssen; dann gewinnt der Spielleiter, aber er 
muß aufräumen.

Aufräumen:
-eine Blutlache = 1 Punkt
-herumliegende Körperteile = 2 Punkte
-zerstörte Gebäude = 5 Punkte -------------------
-radioaktiv verseuchtes Gelände = 10 Punkte pro Hektai


