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Editorial INHALT:

Eine Riesenverarschung ist im 
Gange. Wo man hinsieht 
Mogelpackungen. Auf jedem Dreck 
prangt der grüne Punkt, Politiker 
spielen sich als die ersten 
Ausländerfreunde auf und 
überlassen ansonsten die Politik 
dem mordenden Volksmob. Die 
"neuen" Männer sind ein noch 
beschisseneres Pack als die alten 
sowieso schon waren, und die Uni 
suhlt sich zum 25igsten darin, 
"Glanzlicht deutscher 
Hochschulpolitik" (Zehetmair) zu 
sein, weil sie ganz besonders 
bravourös jegliche Form von 
studentischer Selbstbestimmung 
erstickt und damit die geistig
politische Verblödung in diesem 
Landstrich nachdrücklich gefördert 
hat.Wie gut, daß es wenigstens die 
RAV gibt. Sie ist wohl die einzige 
Zeitung in diesem Landkreis und 
darüber hinaus, die ihre Existenz 
dem Bedürfnis aufklären zu wollen 
verdankt und nicht dem schnöden 
Bestreben, den Raum zwischen der 
Werbung auszufüllen. Aufklärung 
hat es natürlich nicht leicht. Erstens 
bringt sie kein Geld ein, zweitens 
macht sie Mühe und drittens wird 
sie einem nicht mal gedankt. Die 
Studentinnen und Studenten 
arrangieren sich lieber mit den 
Profs, statt auf ihre Rechte und der 
Professoren Pflichten zu pochen. 
Öffentliche Schelte könnte das liebe 
Professorehen verärgern, die 
Chancen durch die Prüfung oder an 
einen Job zu kommen, könnten sich 
mindern... Das wirft natürlich ein 
fatales Licht auf die Professo
renschaft. Offensichtlich trauen 
Studenten ihren Professoren zu, daß 
diese der Heiligen Wertfreiheit der 
Wissenschaften unter Umständen 
entsagen und statt der Leistungen 
eher die Einstellungen ihrer 
Prüflinge bewerten. Drum, Prof, 
merke! Umso geflissentlicher ein 
Student dich angrinst, umso mehr 
mißtraut er dir!
Wir von der RAV glauben natürlich 
an die Wertfreiheit der Professoren 
und daß sie ohne Ressentiments den 
besseren Argumenten den 
Siegeskranz reichen, würden wir 
sonst einen Artikel wie den über Dr. 
phil. Nikolaus Viernstein etc. 
abdrucken? Ne!
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Eisenhans
Schinderhannes, Hans im Glück, Der starke Hans, Hänsel und 

Gretel, Hans Guckindieluft, Schmalhans, Prahlhans, Hanswurst, Hansdampf

Eigentlich wollte ich ja kein Männerbuch mehr lesen. Was 
ich bei Wilfried Wieck ("Männer lassen lieben") und 
Jörn Pfennig {"Abschied, von der Männlichkeit") gelesen 
hatte, reichte mir. Seiner alleinerziehenden Mutter die 
Schuld daran zu geben, daß Mann so ein Arsch wurde, 
sie als Handlangerin des Patriarchats hinzustellen und ein 
ganzes Buch vollzuplärren, wie Mann unter der männli
chen Moral zu leiden habe, ist schon ein starkes Stück. 
Aber dann auch noch von den Frauen zu fordern, uns doch 
bitteschön unsere Gewalttätigkeit nachzusehen, da sie 
ihre Ursache in den Zwängen habe, die uns Männern das 
Patriarchat auferlege, uns lieber zu hegen und zu 
pflegen (uns zu therapieren, Wieck), wenn Frau möch
te, daß wir uns bessern, ist nicht einmal mehr lustig, nur 
noch eklig. Es ist genau die gleiche Scheiße, die 
den Männern schon immer zum Geschlechterver
hältnis einfiel.

Hab' einmal den Bericht einer Frau gelesen, die von ih
rem Göttergatten jahrelang mißhandelt wurde und 
schließlich ins Frauenhaus zog. Zuerst schlug er sie, dann 
weinte er und ließ sich von ihr seine schmerzende Pranke 
streicheln bis er einschlief.

Ich behaupte, der "neue” Mann, wie er sich nennt, ist 
der alte geblieben. Nach wie vor benutzter die Frau 
wahlweise als Kummerkasten oder Prügefknabe". 
Nach wie vor ist der Mann wahlweise ein jam
mernder Gewalttäter oder gewalttätiger Jammer
lappen.

Eigentlich ist es kaum zu glauben: alle vier Minuten 
wird in Deutschland vergewaltigt 
was eine Möse hat, vom 4monatigen Säugling bis zur 
80jährigen Rentnerin. Und trotzdem wagen diese Knilche 
von Männerbuchautoren, Verständnis für die Männer zu 
fordern, andernfalls sei es aus in Sachen Solidarität 
(z.B. Pfennig, letzte Seite). Nein, ich wollte kein Män
nerbuch mehr lesen.
Nun, etwas seltsame Umstände zwangen mich denn doch...

Die Story
Hand zerrt etliche Jäger des Königs in Teich. Teich wird 
ausgeschöpft. Am Grunde wird wilder Mann gefunden, ob 
seiner rostigen Hautfarbe fürderhin "Eisenhans" genannt. 
Eisenhans wird in Käfig gesperrt und darin im Schloß

hof zur Schau gestellt. Kleiner Köngssohn spielt mit gol
dener Kugel (0). Kugel rollt in Käfig. Eisenhans gibt 
nicht mehr her. Königssohn muß erst Schlüssel unter 
Kopfkissen von Königinmutter besorgen (1). Königssohn 
zwickt sich in Käfigtür ein, aber Eisenhans frei. Kö
nigssohn Schiß. Eisenhans nimmt ihn mit. Königssohn 
muß Brunnen mit viel goldenem Dings drin bewachen. 
Taucht erst Finger hinein, golden, dann ein Haar, dann 
alles Haar, alles golden (2). Eisenhans sagt, Brunnen 
nun unrein, mußt gehen, aber Eisenhans helfen dir, wenn 
sein muß. Königssohn setzt sich Hütchen auf und geht 
zu anderem Königshof. Ist dort erst Koch-, später 
Gärtnergehilfe (3,4). Königstochter sieht sein goldenes 
Haar. Will was. Königssohn bringt ihr Wildblumen (5), 
aber sonst noch zu schüchtern. Königreich wird von 
Feinden überfallen. Königssohn reitet mit dreibeinigem 
Pferd in Wald. Schreit Eisenhans. Kriegt Rüstung und 
Mannen. Rettet Königreich (6), aber unerkannt. König 
ruft groß Fest aus. Königstochter soll goldenen Apfel 
werfen, da geglaubt wird, Unbekannter fängt ihn schon. 
Königssohn fängt tatsächlich und haut sofort ab. Viel 
lange Gesicht, daher nochmal Fest. Gleiche Chose. Auch 
das drittemal entkommt Königssohn (übrigens jedesmal 
mit anderem Pferd und Rüstung, wichtig! wichtig!), wird 
aber verwundet und muß Hütchen lassen (7,8). Golden 
Haar flattert. Königstochter weiß schon alles. Läßt Gärt
nergehilfe kommen. Zieht’s Mützchen ab. Alle erstaunt, 
so schön. Kriegt Königstochter. Bei Vermählung kommt 
unbekannter König und sacht: "Ich bin der Eisenhans 
und war in einen wilden Mann verwünscht, aber du hast 
mich erlöst. Alle Schätze, die ich besitze, die sollen dein 
Eigentum sein." Ach...

Ist das der Neue Mann ?
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Oder sind das vielleicht die Neuen Männer ?

Die Deutung
Im Gegensatz zu den Viechern, die alle 
nötigen Verhaltensanweisungen im Hirn ge
speichert haben, brauche der Mensch einen 
Wissensspeicher außerhalb "des instinkt
gebundenen Sy stems'\S.\\)\, um überaus
reichend Flexibilität zu verfügen, mit neuen 
Situationen fertig zu werden. Diese Spei
cherfunktion erfüllen Märchen und Mythen, 
meint Bly.
Im Märchen "Eisenhans" nun sei das Wissen 
über die männliche Initiation gespeichert.
Diese erfolge in acht Stufen (siehe Zahlen im 
Text). Am Schluß stehe der Mann in Verbin
dung mit dem "Wilden Mann". Erst dann sei 
der Mann ein wahrer Mann.

"Wir müssen einen Körper entwickeln,
keinen durchtrainierten Körper am Barren, 
sondern einen aktiven, emotionalen Körper,
der stark genug ist, unsere eigenen
überflüssigen Sehnsüchte zu fassen. Der Wilde 
Mann kann erst dann zu vollem Leben
erwachen, wenn ein Mann schwere Proben
bestanden hat; er muß also zunächst die erste 
Wunde einstecken, Küchen- und Aschenarbeit leisten, einen 
Garten schaffen, der Heiligen Frau Wildblumen bringen, den 
Krieger erleben, das rote, weiße und schwarze Pferd reiten,
lernen, Kunst hervorzubringen, und ein zweites Herz 
empfangen." (S.311)

Alles Klärchen?

Über den Wert von Märchen
New-Age- und Esoterikschinken, und dazu gehört auch 
Robert Blys Buch "Eisenhans", sind immer nach dem 
gleichen Strickmuster aufgebaut, einem Kochbuch nicht 
unähnlich: man nehme hier was, man nehme da was. 
Ein Löffelchen Naturwissenschaft, wenn es zufällig 
einmal in den Kram paßt, eine Prise Litera
turwissenschaft, Soziologie geht immer, auch Psycholo
gie, viel mythologischen Firlefanz natürlich und das wich
tigste, eine uralte Quelle.

Sehr beliebt als Quellen sind Märchen, aber eben nur die 
alten, die "wie Wasser, das durch meterdickes Erdreich 
dringt" (S.9)

Alle nachfolgenden Zitate aus Bly "Eisenhans"
",...die ihren Weg über Generationen hinweg zu uns gefunden 
haben, denn "wir können ihren Bildern eher Glauben 
schenken als beispielsweise denen, die sich Hans Chri
stian Andersen ausgedacht hat. "(ebd.) Warum eigentlich? Sind 
Märchen nicht per se Lügengeschichten und wollen gar nichts 
anderes sein? (der Volksmund spricht: Erzähl mir keine Mär
chen!)
Jedenfalls weiß Bly:
"Die Bilder, die in den alten Märchen aufscheinen,(...), sie al
le sind dazu bestimmt, allmählich vom Körper auf genommen zu 
werden; und einmal aufgenommen, entfalten sie sich um so 
machtvoller." (ebd.)

Hier stimme ich ihm zu. Ob es nun moderne Mythen sind 
wie "Die Ratte in der Pizza", "Die Türken, die im 
Wohnzimmer Kartoffeln anbauen", alte griechische 
Mythen, beispielsweise "Die Büchse der Pandora", oder 
eben Märchen wie "Dornröschen" - sie alle lassen 
"Bilder aufscheinen", die zwar an Perfidie kaum noch zu 
übertreffen sind, aber wahrscheinlich gerade deswegen 
von der jeweiligen Gesellschaft bereitwillig aufge
nommen werden: Ausländer sind Untermenschen - sie 
tischen nichtsahnenden Gästen Ratten und Hunde auf, 
(wie der Freund eines Freundes einer Bekannten von mir 
erzählte...). Alles Übel kam durch eine Frau in die Welt 
(siehe auch die Mär von Adam und Eva) Und: Mädchen 
sei passiv, der Mann sucht dich aus, nicht umgekehrt!

Wer willig ist, sieht: Märchen und Mythen sind 
überwiegend nichts anderes als ziemlich plumpe Recht
fertigungen eines nicht zu rechtfertigenden Status Quo. 
Die einzige Wahrheit, die diese Geschichten enthalten, 
ist die traurige Wahrheit über die Gesellschaft, die sie 
erfindet und weitererzählt.

Textexegese
Typisch für Bücher wie Blys "Eisenhans" ist die 
nahezu vollkommene Unbestimmbarkeit der Aussagen. 
Beispiel gefällig? Ich lade euch ein, Blys Pfaden zu fol
gen. Ich verspreche euch, es wird fürchterlich:

"Wenn die mythologische Schicht zusammenbricht und die 
politischen Könige stürzen, dann hat sich das Patriarchat als 
positive Kraft überlebt. Die Energien der Sonne und des Mon
des können nicht mehr hinab auf die Erde gelangen. Die 
keltische Mythologie hat ein Bild für das Ende des Patriar-
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chats, und so sieht es aus:Adler sitzen auf den höchsten Ästen 
des heiligen Baumes mit toten Tieren zwischen den Klauen. 
Verwesende Fleischbrocken fallen durch die Zweige nach unten 
auf den Boden, wo die Schweine sie auffressen.
Die Schweine sind wir. Wenn alles Fleisch, das von oben 
kommt, verwest ist, dann bekommen weder die Söhne noch die 
Töchter das richtige Fleisch. Frauen beklagen sich nach wie 
vor zu Recht über die Nahrung, die sie auf der Erde finden, 
aber auch die Männer sind nicht gut genährt. Natürlich sind 
alle unzufrieden, denn weder die Männer noch die Frauen be
kommen das richtige Fleisch."
(Schreit da jemand "Aufhören"? Nicht? Na gut, dann 
mach' ich weiter)
"Das soll nicht heißen, daß wir das Patriarchat wiederauf
bauen müssen (na, wenigstens etwas), aber wir müssen be
greifen, daß wir hungern 
(dann vielleicht doch lieber Patriarchat?).
Je schwieriger es wird, den König zu besuchen, desto hung
riger ist jeder einzelne von uns. Die empfundene Abwesen
heit des Vaters ist in Wahrheit die Abwesenheit des Kö
nigs. "
(Aber jetzt wird es spannend, ehrlich!)"
Drogensucht ist nicht auf die kolumbianische Drogenmafia 

zurückzuführen, sondern auf die Abwesenheit des Königs" 
(172/173)

Wer oder was ist die mythologische Schicht? Was 
hat die mythologische Schicht mit der Sonnenenergie 
zu tun? Was, verdammt, ist Mondenergie? Warum 
scheint die Sonne immer noch, wo doch die politischen 
Könige mittlerweile gestürzt sind? Macht allein die Queen

die Sonne scheinen? Die Schweine sind wir, aber wer 
sind die Adler? Was hat ein heiliger Baum mit dem 
Patriarchat zu tun? Warum fressen wir Schweine 
die Fleischbrocken, wenn sie offensichtlich gesund
heitsschädlich sind? Verschwindet mit der Wiederein
führung der Monarchie tatsächlich die Drogensucht? 
Oder meint Bly mit "König" etwas ganz anderes?

Natürlich meint Bly alles irgendwie übertragen (oder auch 
nicht, wer weiß). Die Sonnenenergie steht für die 
"Energie des Zeus, der positiven Führungsenergie in 
Männern" (S.9) Die Mondenergie bleibt für die Frauen 
übrig. Da der Mond nur leuchtet, wenn ihn Strahlemann 
Sonne anscheint, dürfte die Message klar sein: Du, Frau, 
bist alles von Mannes Gnaden!
Es täuscht sich aber, wer da glaubt, man müsse nur das 
ganze Buch lesen, dann werde die Sache schon durch
sichtiger. Es sei daher exemplarisch der Begriff "König" 
durchexerziert. Die Frage soll lauten: Was versteht Bly 
unter "König"?

"Wir alle erinnern uns an die Lehrer, für die wir als Ju
gendliche eine Zeitlang geschwärmt haben, an die kurzen 
Besuche bei Berühmtheiten, bei Konzertgrößen, an die peinli
chen Gespräche mit berühmten Schriftstellern, die wir um 
Rat angegangen sind. Falls der 'König' uns akzeptiert, fangen 
wir möglicherweise eine Lehre an, die wir abbrechen müssen, 
weil wir nicht die nötige Disziplin besitzen." (S.150)

Aha, der König ist ein Pauker. Oder?

"Natürlich müssen der König oder die Königin keine realen 
Personen sein, das heißt, nicht in dieser Welt. Zwölf ährige 
haben unerklärliche Lichterfahrungen, für die sie keine Na
men wissen, und normalerweise haben sie keine Ahnung von 
Mythologie, die ihnen dabei helfen würde, diese Erfahrun
gen in eine Geschichte einzuordnen." (S. 151)

Scheiße, wer oder was ist jetzt der König? Pauker 
oder Lichterfahrung?

"Wir wollen drei Könige unterscheiden: 
den oberen Heiligen König, den 
mittleren, politischen König und den 
dritten oder inneren König" (S.153)

Hmm...

"John Weir Perry betrachtet den 
Sonnen- oder Heiligen König als das 
Prinzip von Ordnung und Raum Wenn 
er präsent ist, besteht ein heiliger 
Raum, der frei von Chaos ist." (S. 155)

Polizist vielleicht?

"Der politische König verbindet die 
Kraft der Sonne mit irdischer Macht. 
(...) Der politische König ist Teil einer 
dreistufigen Welt, und er bezieht seine 

Energie und Macht aus der Fähigkeit, für den König über 
ihm offen und empfänglich zu sein." (S.156/157)

Unser König Ludwig also, das war leicht. Und wat is nu 
der innere König?

"Der innere König in uns weiß, was wir für den Rest unseres 
Lebens machen wollen oder für den Rest des Monats oder für 
den Rest des Tages. Er kann uns deutlich machen, was wir 
wirklich wollen, ohne in seiner Wahl von den Meinungen an-
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derer um uns herum beeinflußt zu werden. Der innere König 
steht in Verbindung mit dem Feuer unserer Entschlußkraft und 
Leidenschaftlichkeit." (S.158)

Ich fasse also zusammen: der König ist Pauker, 
Rockidol,berühmter Schriftsteller, Lichterfahrung; der 
König ist drei Könige: das Prinzip von Ordnung und 
Raum, der wirkliche, erdische König und der kleine Mann 
im Ohr. Welchen König brauchen wir nun, um die Drogen
sucht zu bekämpfen?Ich setz’ noch eins drauf:

'"Der Herr der vier Viertel' sitzt neben seiner Königin, 'die 
Königin der vier Viertel'. Weder König noch Königin stellen 
gegenseitig ihre Macht in Frage. Beide leben in einem 
mythologischen, ewigen und leuchtenden Königreich, das wir 
die 'mythologische Schicht' oder das ewige Reich nennen 
können. Diese Schicht ist oft als ein 
alles überspannender innerer 
Himmel empfunden worden. Er ist 
nicht leer, denn dort leben die 
'Magneten' oder die 'Wirbelwinde' 
oder die 'Götter'. (...) Meiner 
Einschätzung nach verloren die 
Menschen der westlichen Welt ihre 
Fähigkeit zum mythologischen Denken 
um das Jahr 1000 herum; danach 
brach diese Schicht zusammen.
(...) Die europäischen Männer und 
Frauen ließen allmählich davon ab, 
die große Anzahl von Göttern und 
Göttinnen mit ihrer kreativen 
Energie zu nähren. Der innere Him
mel brach zusammen, und auf dem 
Boden um uns herum sehen wir seine 
Scherben. Die Götter liegen zu 
unseren Füßen" (S. 154/155)

Ich stelle fest, der König ist der 
Herr der vier Viertel, und regiert 
in einem ewigen Reich, dessen 
Ewigkeit allerdings vor rund 
tausend Jahren zu Ende ging, 
womit wir die Suche nach dem König wegen 
wahrscheinlichen Ablebens einstellen müssen. Der Text 
wirft allerdings andere Fragen auf, denen wir uns 
stellen sollten. Wie kann ein Himmel alles 
überspannen und gleichzeitig innen sein kann? Was sind 
Götter wert, die von den Menschen auf so lächerliche 
Weise abhängig sind? Kann man jemanden, der zu un
seren Füßen liegt, überhaupt einen Gott nennen? Und 
wo, bitt'schön, liegen die Scherben? All das ficht 
natürlich einen echten Eso-Narren nicht an, denn der 
Irrsinn und der Widerspruch ist sein täglich Brot. Mehr 
noch, der Widerspruch ist das eigentliche Prinzip der 
Esoterik. Alles kann der Mensch verstehen, nur keine 
Paradoxa. Diese versteht nur noch der Eingeweihte. Das 
größte Insekt ist der Elefant? Voila, schon gefressen! 
Ein alles umspannender Himmel, der innen ist? Nichts 
leichter als das! Schwach wie Säuglinge aber trotzdem 
Götter? Aber ich bitte Sie, das ist doch der Übungen 
leichteste!

Oder etwa der ganz Neue Mann ?

Schrieb Bly auf Seite 153, der Heilige König und 
ebensolche Königin seien Energiespender; sie senden 
strahlende Energie zu uns auf die Erde herab, "selbst an 
bewölkten Tagen", sind sie eine Seite weiter plötzlich 
Energieempfänger, darauf angewiesen, von den Menschen 
mit kreativer Energie genährt zu werden. Und glaubt 
man nun, die Lösung könne darin bestehen, daß ein 
Austausch stattfmde: strahlende Energie (was immer das 
auch sein mag) gegen kreative Energie, wird man nur 
neun Zeilen weiter belehrt, die Kreativität sei das ei
gentliche Reich des Heiligen Königs!Tja, und so geht es 
das ganze verdammte Scheißbuch durch. Ein Wider
spruch jagt den anderen, auf einen schon unwahrscheinli
chen Blödsinn wird noch ein größerer draufgesetzt. Ergo, 

in diesem Buch ist das reine 
Nichts enthalten. Jeder Begriff 
löst sich bei näherer Betrachtung 
in Rauch auf. Nichts paßt, nichts 
stimmt. Schiefe Bilder werden 
durch schiefe Bilder erklärt, 
unverständliche Metaphern
durch andere ersetzt. Das 
Buch "Eisenhans" ist eine einzige, 
aufgeblasene, hohle,
dummdreiste Verarschung. Quod 
erat demonstrandum!

Gell, bis jetzt war es lustig, liebe 
Freunde. Leider ist der Spaß nun 
vorbei, denn jetzt kommt

Die Metabotschaft!
Was ist nun wirklich dran an Blys 
"Eisenhans"? Allein deswegen, 
weil ein Buch offensichtlich 
schwachsinnig ist, wird es noch 
lange nicht gekauft, und 

"Eisenhans" verkauft sich gut. Zwar ist die Inhaltslosigkeit 
von Büchern heutzutage eine notwendige Bedingung 
für den Verkauf, denn der Leser hat es nicht gern, wenn 
er fehlende Inhalte nicht wie gewohnt mit seinem 
eigenen Gedankensumpf ersetzen kann, aber es ist 
keine hinreichende Bedingung. Ein Buch muß zumindest 
den Anschein erwecken, gewisse Bedürfnisse zu 
befriedigen. Und das tut der "Eisenhans", und nicht zu 
knapp. Um dies zu verstehen, muß ich etwas ausholen. 
Männerbüchem, zumindest denen, die sich verkaufen, 
liegt immer der gleiche Gedankengang zugrunde: die 
Ursache allen Übels ist die Abwesenheit des Vaters in der 
Familie. Der Sohn ist allein der Mutter ausgeliefert, die 
dies auch weidlich ausnutzt. Sie programmiert den 
Sohn mittels Tränen und anderen perfiden Methoden 
auf Kampf und rücksichtslose Verteidigung ihrer Person, 
Wodurch sie patriarchale Verhaltensweisen reproduziert. 
(Oder mit anderen Worten: die Frau ist selbst schuld am 
Patriarchat und das heißt an ihrer Unterdrückung). 
Männerbuchautoren wissen natürlich, daß in Wahrheit
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die Frau die Welt regiert, und was dabei herausgekommt, 
sieht man ja. Höchste Zeit also, daß die Männer wieder 
zupacken, sich ihres wahren Manntums besinnen (d.i. 
die Führerrolle) und als wahre Pater familias das Zepter 
im trauten Heim sowie auf dem ganzen Erdball in ihre 
starke männliche Hand nehmen.

Männer, die Männerbücher lesen, können sich also so 
richtig wohl fühlen. Sie sind die wahren Guten, die Frau 
dagegen ist die Böse, die des Mannes gutes Herz verführt 
hat. Aber wenn er, der ach so tolle und herrliche Mann nur 
will, bringt er alles wieder ins Lot. Das geht natürlich 
runter wie Öl. Das hört der strohdumme Saufbruder 
genauso gern wie der mit Preisen überhäufte und also 
nicht weniger dumme Künstler oder Börsenmakler oder 
Linksintellektuelle von eigenen Gnaden.

Warum der Mann momentan offensichtlich die 
Probleme unserer hoffnungslos kapitalistischen Welt 
nicht lösen will oder kann, liegt daran, daß die Män
ner zur Zeit gar keine Männer sind, sondern höch
stens erwachsene Jungs, ihnen fehlt nämlich die In
itiation.

Hier beginnt wieder Blys Spezialgebiet. Aber keine 
Angst, so masochistisch bin ich nun auch wieder nicht 
veranlagt, nochmal den Versuch zu wagen, Blys Him- 
schwampf aufzudröseln. Außerdem schreibt Bly, daß 
Mann in das erste Stadium der Initiation bzw. der 
Mannwerdung - d.i. Klau des Schlüssels unter Ma
mas Kopfkissen - eh erst mit 35 Jahren eintritt (S.26). Es 
pressiert also nicht, liebe Mitstudis! (Zur Erinnerung: 
nach Bly muß Mann bis zur fertigen Initiation 8 (!) Stu
fen durchlaufen, daraus folgt rein rechnerisch, daß ein 
Mann bereits im zarten Alter von 280 Jahren (8x35) end
gültig zum Manne gereift ist)
Nur an einer Stelle bezüglich der Initiation wird 
Bly dankenswerterweise wenigstens etwas konkreter. Er 
läßt nämlich durchscheinen, daß er sich den "neuen" 
Mann, der in Verbindung mit dem Wilden Mann, dem 
Eisenhans getreten ist, ganz und gar nicht als Revolu
tionär oder sonstwie kritischen und beherzten Menschen 
vorstellt, sondern eher als Gebilde, das weniger kulti
vierte Leute mit Schleimscheißer bezeichnen würden.

"Alexander Mitscherlich erläutert die Vater-Sohn-Krise in sei
nem Buch Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft'. Sein Kem- 
gedanke lautet, daß in der Psyche des Sohnes, wenn er nicht 
tatsächlich sieht, was sein Vater das ganze Jahr lang tagsüber 
macht, eine Leere entsteht; diese Leere füllen Dämonen 
aus, die ihm einreden, die Arbeit seines Vaters sei böse und 
der Vater selbst sei böse.Die Angst des Sohnes, daß der 
abwesende Vater böse ist, trug in den sechziger Jahren zu stu
dentischen Hausbesetzungen bei. An der Columbia University 
besetzten rebellierende Studenten das Büro des Rektors, um 
nach Beweisen für die Zusammenarbeit der Universität mit dem 
CIA zu suche. Die Angst der Studenten, daß ihre eigenen Väter 
böse seien, wurde auf sämtliche männlichen Autoritätsfiguren 
übertragen. Eine Universität sieht von außen aufrecht und 
anständig aus, wie ein Vater, doch man hat das Gefühl, daß

sie, oder er, irgendwo unter der Oberfläche etwas Teuflisches 
treibt. Das Gefühl wird unerträglich, weil das innere Emp
finden des Sohnes mit den äußeren Erscheinungen in Konflikt 
gerät. Die unbewußten Intuitionen treten auf, nicht etwa weil 
der Vater böse ist, sondern, weil er abwesend ist.Junge Leute 
nehmen sogar die Mühe auf sich, in das Büro des Rektors ein
zudringen, nur um diese Inkongruenz zu Uberbrücken. Da das 
Land nun einmal so ist, wie es ist, finden sie hin und wieder 
tatsächlich Briefe des CIA, aber die tieferen Sehnsüchte werden 
dadurch nicht befriedigt - das körperliche Bedürfnis des Sohnes, 
dem Vater näher zu sein. "Wo ist mein Vater... warum liebt er 
mich nicht? Was ist überhaupt los?" (Seite 40)

Der unsägliche Joseph Berlinger jubelt über Blys 
Buch:
"'Eisenhans' ist ein Angebot, bietet das Handwerkszeug für eine 
Initiation. Eine Anleitung, wie erwachsene Jungen zu Männ
ern werden können und wie Männer starken Frauen 
gleichwertig werden." (MZ18/19 Juli)
Gell, Herr Berlinger, und weil das Land nun mal so ist, 
wie es ist, fügen wir uns in die Verhältnisse und werden 
zu echten Männern... Zum Kotzen ist das.

P.S.: Der Verfasser legt Wert darauf festzuhalten, daß die Rockgruppe 
"Eisenhanz", zu deren Mitgliedern nämlicher Verfasser zählt, nichts aber 
auch gar nichts mit Blys Buch zu schaffen hat. Die Band hat das Prädikat 
’blyfrei'. Vielmehr fühlen sich die Bandmitglieder jenem 
anarchistischen Alten aus Grimms Märchen verbunden, der eine nicht 
geringe Zahl von jagenden Schergen des Königs an weiterer 
Hasenschinderei nachdrücklich verhindert hat.

Nein, hier ist er endlich: Der Neue Mann !
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Verwarnung
17 Monate ohne Bewährung!
Freiburger wegen Landfriedensbruch verurteilt / Ausweiskontrolle
Sahwanddrf. (ben) Wia der Urteilt- keil, an belastenden Auatfgen von Polizeibe- 

apnieh dea 8ehwaaderfer JageadsehAffeage- amten zu zweifeln. Ala dann aut den hinteren
richte entfallen würde, deutete lieb gestern 
tchaa am Eingang an. Blehterim Irmlncard 
Schmidt hatte für alle Beebachter det blaher 
ichlanellentrtchtifstea WAA-Proxettet in 
Schwanderf, eine Autweitkontrolle, eorge- 
nommea durch Juatlabeamte, angeordnet. 
Nach den Flädoyera vom vergangenen Freitag 
(wir bericheten ausführlich) verkündete ale 
■eitern märten die EnUcbeidnnf det Oe* 
richte: 17 Monate Haft ohne Bewährung. ver
hängt (efea einen Junten Mann auaFreibnrg,- 
den man dea achwerea Laadfriedeaabrueha 
and der ▼eranehten gefährlichen KArperve/- 
letraag für achnldlt hielt.

Richterin Schmidt aklzzlerte zu Beginn der 
UrtellibetrUndunt noch einmal die Vorfälle 
vom 6. April, die den Junten Mann auf die 
Anklagebank gebracht hatten. Bekleidet mit 
einer achwarzen Sturmhaube, einer Jeana und 
einer blauen „SchlmanakT-Jacke habe der 
Angeklagte aua einer Menge von etwaa 200 
gewalttätigen Demonatranten heraua am 
Rande dea WAA-Geländes mehrfach mit Stei* 
njen und Lehmbrocken gezielt auf am Bauzaun 
postierte’Polizeibeamte geworfen. Bet dieaer 
Festatellung stützte sich die Vorsitzende- 
Richterin auf die Einlassungen von Polizei* 
zeugen, auf Videoaufnahmen sowie auf den 
spektakulären Augenschein, der letzten Frei
tag lm zweiten Anlauf glückte. .

Unterbrochen von Umutaiußerungen und 
Rufen aus dem vollbesetzten Zuhörerraum 
führte die Richterin weiter aua, es bestünden 
keinerlei Oründe, an der objektiven Richtig-

Relhen der Ruf ertönte „Sie scheuen vor gar 
nichts zurück!“ ließ Irmingard Schmidt einen 
Jungen Mann von Polizeibeamten ln Zivil - sie 
befanden sioh lm Sitzungssaal - entfernen..

Die Vorsitzende schloß sich ln der weiteren 
Begründung in wesentlichen Punkten der 
Darstellung an, die Staatsanwalt Franz Frei
herr von Castell am Freitag ln seinem Plädoy- 
er vorgebracht hatte. Danach hatten drei Poli- 
zelbearate den Angeklagten aufgrund seiner 
Kleidung - blaue Jacke und eine schwarze 
Sturmhaube - eindeutig als Steinewerfer 
Identifiziert. Einer der Polizisten, habe gar 
dessen Gesteht erkannt. Dies hätten die Be
amten unter Eid ausgesagt. Der von der Ver
teidigung aufgebotene Zeuge Indes sollte le
diglich der Entlastung des Angeklagten 
dienen.

Das Verhalten des Jungen Freiburgers wer
tete das Gericht als einen besonders schweren 
Fall des Landfriedensbruch ln Tateinheit mit 
einem Vergehen der versuchten gefährlichen 
Körperverletzung. Dessen Vorgehenswelse 
bringe das Grundrecht der Demonstrations
freiheit In Mißkredit. Zudem, sei aus general
präventiven Gründen, lln Sinne der Verteidi
gung der Rechtsordnung, eine Abschreckung 

. potentielle^ Täter erforderlich. Die verhängte 
Strafe von 17 Monaten habe man nicht zur 
Bewährung ausgesetzt, da dies ln der Bevöl
kerung als ungerechtfertigte Nachgiebigkeit 
gegenüber Gewalttätern gewertet werden 
würde, begründete die Richtertn abachlie- ■ 
ßend.

Rostock (dpa) - Zwei Monate 
nach den Ausschreitungen Rechts
extremer gegen Asylbewerber in 
Rostock endete der Strafprozeß 
gegen einen beteiligten 19jährigen 
mit einer Verwarnung. Der Ange
klagte, der Polizeikräfte mit Stei
nen beworfen hatte, muß außer
dem an einem sechsmonatigen so
zialen Trainingskurs teilnehmen. 
Er kündigte Berufung gegen das 
Urteil an. Nach den Rostocker 
Krawallen standen bisher 21 Per
sonen wegen Landfriedensbruchs 
und versuchter gefährlicher Kör
perverletzung vor Gericht. Die 
meisten Randalierer zwischen 16 
und 21 Jahren erhielten Jugendar
rest beziehungsweise Jugend
strafe. Zwei Erwachsene wurden 
zu mehrmonatigen Haftstrafen 
verurteilt. In zwei weiteren Fällen 
sprach das Rostocker Gericht die 
Angeklagten frei.

Der neue Tag/Oberpfälzer Kurier 5.3.87 die tageszeitung 28.18.92
"Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich" 

Artikel 3 Abs. 1 Grundgesetz
Merkt ihr, welche schailose Heuchelei dahinter steckt, wenn Politiker schärfere Gesetze fordern, statt darauf 
zu drängen, daß die bestehenden eit der gleichen Härte zur Anwendung koaien, wie z.B. gegen NAA-Gegnerinnen und 
Gegner. Merkt ihr, welche schailose Heuchelei dahinter steckt, wenn Politiker in Sachen Schutz der Menschenwür
de (übrigens nicht ausdrücklich gegen Freadenfeindlichkeit!) auf die Straße gehen, aber zugleich zulassen, daß 
rechte Straftäter ii Vergleich zu linken lit lächerlichen Strafen davonkowen, was natürlich als Syipathiebezeu- 
gung gedeutet wird und zu neuen Anschlägen erautigt?
Merkt ihr, was es ait einer Justiz auf sich hat, die peraanent und vorsätzlich gegen den wichtigsten aller 
Rechtsgrundsätze verstößt! vor dea Gesetz sind alle gleich (siehe das Syabol der Justiz "Frau ait Naage und 
verbundenen Augen')?
Also: zweiaal wurde auf Polizisten ait Steinen geworfen. Das eine Mal bewachten diese einendacheldrahtzaun, 
das andere Mal bewahrten sie Menschen vor ihrer wahrscheinlichen Eraordung. Der Angreifer auf das Rostocker 
Asylbewerberheia wurde für seinen Steinwurf lediglich verwarnt, der HAA-Gegner bekaa für die gleiche Sache 17 
Monate ohne Bewährung.
Das Gericht zeigt also ait seiner Strafvergabe zweifeslfrei, daß M das Leben von Polizisten, die Zäune 
beschützen, bei weitea höher bewertet, als das von Polizisten, die Pogroae zu verhindern suchen. Anders läßt 
sich der gewaltige Unterschied ia Strafaaß für ein und den selben Sachverhalt nicht erklären.
Mas denkt sich nun ein Polizist, dea dieses zur Kenntnis gelangt? Der denkt sich doch: 'Bin ich den blöde? Soll 
ich aich ait Steinen bewerfen lassen, wenn's air eh keiner dankt? Ne!* Polizisten denken sogar noch weiter, bei 
einer der letzten Hahlen kreuzten 78X der vereidigten Gesetzeshüter die Republikaner an. Merkst du jetzt, liebe 
Studentin und lieber Student, wie beschaffen der Staat ist, in dea wir leben, angefangen bei der Politik bis zu 
Justiz und Polizei? Merkst du, wie sich die Schlinge aehr und aehr zusaaaenzieht? Noch iaaer nicht? Dann bitte 
ich dich, das sündteure Buch von deinea Prof, das du unbedingt bis zur Klausur auswendig gelernt haben außt, 
wenigstens für fünf Minuten beiseite zu legen und dir zur Abwechslung 6edanken zu aachen...
Folgende kleine Tabelle begegnete air irgendwann einaal ia Geschichtsunterricht, Theaa: 'Die Neiaarer Repu
blik'. Studiere sie, beantworte die Fragen, und dann entscheide dich.

EEJ Dl« Sühne der politischen Morde

Politische Moide begangen ■ von Links- von Rechts- Gesamt-
stehenden stehenden zahl

(ics.imtr.ihl der Moide 
davon ungestüm! 
teilweise gesühnt 
gesühnt

Zahl der Verurteilungen 
Geständige later Ircitcsprochen 
Geständige Täter befördert 
Dauer der Einsperrung je Mord 
Zahl der Hinrichtungen 
Geldstrafe je Mord

22 354 376
4 326 330
1 27 28

17 1 18
38 21
— 23
_ t

1? Jahre .4 Monate
in -

— 2 Papicrmark

Von den im Zusammenhang mit 
dem Kapp-Putsch begangenen 
Verbrechen

Amtlich bekannt ge» rtrden7115 
Davon amnestiert 412
Verfahren eingestellt |7fi
Bestraft |

fll. Pross. Die Zerstörung der 
deutschen Pcüilik Frankfurt/M. 
1959. Zusammengcstrllt nach 
Fmil Gampel. Vier fahre politi
scher Mord. Berlin |U22,

1 Ilm rrlftt Sir ,lir .\ussafe iIrr Tabelle! Weither F.intliuek mußte hei den Zeitgenossen attfkommen?
2 Welche Rückschlüsse intern lieh auf IVma/mng und Justiz. I’oltzei und Presse ziehen’



Mogelpackungen -9- Asyl

ASYL
DAS NEUE DEUTSCHLAND RECYCELT EINE MO

GELPACKUNG

Eine Polemik gegen das neue Deutschland und sein heißestes Problem
das, nicht zum erstenmal, versucht hat, Ein Glücksfall auf ganzer Linie. Denn so

Deutschland geht auf die Straße. Demon
strieren ist Bürgerpflicht, die Leserbrief
spalten sind voll, Menschen diskutieren, 
verlassen ihre Partei, 
trauen sich zu schreiben, 
wie sie denken. Es geht 
um unser aller Identität, 
heißt es. Als Deutsche.
Sind wir so wie jene 
Jugendlichen, die
"Fidschis klatschen" als 
Volkssport entdeckt ha
ben? Sind wir wie jene seriösen Politiker, 
die das technische Meisterwerk V2 als 
Urahnin der deutschen Luft- und 
Raumfahrttechnik feiern wollen? Wie jener 
"Wochenblatt" Schreiber, der sich nichts 
dabei denkt, den Bewerber um einen Job 
bei der Stadt als "Juden" zu cha
rakterisieren?

Nein, sagt die anständige Öffentlichkeit. 
So sind wir nicht. Zumindest wollen wir 
nicht so erscheinen, denn sonst erschrickt 
das Ausland über uns. Nein, sagt der 
verfassungspatriotische Teil der wiederer
wachten "Linken", so sind wir nicht, denn 
unsere Identität sind die -Grundwerte 
unserer Verfassung. Mit der sind wir seit 
1949 gut gefahren und die werden wir 
verteidigen. Deshalb ringen wir um das 
Herz der SPD.
Entzündet hat sich diese nationale Nabel
schau an dem mittlerweile auch jenen die 
im . Sozialkundeunterricht geschlafen 
haben bekannten Art. 16 des 
Grundgesetzes. "Politisch Verfolgte 
genießen Asyl". Er gilt als unser vor
nehmster Ausweis dafür, daß wir aus der 
Geschichte gelernt haben. Nie wieder...

Gnade und Berechnung
Nun gut, lernen wir aus der Geschichte: 
Auffällig ist ja, was das für ein 
Deutschland ist, das sich da, unter 
Anleitung der Siegermächte, ein proviso
risches Grundgesetz gegeben hat. Es war 
das geschlagene Deutschland. Ein Land

zur europäischen Supermacht
aufzusteigen und dafür von seinen 
Nachbarn auf die Mütze gekriegt hat. 

Jetzt war es machtlos und drau
ßen. Für Politiker und aufrechte 
Patrioten ist das natürlich kein 
Zustand. "Wir wollen wieder 
mitspielen" sagten sie sich und 
den anderen Kindern. Und siehe 
da, dieser Antrag fand durchaus 
Gehör. Denn der böse Feind im 
Osten drohte und mit dem hatten 

wir ja unbestreitbar die meiste Erfahrung.

konnten wir das Löbliche mit dem 
Nützlichen verbinden und wieder ein 
bißchen mitspielen. Deutschland hatte 
eine Außenpolitik.

Ja, es lohnt sich, liebe/r Leserin eben 
doch eine gute Zeitung zu lesen. Denn der 
oberste kluge Kopf der "FAZ", Herr 
Reißmüller, hat diesen Zusammenhang 
ganz richtig analysiert, als er uns schon 
vor Jahren über den Zweck des 
Asylartikels in unserer Verfassung 
aufklärte:

Eine Runderneuerung 
unserer Staatsdoktrin 
war dazu aber schon 
nötig. Denn die ande
ren Kinder hatten uns eigentlich nicht lieb 
und wir mußten einsehen, daß wir was 
falschgemacht hatten. Also weg mit dem 
Specknacken, her mit den Insignien der 
"westlichen Wertegemeinschaft". Wir 
versprachen, die humansten Humanisten 
überhaupt zu sein und mit unseren Pan
zern nur noch dahin zu fahren, wohin uns 
die anderen Kinder schickten. Unser 
neues Grundgesetz war so 
toll, daß wir sogar rein
schreiben durften, daß zu ihm 
eigentlich auch noch jede 
Menge anderer guter Kinder 
gehörten, die einmal dem Osten die 
Kultur und den Ackerbau gebracht hatten 
oder einen deutschen Schäferhund 
besessen oder unsere schönen Volkslieder 
gesungen hatten. Die waren nun aber 
leider in unserer Feinde Hand gefallen 
und konnten keinen Humanismus 
genießen.
Gottseidank gab es aber auch dort 
Menschen, die keine Deutschen waren, 
aber auch Humanisten werden wollten. 
Der ganze Laden war nämlich ein 
schreckliches Völkergefängnis, ein KZ 
sogar. Wir hatten gerade keine KZs mehr.

"So hatte es sich der 
parlamentarische R^t 
nicht vorgestellt, als er 
vor bald vierzig Jahren 

das Recht auf Asyl ins Grundgesetz 
schrieb. Er dachte nicht an Flüchtlings- 
Springfluten aus aller Welt, sondern an 
politische Flüchtlinge, denen es gelinge, 
aus dem kommunistisch beherrschten Teil 
Europas...zu entkommen."(FAZ
15.7.1987)

Diesen politischen Zweck konnte man 
1949 noch ganz unschuldig 
und allgemein formulieren. 
Als den "Humanismus" 
"politisch Verfolgten" 
Schutz gewähren zu

wollen.
Unschuldig? Humanismus? Ein zweiter 
Blick auf den Inhalt des Artikels erscheint 
angebracht. Oder ist Herrn Reißmüllers 
Darstellung eine böswillige Verzerrung 
einer guten Sache?

Einerseits gibt der Grundrechtsgeber hier 
zu erkennen, daß er sich politisch einmi- 
schen will. Er setzt Bürger anderer 
Staaten, die deren Souveränität 
unterstehen, in ein Rechtsverhältnis zu 
sich. Wenn Sie eine Bedingung erfüllen, 
unterliegen Sie einem Rechtsakt des 
Staates Bundesrepublik und können sich 
ihrer Souveränität entziehen.
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Andererseits nennt' der Artikel die 
Bedingung für diese Rechtsgewährung: 
politische Verfolgung. Nun ist dies ja 
wohl ein ziemlich dehnbarer Begriff. 
Jeder Staat hat seine Grundordnung und 
unterscheidet sehr genau, welche 
Opposition er als zulässig betrachten will 
und welche an die Grundfesten des 
jeweiligen Staatswesens rührt und deshalb 
verboten gehört. Dafür gibt es in jedem 
Staat der Welt die Hochverratsparagra
phen. Wer zum Beispiel in der 
Bundesrepublik gegen die FDGO kämpft, 
verwirkt seine Grundrechte. Islamische 
Staaten können Ungläubige nicht leiden 
und die alten 
Realsozialisten 
keine Demokraten.
Ist die Regierung 
der Meinung diese 
Opposition gehört sich nicht, sind die 
Oppositionellen keine politisch verfolgten 
sondern Kriminelle. Wer was ist, 
entscheidet die jeweilige Staatsdoktrin.

Deshalb ist es auch die Ausfüllung des 
Begriffs "Politisch Verfolgte" nicht 
gleichbedeutend mit: "Wen seine
Regierung einsperrt..." oder "Wer der 
Folter unterworfen wurde.." oder 
dergleichen, sondern eine Erklärung der 
Bundesrepublik darüber, was sie in den 
anderen Ländern der Welt als legitime 
Opposition betrachtet, die zu verbieten 
unstatthaft ist.

Wer aus dem Osten kam war erwünscht 
und konnte als Kronzeuge unserer Güte 
dienen, (weswegen er, zum "Dissidenten" 
geadelt nicht selten einen Lehrstuhl an 
unseren Universitäten bekam), in Afrika 
besorgten unsere Verbündeten die 
politische Verfolgung noch eigenhändig 
(weswegen gegen die auch nichts 
einzuwenden war) und das Flugzeug war 
noch nicht erfunden (na ja fast). Doch 
auch als sich letzteres geändert hatte 
leistete der Art. 16 noch gute Dienste. 
Den neuen Staaten in aller Welt, in die 
unsere Panzer, anders als die unserer 
großen Brüder, nicht zu friedensstiftenden 
Missionen fahren durften, konnte man 
über die Aufnahme oder Ablehnung ihres 
geflohenen Meschenmaterials
klarmachen, ob sie unsere Freunde sind 
oder noch dazulernen müssen.

Und so mancher künftige Regierungschef 
in aller Welt begann seine Karriere als 
Edelasylant, unter Betreuung von Ebert- 
oder Adenauerstiftung, als befreundete 
Ersatzregierung für den Fall von Revolu
tion oder Putsch im Heimatland.

Die Ablehnung der Unerwünschten bzw. 
Überzähligen war kein Problem, denn 
kein Grundrecht ohne Durch
führungsvorschriften. Dank dem 
Ausländergesetz und unseren Richtern 
konnten wir immer unterscheiden, ob ein 
Staat arme Menschen politisch verfolgte 
oder ob er sich bei der Verfolgung von 
Terroristen, dem Entwicklungsstand des 

Landes entsprechend, etwas 
ruppiger Ermittlungsmethoden 
wie Folter und einstweiliger 
Erschießung bediente.
Mit diesem Zustand lebte dieser 

Staat Jahrzehnte lang glücklich und zu
frieden und wuchs und gedieh, wurde zum 
Exportweltmeister und politisch zum 
"partner in leadership" des allergrößten 
Bruders. Die Häuptlinge aus aller Welt 
kamen mit dem Hut in der Hand zum 
mächtigen coolen Schmidt oder zum noch 
mächtigeren dicken Kohl. Wir waren 
wieder wer. So fiel auf, daß wir das gute 
alte Asylrecht eigentlich gar nicht mehr 
unbedingt brauchten. Plötzlich fiel auf, 
daß mit dem gewünschten Effekt leider 
untrennbar verbundene Beherbergung von 
fremdem Volk hierzulande sogar gewisse 
Verwaltungskosten verursachte.

Ganz normal: die Mogelpackung hat 
ausgedient

So begannen die ersten 
Politiker das Thema zu 
entdecken. Nach ersten 
Nachbesserungen bei 
den Durch
führungsvorschriften 
(Beschleunigungsgeset 
z 1982) durch die SPD 
im Zuge der geistigen 
"Wende", die kurz darauf Kohl an die 
Macht brachte, so etwa 1986/87 als 
großes, ja allervordringlichstes 
"Problem”.
Da standen wir, wie gesagt, schon wieder 
"la" da und brauchten uns eigentlich für 
nichts mehr zu schämen bzw. durften 
darüber räsonieren, wie normal wir doch 
geworden waren. Historiker entdeckten 
die historische Kontinuität unserer großen

Nation und den Dreck am Stecken der 
anderen. Von denen brauchten wir uns je
denfalls nichts sagen oder Vorhalten 
lassen. Dafür durften wir immer lauter 
klagen, nicht auf ewig ein ökonomischer 
Riese im politischen Zwergengewand 
bleiben zu wollen.

Ja so mächtig waren wir und unsere 
Freunde geworden, daß unser Feind im 
Osten auf einmal keine Lust mehr hatte, 
unser Feind zu sein. Auch seine Politiker 
nahmen ihren Hut und pilgerten nach 
Bonn, den weisen Rat des erfolgreichen 
Verlierers des letzten Krieges zu hören.

So bekam die Bundesrepublik ihre 
verlorenen Landeskinder zurück. Es 
wurde ihr nochmal von allen verziehen 
und bescheinigt, daß sie von nun an ein 
ganz normaler Staat sei. Das freute die 
Politiker denn auch und sie erklärten, daß 
sie auch ihrer "gewachsenen 
internationalen Verantwortung" gerne 
gerecht werden wollen. Zwar war gar 
nicht so sicher, ob Mitterand und Bush, 
wie das hierzulande gerne erzählt wird, 
nächtelang nicht schlafen können, weil 
immer noch keine deutschen Tornados 
tapfer den Emir von Kuwait verteidigen, 
aber die Politiker entschlossen sich auf je
den Fall schon mal alles so zu normalisie
ren, wie es sich für eine Weltmacht ge
hört.
Ja und nehmen vielleicht die USA irgend
welche Leute aus Haiti auf? Sehn Sie! 
Kubaner ja, Haitianer nein.
So sollten wir das auch machen. Das 
erspart Ärger und Kosten. Wir wollen 

zwar nicht ausschließen, daß 
es ab und an ganz nützlich 
ist, den einen oder anderen 
reinzulassen, aber dann bitte 
auf ausdrückliche Einladung 
unserer Botschaft vor Ort, 
oder wir holen die Leute 
gleich mit der Bundesbahn 
ab, wie neulich die Bosnier.

"Fluchttirsachenr bekämpfen"
Unserer "humanitären" Verpflichtung 
werden wir künftig vor allem dadurch 
gerecht, daß wir die Fluchtursachen 
bekämpfen. Einmal dadurch, daß wir 
allen klarmachen, daß Armut keine 
Ursache ist und folglich nicht zur Flucht 
berechtigt. Deshalb kriegen die Rumänen 
zum Beispiel ihre Roma zurück. Die kann
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sowieso keiner leiden und wenn sie schon 
bei zivilisierten Deutschen - wie den 
Rostockern - solche Allergieanfälle 
auslösen, kann man doch den Rumänen 
wohl anständigerweise das eine oder 
andere Progrom auch nicht anlasten.

daß
mit HÄßiliMl

Zum anderen, 
wir
tatsächlichen 
Fluchtursachen auch 
so umgehen, wie es sich für eine Groß
macht gehört. Als zum Beispiel neulich 
der Emir von Kuwait fliehen mußte, hätte 
es ihm geholfen in den Alten Straubinger 
Straße (Regensburger Asylbewerberheim) 
ein Auskommen in einer kulturell ganz 
fremden Umgebung zu finden? Kaum. 
Also haben unsere Freunde dafür gesorgt, 
daß seine Fluchtursachen entfallen. Und 
sowas wollen wir künftig auch. Deshalb 
muß sich die Bundeswehr an 
"friedensschaffenden Missionen" der 
UNO (also der USA, Englands 
Frankreichs und..na ja die anderen zählen 
eigentlich nicht) beteiligen.

Kinder kriegen wollen). So entdeckt die 
Regierung nun doch tatsächlich, daß sie 
nicht regieren kann wie sie will, weil ihr 
ein paar blöde alte Rechtsformeln im 
Wege stehen, die zu lauter kreativen 
Anstrengungen nötigen, will man das 
Gewollte auch dürfen. Damit ist der 

Zweck von Gesetzen 
auf den Kopf gestellt. 
Kohl und Stoiber 
nennen das

Sowas kostet natürlich 
einen Haufen Geld. Einspa
rungen im Rüstungs
haushalt kommen daher 
eher weniger in Frage und es fragt sich: 
Wozu einen Haufen Geld an die Leute 
hier verschwenden, wenn es ihnen doch 
nichts hilft? Die Flüchtlinge mögen das 
zwar anders sehen und unsere 
Verwaltungsgerichte böswillig lahmlegen, 
aber Politik ist schließlich dazu da, das 
Richtige zu tun, auch wenn es bei den Be
troffenen nicht populär ist. Also, so dieses 
Denken von Waigel bis Kohl: "Asylanten 
raus - Bundeswehr rein."

Doch so einfach ist das auch wieder nicht. 
Zwar lernt man in Sozialkunde, daß ein 
Hauptmangel der Weimarer Verfassung 
gewesen sei, daß in ihr alle Grundrechte 
nur unter Gesetzes Vorbehalt gegolten 
hätten und der wesentliche Vorzug des 
Grundgesetzes sei, daß hier jedes 
Individuum seine Rechte auch gegen den 
Staat durchsetzen könne. Kleine ideologi
sche Pannen gehören aber nunmal zur 
Politik. Letzendlich sind Gesetze, und vor 
allem natürlich Grundgesetze schließlich 
dazu da den vereinigten Staatswillen satt 
durchzusetzen (Das merkt man an den 
Strafbefehlen für Falschparken und keine

"Staatsnotstand".

Die SPD will sich den 
"Handlungsnotwendigkeiten nach dem 
Ende des Ost-West Konflikts" natürlich 
nicht verschließen. Lange ringt sie mit 
sich und manche haben sich schon sehr 
gewundert über ihre Partei. War es nicht 
die SPD die den deutschen 
"Humanismus" zu unserer schärfsten 
Waffe gemacht hat? Nachdem unser Willi 
in Warschau auf den Knien gerutscht ist, 
hat sich schließlich kein Pole mehr 
getraut über den deutschen Revanchismus 
herzuziehen, bloß weil laut Grundgesetz 

eigentlich die Hälfte 
Polens zu Deutschland 
gehört. Unser
Humanismus war also

n raus - 
rein*M

auch noch erfolgreich. Da ist es einem vor 
sich und anderen doch peinlich, wenn es 
so aussieht als wäre das alles nur 
Heuchelei, also die billigende 
Inkaufnahme eines völlig falschen Ein
drucks aus opportunistischer Berechnung 
gewesen.

Also: Gute, ja
unausweichliche Gründe 
müssen her. Die gibt es:
Die Zeiten haben sich 
geändert. Ach so! Ja 
dann.
Aber es darf auch nicht so ausehen, als 
würde die SPD ihre Werte verraten. Auch 
diese Bedingung ist erfüllt: Der Art. 16 
bleibt. Jeder hat weiter das Recht nach 
Deutschland zu kommen, sich einem 
Verwaltungsbeamten und einem 
(Schnell)richter zu stellen und dann, wie 
es der Genosse Farthman aus NRW so 
hervorragend ausgedrückt hat: "An Kopf 
und Kragen gepackt und raus damit!"

Auch Kampfeinsätze der Bundeswehr 
kommen nicht in Frage. Das ist die SPD

"die SP1MlBillliill

ihrer Friedensliebe schuldig. Aber gegen 
deutsche Blauhelme kann doch niemand 
etwas einwenden. Und wenn der Feind 
dann auf unsere Söhne im Felde schießt? 
Ich glaube wir können uns darauf 
verlassen, daß sich unsere im Felde 
stehenden Kameraden auf die SPD 
verlassen können. Das sind wir dem 
Genossen Scheidemann schuldig, der 
1914 Deutschland nicht im Stich gelassen 
hat und dem Genossen Ebert natürlich 
auch, den der Vorwurf, dem im Felde 
stehenden Heere den Dolch in den Rücken 
gestoßen zu haben ins Grab gebracht hat.

Dies alles kongenial erkannt und 
umgesetzt zu haben ist das historische 
Verdienst Björn Engholms und seiner 
Mit-Enkel Brandts. Zumal Engholm mal 
wieder festgestellt hat, die SPD könne 
sich dem Volkswillen nicht ent
gegenstellen. (So wie bei Schmidts 
Atomkraftwerken und -raketen). Womit 
wir beim Volk wären.

Alles Deutsche
Im Westen trägt diese ganze, mittlerweile 
langjährige Kampagne schon seit 
geraumer Zeit ihre Früchte. Daß 
Ausländer ein "Problem" seien, das tat
kräftig gelöst gehört, Deutschland 
international nicht die Rolle einnimmt, 
die es haben könnte und dergleichem 
mehr, ist Gemeingut in dieser Demokratie 
und fällt gar nicht erst als 
nationalistischer oder gar faschistischer 
Gedanke auf. So brauchten die 

Republikaner auch kein 
einziges neues Argument 
zu erfinden um sich als 
"Protestpartei" zu
profilieren und es gab 
auch genügend alte und 
junge Nazis, die sich 
daran machten, dem Volk 

die "tatkräftige Lösung" der 
"Ausländerfrage" vorzuführen.

Dennoch wurde Hoyerswerda als 
spektakuläre Panne im nationalen Pro
gramm gesehen. Zumal das Ausland 
begann, sich für den "häßlichen 
Deutschen" zu interessieren. Dort nämlich 
war einfach nicht zu übersehen, daß ein 
offenbar erheblicher Teil der Bevölkerung 
über die "klammheimliche Freude" über 
die Anschläge auf Ausländer, mit der die

«Ü1II
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Schlägerbanden im Westen rechnen 
durften, hinausging.

Viele fanden hier offenbar nichts dabei, 
ihre Jugend anzufeuern, wenn diese daran 
ging, eine Stadt "ausländerfrei" zu 
machen.
Daß man bei der Ausländerfeindschaft auf 
die guten Beziehungen zum Ausland zu 
achten hat, war offensichtlich noch nicht 
bis in den Osten vorgedrungen.
Diese Leute waren andererseits aber auch 
nicht 40 Jahre lang der täglichen Hetze 
hier im Westen ausgesetzt.

Warum sich der 
"Volkszorn" nicht 
gegen den BMW des 
Versi
cherungsvertreters 
gerichtet hat, der gerade mal wieder einen 
unerfahrenen Sohn des Sozialstaats Ost 
tüchtig abgezockt hat, gegen die 
Wohnungsbauministerin, die das 
Mietniveau für unter Weltniveau liegend 
kritisiert, oder gegen die Herrn von der 
Treuhand, die die Belegschaften der 
Ostfabriken als das entscheidende 
Privatisierungshindernis abwickeln,
bedarf einer gesonderten Erklärung.
Unsere friedlichen Revolutionäre. Also 
wirklich! Aber mit "friedlich" ist ja auch 
nur der Verlauf, nicht aber der Inhalt der 
Montagsaufmärsche von 89/90 gekenn
zeichnet. Ihrem Inhalt nach war die Ab
schaffung der DDR nämlich zweifellos 
eine nationale Revolution. Mit dem Ruf 
"wir sind das Volk" wurde den bisherigen 
Herren, die sich auf ebendiese Arbeiter 
und Bauern beriefen, gesagt: "aber nicht 
Eures", mit dem Ruf "wir sind ein Volk" 
der neue Adressat des 
Gehorsams genannt.
Wir sind Deutsche, 
haben deshalb das 
Recht genauso regiert 
zu werden wie unsere 
Mitdeutschen 
zwischen Rhein und 
Elbe und unterwerfen uns deshalb einzig 
und allein dem einzig authentischen 
Kanzler aller Deutschen. Als Deutsche. 
Wir sind Deine Deutschen, Kanzler, und 
Du bist unser Deutscher Kanzler.

Und was sollen dann Ausländer bei dem 
Deal? Eben! Wenn man, wie drüben ge

schehen, alle "Sorgen und Nöte", also den 
Umstand, daß man meinen und sagen, vor 
allem aber fressen will, und das vielleicht 
auch mal in Florenz, als Frage des Rechts 
als Deutscher abhandelt, gibt es eben 
automatisch Bevölkerung im Land, die 
nicht Volk ist und der deshalb gar nichts 
zusteht. So werden Ausländer zum Skan
dal.

Deshalb ist die Rechnerei, die Ausländer 
würden doch gar nicht viel kosten, 
vielmehr eher nützen, die Kultur 
bereichern etc. (die es, um Mißver- 

vorzubeugen sei es 
ausdrücklich 
betont, natürlich 
im Osten genauso 
gibt, wie hier) für 
diesen Standpunkt 

auch ziemlich neben der Sache. Es geht 
hier nicht um mehr oder weniger. Wie 
wenig so ein Flüchtling hier kriegt ist 
jedem, der schon mal seine Nase in ein 
Asylbewerberheim ge
steckt hat, bekannt. In 
Rostock gab es noch 
nicht einmal ein Dach 
über dem Kopf. Nein, es 
ist eine Sache des 
Prinzips. Das ist unser 
Land und unsere 
Regierung. Jede Mark die ein 
Nichtdeutscher kriegt ist Asylmißbrauch.

Profis und Amateure
Das ist einerseits ein Riesenirrtum, 
andererseits im Prinzip nicht ungern 
gesehn. Daß es nicht ungern gesehen ist, 
drückt sich im Verständnis aus, daß 

die,nach offizieller 
Interpretation, aus 
vierzig Jahren 
Sozialismus ir
gendwie geerbte, 
Ausländerallergie 
findet. (Thierse: An 
den Umgang mit 

Ausländern müssen wir uns erst noch 
gewöhnen. Oder so ähnlich).

Polizeipraktisch setzt sich das in so 
Szenen um, die einen immer an alte Filme 
über den Kluk Klux Klan erinnern, wo der 
Sheriff nach dem Teeren und vor dem 
Federn kommt und die stürmische Jugend 
mit den Worten: "Jetzt ist genug, geht

nach Hause Jungs" nach Hause schickt. 
Politisch kann den Herren Staatsmännern 
der Gedanke auch nur Recht sein. Das ist 
das treueste aller Völker, das sich mit der 
Regierung qua Volkszugehörigkeit 
untrennbar zusammengeschweißt sehen 
will.(Daher die Redensart "unsere (!) 
Politiker" und "wir" wenn von den Ge
schäften des deutschen Staates die Rede 
ist.)

Denn wenn einer, diesen Gedanken mal 
gefaßt hat, fällt ihm zu Kritik an den 
Politikern wirklich nur noch ein, daß sich 
dieser Staat noch nicht rücksichtslos 
gegen alles Welsche durchsetzt. (Das kön
nen die Asylis sei, aber auch die böse 
ausländische Konkurrenz, Bürokraten in 
Brüssel etc.. Daher auch das Interesse an 
der vom Alltagsleben ja wohl meist 
reichlich fernen Außenpolitik).

Kritik hat dann immer den 
Generalnenner: Deutschland den

Deutschen! Und wenn bei 
dem Geschäft nicht 
rauskommt, was man sich 
dabei versprochen hat, be
klagt man sich eben man 
werde als "Deutscher 
2. Klasse" behandelt und 
beweist erstmal praktisch, 

daß es hier Figuren gibt, die gar keine 
Deutschen sind, noch nicht einmal 
drittklassige. Das Gefühl bedient die 
Politik gerne. Denn auch ihr sind, wie 
oben geschildert, die gleichen Kandidaten 
als nunmehr eigentlich überflüssige 
Kostgänger aufgefallen.

Volk und Regierung sind sich einig: Asyl
mißbrauch beenden! Und jeder Gebrauch 
ist Mißbrauch. (Juristisch ist es natürlich 
Oberblödsinn: dann müßte ja jeder, der ei
nen Prozeß führt, weil er sich im Recht 
glaubt und verliert, nochmal wegen 
Rechtsmißbrauch verurteilen lassen)

Dieser Standpunkt wird also von Volk 
und Staat geteilt. Deshalb regen sich auch 
nur unverbesserliche Philantrophen auf, 
wenn die "Asyldiskussion” gleich in der 
Sprache der Kammerjäger, zumindest 
aber der Berichterstattung über Pest, 
Cholera und sonstige Naturkatastrophen 
geführt wird. Und der Staat hat die Mittel, 
das, was man denken soll, auch noch 
praktisch anschaulich zu machen. Wenn

ständnissen
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man 12 Leute in einen Raum pfercht, 
sieht doch der letzte Dummbatz, daß das 
Boot voll ist. Nie wird auch vergessen, in 
der Presse ausführlich darzulegen, daß 
"Asylanten" vornehmlich damit 
beschäftigt sind, entweder deutsche 
Frauen zu vergewaltigen, sich gegenseitig 
abzustechen, oder die 
Sozialämter auszurauben.
Durch nichts beweist man 
besser, daß Asyl zu 
begehren kriminell ist, als 
daß man die Flüchtlinge 
als kriminellen
Abschaum behandelt. Das reicht vom 
Zählappell der Schleswig-Holsteinischen 
Landesregierung bis hin zum originellen 
Vorschlag eines Grünen, doch 
geschlossene Lager aufzumachen. Natür
lich zum Schutz der Flüchtlinge vor 
"Übergriffen" (Schutzhaft war, glaub ich, 
der Fachausdruck).

Es gibt natürlich auch die subtile 
Abteilung, die mit Bedauern feststellt, 
daß leider das Gerechtigkeitempfinden 
der Bevölkerung verletzt ist, wenn 
Asylbewerber Sozialhilfe erhalten 
während die Sozialleistungen auch für 
Deutsche leiderleider gerade gekürzt 
werden müssen.(Womit sie noch nicht 
einmal sagen wollen, die Sozialleistungen 
würden wegen der Asylis gekürzt, sie 
würden nicht gekürzt, wenn die 
Flüchtlinge nicht da wären oder diese 
Politiker wären dagegen sie zu kürzen).So 
weit, so einig.

Denn, wozu 'gibt es außer den Amateur- 
Natiooalisten an der Basis auch noch die 
Profis der Elite? Die haben zwei gute 
Gründe mit dem Krawall ein Problem zu 
haben:

Erstens ist "Fidschis klatschen" schlicht
IMPRESSUM

und einfach eine Art Amtsanmaßung. Der 
Staat hat das Gewaltmonopol und will 
und wird es sich nicht bestreiten lassen. 
(Der Bundespräsident hat es auf der 
Demonstration in Berlin noch einmal 
ausdrücklich gesagt: Wer im Namen 
Deutschlands Gewalt ausübt, mißbraucht 

den Namen unserer Nation. 
Gell, Herr Rühe! Ach so, 
Entschuldigung, bei ihnen 
geht es ja um den Frieden) 
Über mildernde Umstände 
kann von Fall zu Fall ent
schieden werden. Wer, wann, 

wo und warum eins auf die Rübe kriegt, 
entscheiden die Gesetze und nicht der Al
koholspiegel irgendwelcher Glatzköpfe.

Zweitens weiß der Staat sehr genau, daß 
Außländer nicht von vorneherein schlecht 
sind. Es kommt eben darauf an was man 
daraus macht. Wie im ersten Teil schon 
angedeutet: als Belegmaterial für eigene 
Güte und fremd
staatliche Bosheit - 
von Zeit zu Zeit 
nicht schlecht. Als 
Verteidiger gegen 
den Iwan - aber 
gerne, sogar Neger!
Als Investoren - wenn sie sich gut führen 
und verläßliche Treuhänder der ihnen an
vertrauten Arbeitsplätze sind - gerne. Als 
Türken die schuften und dann verduften - 
mit Handkuß. Als illegale Tellerspüler für 
5 Mark im Gastgewerbe Oberbayerns 
oder als qualifizierte Bauarbeiter im 
Sonderangebot - jederzeit.

Politiker wissen: Ausländer - ein Nutzen 
für unser Land. Wenn sie kommen wann 
"wir" es sagen, gehen wann "wir" es 
sagen und machen was "wir" ihnen an- 
schaffen. Wie es der Bundeskanzler an 
Sylvester so unvergesslich ausgedrückt

hat: "Mit ihrer Arbeit sichern sie unseren 
Wohlstand". So wird es dann wohl sein. 
Dafür gibts dann sogar ne Demo mit 
unser aller Schöngeist von Weizäcker. 
(n.b. in Berlin klappen die Vorbeimärsche 
immer nicht so richtig. Das war schon bei 
Honecker so. Vielleicht können die 
Herren da ja mal in einen Erfah
rungsaustausch eintreten)

Ja, bleibt noch der Irrtum. Der mit dem 
Deutschsein. Bei den Ausländern haben 
wir gesehen, was ein guter Ausländer ist: 
Rein - schuften - raus. Und ein guter 
Deutscher? Rein in die Fabrik, wenn man 
gebraucht wird. Raus aus der Fabrik, 
wenn man nicht mehr gebraucht wird. 
Währenddessen Bescheidenheit beim 
Lohn, die Dividenden sind gefährdet. 
Lohn abgeben beim Vermieter. Wenn 
nicht - raus aus der Wohnung. Wählen ge
hen und zwar die richtigen. Wenn die 
Regierung findet die Unternehmer zahlen 

zuviel Steuern und haben 
deshalb keine Lust zum 
Investieren, deren Steuern 
runter und selber mehr 
zahlen - man hätte die 
Kohle ja eh nur verfressen 
statt investiert. Nicht 

krankmachen und früh sterben um die 
Sozialkassen nicht zu belasten. Wenn die 
Regierung findet, auf dem Balkan gehört 
Frieden geschaffen und man ist noch jung 
und knackig - hin und sich erschießen 
lassen.

Irgendwie sind wir doch alle Ausländer. 
Zumindest scheinen wir die selben Pro
bleme zu haben. Unsere Heimat (Kohls 
und meine)? Lächerlich!
Unsere Probleme (die der sogenannten 
Ausländer und meine)? Schon eher. r.s.
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Feministische 
Kritik am 
Grünen Punkt
(Arbeitstitel, der beibehalten wurde, weil die Red. 
drüber so gelacht hat)

"Ich habe gemischt gemüllt!", be
kennen immer mehr Feministlnnen. 
Wollen sie damit ( nach den armen 
Männern ) auch noch der Umwelt an 
den Kragen...?
Oder gibt es aus Frauensicht - und es 
sind fast ausschließlich Frauen, die 
für den "Grünen Punkt" spülen, fie- 
seln und sortieren - irgendetwas am 
Dualen System auszusetzen - abgese
hen von der "üblichen" ökologischen 
Kritik ( siehe folg. Seiten 1?

In Regensburg wurde und wird in den 
letzten Wochen das Duale System ein
geführt:
Brav reiße ich den Aludeckel vom Jo
ghurtbecher. Fiesle noch den letzten 
Alurest von der Kante. Spüle. Stelle 
alles ins Trockengestell. Stülpe meinen 
grünen Sack auf. Rätsele, ob ich einen 
"Kunststoffhohlkörper" (=gelber Sack) 
oder eine "Verbund Verpackung 
(=grüner Sack) in der Hand habe? Und 
wohin mit den Säcken in meiner Studi- 
bude ? Entnervt stopfe ich schließlich 
die Säcke ins Eck.

Puh, geschafft, jetzt habe ich mein gu
tes Gewissen (falls ich noch genug nai

ves Vertrauen in den "grünen Punkt" 
habe)!
Und das "Duale System Deutschland" 
seinen Profit.

Denn wer zahlt meine zusätzlichen 
Mühen ? Ich selber natürlich. Weil ich 
2-20 Pfennig pro Verpackung für die 
Entsorgung zahle.
Und weshalb also diese Zusatzarbeit ?

Die Wiederaufarbeitung von Müll for
dert nunmal als ersten Arbeitsgang eine 
sortenreine Vorsortierung - Mit ver
schimmeltem Joghurt verklebtes Plastik 
samt Aluresten kann nicht einfach wei
terverarbeitet werden.
Dieser erste Arbeitsgang ist nun ge
schickt in die Haushalte verlegt wor
den.
Das heißt auf der einen Seite noch 
mehr unbezahlte Hausarbeit - Frauen
arbeit - neben Kinderaufzucht, Männer
tröstung, Putzen, Kochen, etc...
Das Neue daran: Neben diesen 
klassischen "Re-produktionsarbeiten" 
dürfen dank Grünem Punkt wir Frauen* 
nun als Heer von unbezahlten 
Heimarbeiterinnen in der Produktion 
als Plastikwäscherinnen und Mülltren- 
nerinnen arbeiten.

Der pychologische Trick war verhält
nismäßig einfach - und wiedermal ste
hen wir Frauen beschissen da - mit we
niger Geld, dafür mit umso mehr 
Arbeit:

-Stufe I: Pfandflaschen ausspü
len (30 Pfennig Lohn)
-Stufe H: Papier zum kommu
nalen Container bringen oder 
dem Roten Kreuz spenden 
-Stufe III: Heimarbeit und 
"Spenden" fürs Duale System

-begleitende Maßnahmen: das 
Müllproblem al$ ein individueL 
les "ganz persönliches" Problem 
darstellen**

♦die 39 % Männer, die laut BRIGITTE 1986 

"gelegentlich" den Müll runterbringen, nehme ich 

nicht aus.

♦♦der Grüne Punkt dazu: "Jeder kann etwas dage

gen tun."

Jeder....- nur nicht die Verantwortlichen in Politik 

und Industrie?

Im übrigen gilt immer noch der Schla
ger, so blöd, alt und abgeklatscht er 
auch sein mag: "Das bißchen Haushalt 
macht sich von allein." In Broschüren 
spülen sich Flaschen selbstständig ab 
und wandern ebenso selbstständig zum 
Container - immer den Pfeilen folgend. 
Und wenn die "selbstverständliche" 
weibliche Arbeit mal nicht totge
schwiegen wird, so wird sie doch nett 
verharmlost.

Totgeschwiegen wird übrigens auch in 
allen Kampagnen gegen den Müll der 
Industriemüll und der "männliche" 
Müll ( Farben, Lacke, Altautos, Ver
packungsmaterial von Videorecordem 
etc...). Es wird der Eindruck geweckt 
all die Müllberge wären das Werk von 
faulen Hausfrauen, die immer noch 
nicht "bewußt genug einkaufen" oder 
gar "gemischt müllen" !

Und was mache ich? Widerwillig stop
fe ich immer noch den Müll in die da
für vorgesehenen grünen und gelben 
Säcke... Muß ich ja, die normale Müll
tonne ist ja am Überquellen, da sie jetzt 
seltener geleert wird... Manchmal aber, 
manchmal schmeiße ich doch genüß
lich einen völlig verdreckten Johurtbe- 
cher in den Hausmüll, lege die Beine 
hoch und verfasse Pamphlete wie die
ses.

BABY 0N THE
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Kreislauf - Probleme
der rate Faden zum "grünen" Punkt

Bonner Regierungsvertreter feiern sich dafür, Verbraucherinnen sind ahnungslos, die Industrie freut sich und der Müllberg 
wächst. Der "grüne" Punkt hat Vergangenheit und Zukunft, und das liegt (nicht nur) am ("Dualen") System

Am Ende jedes Kapitels steht eine kurze Zusammenfassung.
Für eilige Leserinnen besonders zu empfehlen sind die Kapitel 5.a), 5.e), 6., 9.

1. Die Entstehung des MtUlproblems
ln der vorindustriellen Zeit fiel überwiegend organi

scher Müll an. Anfänge gewerblicher Müllentsorgung 
finden sich bereits zu Zeiten Vespasians in Rom. Mit 
dem Niedergang des alten Reiches verschwinden 
auch die privaten Abfalluntemehmer. Erst mit der 
Ausbreitung von Seuchen tauchen um 1400 in den 
ersten Städten wieder organisierte Straßenreinigung 
und Abfallbeseitigung auf. In Frankfurt a. M. kennt 
mensch eine Stadtreinigung erst seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts:1865 schloß der Senat mit einer Grup
pe von Landwir-ten einen Vertrag zur Abfuhr des 
Straßen- und Hauskehrichts und des "Kübelinhalts".1

Um die Jahrhundertwende lag das Hausmüllauf
kommen bei ca. 100 kg je Einwohnerin und Jahr. 
Wahrend der beiden Weltkriege ging das Müllauf
kommen zurück, so daß der Wert für 1950 genauso 
hoch war. Das Wirtschaftswunder hatte mit der 
Nachkriegs-Mentalität "das muß man aufheben, das 
kann man bestimmt nochmal gebrauchen" zu kämp
fen. Der wachsende Wohlstand begünstigte Weg- 
werfmentalitat und Verschwendung: Von 1950 bis 
1961 verdoppelte sich das Hausmüllaufkommen. Von 
den Verpackungsstoffen nahmen in den Jahren 1954 
bis 1962 Hohlglas um 120%, Blechpackungen um 
84% und Kunststoffverpackungen um 3780% zu. 
Umgekehrt wurde Verschwendung zum Statussym
bol. 1966 startete die Wirtschaft eine "Ex und Hopp"- 
Kampagne, die u. a. für Getränke in Einwegverpak- 
kungen warb. Daneben wurde das Müllschlucker- 
Modell fungehindertes Anheimgeben ins Verges
sen") populär. Der Konsumrausch verhinderte ein 
Nachdenken über das nutzlose Be-Nutzte.

1972 trat das erste bundeseinheitliche Abfallbesei
tigungsgesetz in Kraft. 50000 wilde Müllkippen wur
den geschlossen, einige hundert geordnete Deponien 
blieben. Entsprechend den restriktiveren Vorschriften 
haben sich auch seither die Dimensionen gewandelt: 
Aus dem illegalen Ölwechsel im Wald wurde der or
ganisierte Export von Sondermüll, aus dem privaten 
Einzeltäter die Müllmafia.

Mitte der siebziger Jahre lag das Hausmüllaufkom
men bei 367 kg je Person und Jahr, Ende der achtzi
ger bei 375 kg. Die Reduzierung des Müllaufkom
mens erweist sich heute als besonders schwierig, 
weil inzwischen eine ganze Generation aufgewach
sen ist, für die das Wegwerfen einer leergetrunkenen 
Flasche ebenso selbstverständlich ist wie das Trinken 
selbst.

Kürzlich ist es tatsächlich gelungen, die Gewerbe
müllmengen doppelt so schnell steigen zu lassen wie 
das Bruttosozialprodukt!

Mit dem Wirtschaftswunder wurde die 
Devise populär gemacht: "Je voller die 
Mülltonne, umso größer der Wohlstand". 
Dies steigerte den Abfallanfall und änderte 
die Zusammensetzung des Mülls.

2. VerpackungsmüU
Auf die Verpackung kommt es nicht an.

Betrafen bis vor wenigen Jahren alle Diskussionen 
über Müll die Frage 'Wie können wir ihn am günstig
sten (für Natur und Geldbeutel) ent-sorgen?', so wird 
heute auch das Vermeiden (der Entstehung) von Müll 
thematisiert. Brauchbare Statistiken über das "Abfa
llaufkommen" gibt es daher erst seit einigen Jahren.

Im alten Bundesgebiet fielen 1987 an Gewerbe- und 
Industrieabfällen an3:

♦ 120 Mio. t Bauschutt und Bodenabfälle
♦ 7 Mb. t Metallabfälle
♦ 6 Mb. t Säuren, Laugen, Chemikalien
♦ 17 Mb. t Asche, Schlacke, Ruß aus Verbrennung
♦ 11 Mb. t Schlämme
♦ 9 Mb. t Formsand und feste mineralische Abfälle
♦ 12 Mb. t sonstige organische Abfälle

Das Hausmüllaufkommen betrug 1985 14 Mio. 
Tonnen. Davon sind 3,9 Mio. Tonnen (28%) Ver
packungsmüll, der sbh zusammensetzt aus:

♦ 1,3 Mb. t Glas
♦ 1,2 Mb. t Pappe und Papier
♦ 0,8 Mb. t Kunststoffe
♦ 0,5 Mb. t Metalle
♦ 0,1 Mb. t sonstige Verpackungen

An Gewerbemüll fallen pro Jahr schon mehr als 5 
Mb. t Verpackungsabfälle an, hauptsächlbh Pappe, 
Kunststoff und Holz.

Allein aus diesen Zahlen wird klar, daß die Verpak- 
kungen im Hausmüll nicht wegen ihrer mengenmäßi
gen Bedeutung Schlagzeilen machen, sondern weil 
wir (anders als bei Schlämmen aus der Chemieindu
strie, z.B.) alle täglbh damit zu tun haben. Diese Po
pularitätsorientierung kann einer vermeintlbh umwelt- 
freundlbhen Politik nbht oft genug entgegengehalten 
werden, darf uns Verbraucherinnen aber nbht als 
Rechtfertigung dienen, so weiter zu müllen wie bisher.

Welche Zwecke erfüllen Verpackungen?
1. Erlebhterung der Verkehrsfähigkeit von Gütern
2. Schutz der Waren vor Verderben und Beschädi

gung

3. rationelle Warenverteilung und Lagerhaltung
4. Absatzförderung (als Werbeträger)

Die Einsparung von Rohstoffen und Energie sowie 
die Reduzierung von Schadstoffen in den Verpackun
gen spielen dabei nur im Rahmen der betriebswirt- 
schaftlbhen Sicht der verpackenden und der 
Verpackungs(hersteller)-Industrie eine Rolle. Eine 
volkswirtschaftlbhe Begrenzung von Rohstoff- und 
Energieverbrauch existiert nbht. Zu den paradoxen 
Konsequenzen davon gehören z.B. das Mini-Pack 
(eigens abgepackte Marmelade für ein Brötchen, ...) 
oder die Tatsache, daß der Joghurt-Becher mehr ko
stet als sein Inhalt.

U mweltfreundlbhere Verpackungen werden meist 
mit betriebswirtschaftlbhen Kostenargumenten abge
lehnt. In den übrigen Fällen wird Absatzförderung als 
Begründung vorgebracht: z.B. werden Zahnpastatu
ben nur deswegen in der Pappschachtel verkauft, 
weil Studien gezeigt haben, daß Verbraucherinnen 
lieber zur verpackten als zur unverpackten Tube grei
fen. Hier wäre die Lösung ein umweit bewußteres 
Einkaufsverhalten, doch das ist nbht die generelle Lö
sung: Wer achtet schon beim Einkäufen darauf, ob 
der Joghurt-Becher aus PS oder PVC ist, wieviel 
Schwermetalle eine Verpackung enthält, oder wieviel 
Müll und Schadstoffe im Laufe der Herstellung ent
standen sind. Damit sind wir überfordert. Solange 
wirklich umweltfreundliches Einkaufsverhalten außer
dem mit Mehrkosten bestraft wird, ist es keine Alter
native, sondern Privileg wirtschaftlbher Eliten. Solan
ge dies so ist, darf vom Kaufverhalten nbht auf das 
Umweltbewußtsein geschlossen werden.

Die Produktionsabfälle sind etwa zehnmal 
mehr als der Hausmüll, etwa ein Viertel des 
Hausmülls ist Vetpackungsmüll. Dessen 
Verminderung wird unverhältnismäßig 
stark thematisiert.

3. Die ursprügliche Verpackungs
verordnung (ohne das Schlupfloch)

Sprachmüll und gewöhnlicher Müll wechselwirken.

Unter dem "Druck" der veröffentlbhten Meinung 
steht es Politikern bekanntlich gut an, Aktbnismus 
vorzutäuschen. Erinnern wir uns, seit wann es einen 
"Umweltminister gibt, und erinnern wir uns an die 
ökosprachige Mogelgroßpackung namens Waus 
Töpfer. Einer seiner größten Erfolge ist die vielkriti
sierte Verpackungsverordnung.

Zu den erklärten Zielen der Verpackungsverord
nung (VerpackVO) gehört es,

1. Verpackungen aus umweltverträglbhen Materialien 
herzustellen

2. Abfälle aus Verpackungen zu vermeiden

Sie schreibt Rücknahme- und Pfandpflichten vor 
und teilt dazu die Verpackungen in drei Arten ein: 
Transportverpackungen, Umverpackungen und Ver
kaufsverpackungen . Diese Einteilung hat nbhts mit 
den Abfall-Materialien zu tun, sondern dient nur der 
juristischen Unterscheidung Gtebhwohl müssen wir 
Verbraucherinnen diese für die Entsagung an sich
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bedeutungslose Unterscheidung lernen. Dabei sind 
viele von uns schon mit der Unterscheidung der 
Abfall-Materialien überfordert.

Transportverpackungen sind Verpackungen, die 
dazu dienen, "Waren auf dem Weg vom Hersteller 
bis zum Vertreiber vor Schaden zu bewahren, oder 
die aus Gründen der Sicherheit des Transports ver
wendet werden ", also z.B. Paletten. Hersteller und 
Vertreiber sind seit 1.12.91 verpflichtet, Transportver
packungen zurückzunehmen (Rücknahmepflicht). 
Verbraucherinnen betrifft diese Vorschrift nicht, denn 
eine Palette Zucker, z.B., wird selten verlangt. Inner
halb des Handels wird die Vorschrift inzwischen da
durch umgangen, daß der/die Rückgabeberechtigte 
auf sein/ihr Recht gegen Geld verzichtet.

Verkaufsverpackungen sind Umhüllungen von 
Waren (...), also z.B. Fischdosen, Zahnpastatuben, 
Zuckerbeutel, ... Für Verkaufsverpackungen besteht 
ab dem 1.1.93 eine Rücknahmepflicht, außer die 
Wirtschaft macht von ihrem Schlupfloch Gebrauch 
(s.u.). Ob die Rücknahmepflicht für Verkaufsver
packungen je ernst gemeint war, darf bezweifelt wer
den: Eine Rücknahme von leeren Fischdosen im Ge
schäft dürfte aus Töpfers Sicht wohl nie realistisch 
gewesen sein.

Umverpackungen sind zusätzliche Verpackun
gen um Verkaufsverpackungen (,..)2, also z.B. die 
Pappschachtel um die Zahnpastatube. Umverpak- 
kungen dürfen seit 1.4.92 im Geschäft zurückgelas
sen werden. Dort müssen Sammelgefäße und Hin
weistafeln aufgestellt sein.

Laut §7 der VerpackVO gilt ab 1.1.93 eine Pfand
pflicht für Getränkeverpackungen: "Vertreiber, 
welche flüssige Lebensmittel in Getränkeverpackun
gen, de keine Mehrwegverpackungen sind, mit ei
nem Füllvolumen ab 0,21 abgeben, sind verpachtet, 
von ihrem Abnehmer ein Pfand in Höhe von 0,50 DM 
zu erheben; ab einem FüBvolumen von 1,5 I ist ein 
Pfand von mindestens 1,00 DM zu erheben. Das 
Pfand ist von jedem weiteren Vertreiber auf allen 
Handelsstufen bis zur Abgabe an den Endverbrau
cher zu erheben" (Für Wasch- und Reinigungsmittel 
sowie Dispersionsfarben gilt eine entsprechende 
Pfandpflicht.) Alle diese Pfandpflichten treten nicht in 
Kraft, wenn die Wirtschaft von ihrem Schlupfloch 
Gebrauch macht.

Für "Transportverpackungen" und "Um
verpackungen" schreibt die VerpackVO Rück
nahmepflichten vor. Die Rücknahmepflicht für 
Verkaufsverpackungen und die Pfanderhe
bungspflicht treten nicht in Kraft, wenn die Wirt
schaft von ihrem Schlupfloch Gebrauch macht.

4. Das Schlupfloch und die 
Entstehung des "Dualen Systems"

Müll - Rettung!

Rücknahme- und Pfandpflicht betreffen alle Han
delsstufen vom Hersteller4 bis zum Vertreiber4. Der 
Abfall könnte so bei der Rückfahrt der Lieferfahrzeu
ge transportiert werden, und letztlich müßte der Her
steller wieder seine Verpackungen zurücknehmen. 
Dies würde für die Vertreiber Mehrbelastungen 
(Lagerkapazitäten, Transportkosten, ...) und für die 
Hersteller zusätzlich Kosten für die Entsorgung be
deuten. Die Verpackungen würden spürbar abneh
men, insbesondere Einwegverpackungen.

Deshalb hat sich die Verpackungsindustrie massiv 
gegen die ursprüngliche Fassung der VerpackVO 
vom Januar 1989 gewehrt und ihre Änderungen hin
eindiktiert. Die endgültige Fassung wurde erst im Juni 
1991 verkündet.

Bis dahin wurde z.B. eine Passage, derzufolge der 
Handel alle Getränke auch im Mehrweggebinde hätte 
anbieten sollen (Lex-Aldi), gestrichen. Stattdessen hat 
z.B. die Handelskette Lidl nun Mehrwegverpackungen 
aus ihrem Sortiment ausgelistet, um Kosten zu spa
ren.

Die wesentliche Änderung an der Verordnung be
steht darin, daß die ursprünglich zwingenden 
Rücknahme- und Pfandpflichten jetzt umgangen wer
den können. Dazu haben sich Verbände aus Indu
strie, Handel, Handwerk und Entsorgungswirtschaft 
zusammengeschlossen, unter Federführung der "Ar
beitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt" (AGVU) 
das Konzept der "Dualen Abfallwirtschaft" ausgear
beitet und anschließend ein entsprechendes Schlupf
loch in die Verpackungsverordnung hineindiktiert. 
Rücknahme- und Pfandpflicht entfallen demnach für 
solche Hersteller und Vertreiber, die sich an einem 
privatwirtschaftlichen Entsorgungssystem 
beteiligen. Die Verpflichtung zur Entsorgung des 
Restmülls bleibt bei den Landkreisen und kreisfreien 
Städten. Deswegen nennt sich die Firma, die das pri
vate Entsorgungssystem parallel dazu betreiben will, 
"Duales System Deutschland - Gesellschaft für 
Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung 
mbH (DSD)?'

Laut Verordnung muß ein solches System einer 
Reihe von Anforderungen genügen:

1. Mit einem Holsystem (regelmäßige Abholung) oder 
einem Bringsystem (Container in der Nähe) müs
sen die Verpackungsabfälle erfaßt werden, wobei 
die folgenden Quoten (=eingesammelter Anteil) 
einzuhalten sind:

Material ab 1.1.93 ab 1.1.95

Glas 60% 80%

Weißblech 40% 80%

Aluminium 30% 80%

Pappe, Karton 30% 80%

Papier 30% 80%

Kunststoff 30% 80%

Verbünde 20% 80%

Bis 1.1.95 besteht eine Ausnahmemöglichkeit: 
Wenn bis dahin "50 % der insgesamt anfallenden 
Verpackungsmaterialien tatsächlich erfaßt wer
den", gelten die Quoten auch als erfüllt. Konkret 
heißt das: Wenn z.B. von Glas, Pappe und Papier 
jeweils 75% erfaßt werden (was nicht schwer ist), 
sind die Quoten erfüllt, und die übrigen Materialien 
müssen nicht eingesammelt werden.

2. Von den erfaßten Verpackungen müssen "im Jah
resmittel mindestens folgende Stoffarten in stofflich 
verwertbarer Qualität” aussortiert werden:

Material ab 1.1.93 ab 1.1.95

Glas 70% 90%

Weißblech 65% 90%

Aluminium 60% 90%

Pappe, Karton 60% 80%

Papier 60% 80%

Kunststoff 30% 80%

Verbünde 30% 80%

Die aussortierten Stoffe müssen verwertet werden. 
"Stofflich nicht verwertbare Sortierreste sind den 
Trägem der öffentlichen Abfallentsorgung als Ge
werbeabfall zu überlassen." Dabei wird aus Haus
müll Gewerbemüll, an dessen Entsorgung weniger 
Anforderungen gestellt werden.

Bis zum 1.1.95 sind die Anforderungen ziemlich 
leicht zu erfüllen, wenn Glas, Pappe und Papier zu 
75% erfaßt und zu 60-70 % aussortiert werden. Dann 
werden ca. 50% von Glas, Pappe und Papier verwer
tet, die übrigen Stoffe gar nicht. Wenn die DSD bis 
1.1.95 nicht von der Ausnahmeregelung bei der Er
fassung Gebrauch macht, ergeben sind folgende 
Verwertungsquoten (=Produkt aus Erfassungsquote 
und Sortierquote):

Material ab 1.1.93 ab 1.1.95

Glas 42% 72%

Weißblech 26% 72%

Aluminium 18% .72%

Pappe, Karton 18% 64%

Papier 18% 64%

Kunststoff 9% 64%

Verbünde 6% 64%

Die Verwertungsquoten sind bis 1.1.95 lächerlich 
gering, denn erstens wurden diese Quoten in vielen 
Gegenden auch vor DSD schon überschritten, und 
zweitens bedeutet dies eine Verwertung von insge
samt ca. 25% des Verpackungsmülls, also von ca. 
7% des Hausmülls.

Ab 1995 müssen im Durchschnitt über alle Mate
rialien etwa zwei Drittel der Verpackungen verwertet 
werden, also ca. 20% des Hausmülls.

Die DSD muß nachweisen, daß sie die Quoten 
einhält. Wie dies geschehen soll, schreibt die Verord
nung allerdings nicht vor. Die derzeit diskutierten Wie
gebelege jedenfalls dürften leicht zu falschen sein.

Stoffe,

* die durch Verschmutzungen nicht mehr stofflich
verwertbar sind oder

* nicht maschinell oder manuell in verwertbare Stoffe
zerlegt werden können oder

* die keine Verpackungen sind,
müssen nach dem Sortiervorgang der kommunalen 
Entsorgung als "Gewerbemüll" übergeben werden 
und werden wie bisher deponiert oder verbrannt.

Und was aus den aussortierten Wertstoffen nach 
der Verwertung wird, ist ungewiß: Daß daraus gleich
wertige Produkte entstehen müssen, daß also z.B. 
aus Dosen wieder Dosen werden, bleibt in der Ver
ordnung unerwähnt, ebenso wie die oft geforderte 
Kennzeichnungspflicht für Kunststoffe.

Aufgrund einer Richtlinie der EG-Konrvnission 
vom Juli 1992 droht die Verpackungsverordnung hin
fällig zu werden. Im Zuge der "Harmonisierung der 
Vorschriften im bevorstehenden EG-Binnenmarkt" 
(oder besser: aus Angst vor Handelshemmnissen) 
bleibt der EG-Entwurf in allen wesentlichen Punkten 
sogar noch hinter der VerpackVO zurück: Erst zehn 
Jahre nach Inkrafttreten sollen 90% aller Verpak- 
kungsabfälle ausgesondert werden. Davon müssen 
60% recycelt werden, 30% dürfen verbrannt und 
10% deponiert werden. Mehrwegsysteme werden ge
genüber der Müllverbrennung nicht bevorzugt. Die 
vorgebliche "Zielhierarchie deutscher Umweltpolitik", 
"Müllvermeidung, stoffliches Recycling und zuletzt 
Müllverbrennung", ist dem europäischen Minimalstan
dard zum Opfer gefallen, und hat uns auf dem Weg
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zur Europäischen Wegwerf-Gemeinschaft (EWG) 
vorangebracht.5

Inzwischen hat sich die Verpackungsverordnung 
auch auf Regierungsebene als nicht ausreichend er
wiesen. Deswegen hat Bundesindustrieminister Töp
fer einige Zusatzverordnungen auf den Weg ge
bracht, die wieder für Öko-Schlagzeilen sorgen sollen. 
Der Möge! geht auch auf Regierungsebene weiter.

Infolge heftigen Widerstands nicht nur 
der um ihre Existenz fürchtenden Verpak- 
kungsindustrie, hat Töpfer die Verpak- 
kungsverordnung um ein Schlupfloch er
gänzt Rücknahme- und Pfandpflicht treten 
nicht in Kraft, wenn ein privates Entsor- 
gungssytem aufgebaut wird, das gewissen 
Anforderungen genügt Danach dürfen bis 
1995 93% und danach 80% des Hausmülls 
wie bisher deponiert oder verbrannt wer
den. Die mengenmäßige Bedeutung des 
"Dualen Systems" ist damit im Vergleich 
zur öffentlichen gering.

Eine EG-Richtlinie droht die Verpak- 
kungsverordnung außer Kraft zu setzen.

5. Die Praxis des "Dualen Systems"
a] Funktionsweise und "grüner" Punkt

Das "Duale System" besteht aus zwei Teilsyste
men: Eine "Gesellschaft zur Rücknahme und Verwer
tung von Transportverpackungen (RTV)" und der für. 
Verkaufsverpackungen zuständigen DSD-GmbH, 
von der hier die Rede sein soll:

Zu den Aufgaben der DSD gehören Sammeln und 
Sortieren von Verpackungsabfällen aus Haushalten 
und Öffentlichkeitsarbeit für das System. Den Ausga
ben dafür stehen Einnahmen aus einer Zeichennut
zungsgebühr für die Vergabe des "grünen" Punkts 
gegenüber.

Für das Aufdrucken des "grünen" Punkts auf eine 
Verpackung muß der Hersteller je nach Verpak- 
kungsvolumen unterschiedlich viel bezahlen. Das 
Verpackungsmaterial und das Gewicht der Verpak- 
kung, und damit der Rohstoffverbrauch, sind dabei 
unbedeutend. Für 1993 sind materialspezifische Prei
se geplant, die jedoch nicht den Energie- und Roh
stoffverbrauch, sondern die Entsorgungskosten be
werten. Bis dahin wird folgende Preistabelle ange
wendet:

Verpackungsvolumen Zeichnnutzungsgebühr

bis 50 ml /< 3g Gewicht 0 Pf. (!)

50 - 200 ml 1 Pf.

200 ml - 31 2 Pf.

3-301 5 Pf.

über 301 20 Pf.

Die Förderung von Minipacks ist offensichtlich.

Strenggenommen dürften in die gelbe Tonne oder 
den gelben oder blauen Sack oder was auch immer 
für allgemeine Verwirrung sorgt, nur Verpackungen 
mit dem "grünen" Punkt geworfen werden, denn nur 
für diese sind Sammeln und Sortieren schon beim 
Einkauf bezahlt worden (weil der Hersteller die Zei
chennutzungsgebühr auf den Preis aufgeschlagen 
hat). Nachdem aber kaum mehr Verpackungen ohne 
"grünen" Punkt existieren, dürfen wir (DSD ist da 
nicht so kleinlich) alle Verpackungen in das DSD- 
Gefäß werfen.

Damit der Hersteller das Erkennungszeichen für 
Einwegverpackungen (Mehrwegflaschen etc. tragen

keinen "grünen" Punkt) auf seinen Müll drucken darf, 
muß er DSD außer Geld auch eine Verwertungsga
rantie geben, die er von neugegründeten Gesellschaf
ten der Rohstoff-ZWerkstoffverbände erhält. Diese 
Verwertungsgarantie macht DSD dann für die aus
sortierten "Wertstoffe" geltend. Diese werden von der 
Sortieranlage zum Verwerter transportiert. - Die Kon
struktion ist schlau: Wenn die Verwertung nicht so er
folgt sein sollte, wie behauptet, kann DSD dafür nicht 
zur Verantwortung gezogen werden, und der Verwer
ter hat sich dann meist schon aus dem Staub ge
macht. Besonders viel gemogelt wird bei Kunststoffen 
(su.).

Annahme- und Verwertungsgarantien werden für

♦ Papier, Pappe sowie Papierverbunde mit einem 
Anteil von über 50% Papier - gegeben von Interse- 
roh AG Köln, pauschal für alle Verpackungen

♦ Glas - gegeben von der herstellenden Industrie
♦ Weißblech - gegeben von der herstellenden Indu

strie
♦ Aluminium, Aluminiumverbund - gegeben von der 

Deutsche Aluminium Verpackung Recycling 
GmbH (DAVR), Einzelgarantien

♦ Kunststoffe - gegeben von der Verwertungsgesell
schaft für gebrauchte Kunststoffverpackungen 
(VGK), Einzelgarantien

Das Einsammeln der Einwegverpackungen muß 
laut Verpackungsverordnung mit den entsorgungs
pflichtigen Körperschaften abgestimmt werden. In 
den meisten Fällen werden sogenannte Abstim
mungsvereinbarungen abgeschlossen, worin sich die 
Kommune verpflichtet, ihre Entsorgungseinrichtun
gen der DSD zur Mitbenutzung zu überlassen und im 
Gegenzug von der DSD dafür bezahlt wird. Die übli
che Laufzeit dieser Verträge ist 10 Jahre. In Bayern 
ist die Abschlußquote mit ca. 50% noch am niedrig
sten von allen Bundesländern.

Das Einsammeln verursacht für Verbraucherinnen 
keine direkten Kosten. Es ist daher damit zu rechnen, 
daß in den DSD-Gefäßen nicht nur Verpackungs
müll, sondern jede Art von Müll landen wird.

Zur Sortierung der 'Wertstoffe" kann sich die 
DSD GmbH Dritter bedienen. Sie hat einen Vertrag 
mit der Interseroh AG abgeschlossen, die ein Zusam
menschluß von ca. 100 Entsorgungsuntemehmen 
mit etwa 600 Niederlassungen ist. Wieder schiebt die 
DSD die Verantwortung auf andere ab und kann für 
die fehlenden Sortierkapazitäten nicht zur Rechen
schaft gezogen werden: Es sind etwa 200 riesige 
Sortieranlagen nötig; davon existierten bis Sept. 1992 
ganze 80. Weil die Neuerrichtung von Sortieranlagen 
z.T. langwieriger Genehmigungsverfahren bedarf, ist 
die Zwischenlagerung größerer Müllmengen abseh
bar.

Das Sortieren selbst erfolgt größtenteils von Hand. 
In einer der modernsten Anlagen bei Ulm wühlen -je 
nach Krankenstand- bis zu zwölf Männer und Frauen 
für Stundenlöhne zwischen 13,- und 18,- brutto im 
Müll. Die Arbeitsbedingungen zeigen die Kehrseite 
des Wohlstands: Gestank, Krankheitserreger in der 
Luft, Kälte, gefährliche Gegenstände und giftige Sub
stanzen, ... - Das Vorstadium zur Mülldeponie.
Woran liegt es nur, daß diese Arbeit anscheinend im
mer noch billiger ist als ein unbezahltes^) Sortieren in 
den Haushalten? - Arbeit scheint sich nur dann zu 
lohnen, wenn sie außerhalb der Haushalte stattfindet,

und von den Haushalten nachgefragt wird; wenn die 
Haushalte selbst sozial arbeiten, wird dies grotesker
weise von niemandem belohnt.

b) Vennekhmgsanspnidi

Tritt die Verpackungsverordnung noch mit dem 
Anspruch auf, Verpackungen zu vermeiden, so ist 
das "Duales System" damit schon sehr viel zurück
haltender. Zu offensichtlich ist das Anliegen: "Das 
Zeug muß weg!". "Verwerten" heißt die Devise. Ver
meiden spielt keine Rolle.

Der Zusammenhang "mehr Profit heißt mehr Kon
sum und das heißt mehr Müll" ist nicht durchbrochen, 
im Gegenteil: Das Duale System schlägt auch aus 
dem Müll noch Profit und vermindert die Rückkopp
lung vom Ende der Produkte zum Anfang; bei so viel 
öffentlichkeitswirksamer Verwertung geraten die über
quellenden Deponien in Vergessenheit und ein Um
denken hin zu einer umweltverträglicheren Produktion 
wir verzögert.

Der "grüne" Punkt beruhigt das in den letzten Jah
ren hergestellte "Umweltgewissen" vieler Verbrauche
rinnen damit, daß der Müll ja sowieso recycelt werde, 
daß das Vermeiden also nicht ganz so ernst genom
men zu werden brauche, wie bisher angenommen. In 
Nordrhein-Westfahlen konnte die Aluminiumindustrie 
seit Einfürung des “grünen" Punkts 40 (i.W. vierzig) 
Prozent mehr Halbliterdosen absetzen als ein Jahr 
zuvor.

c) Ekiwegfördening

Der "grüne" Punkt signalisiert "Ich bin eine Einweg
verpackung", denn Mehrwegprodukte haben keinen 
"grünen" Punkt. Wozu auch? Einsammeln und Sor
tieren funktionieren auch ohne ihn.

Mit dem schlechten Image der Einwegverpackun
gen allein gelassen, wurde das "Duale System" erfin
derisch und entdeckte die "Kreislaufverpackung". In 
einem Flugblatt zum "grünen" Punkt heißt es: 
"Grundsätzlich des: Verpackungen solen nicht mehr 
zu Abfal werden. Sondern zu Rohstoff für neue Pro
dukte (oder neue Verpackungen)." Die Setzung von 
Klammem ist verräterisch. Entsteht doch der Ver
dacht, daß aus Verpackungen nur bedingt wieder 
Verpackungen werden. Die Frage taucht auf, ob 
"Kreislaufverpackungen" Umlaufzahlen von 25 bis 50 
(wie Bier- und Mineralwasserflaschen) errreichen. 
DSD schweigt dazu. Zu beschämend wäre die Ant
wort.

Einen Gag besonderen Formats hat mensch sich 
in Warstein einfallen lassen: Bier im neuen "Dosenka
sten mit Rücknahmegarantie” (provokant angekün
digt: "Ich bleibe eine Dose"). - Weniger spaßig: Die 
Aluminiumindustrie gehört zu den größten Dioxinemit
tenten und produziert jährlich 500000 t giftiger Salz
schlacke sowie massenweise Filterstäube 
(=Sondermüll).

1991 wurden in der BRD über 10 Mrd. Getränke- 
Einwegverpackungen verbraucht. Das sind 125 auf 
jede(n) von uns.

d) Kosten

Die "grünen" Punkte müssen zusätzlich zu den 
bisherigen Müllgebühren bezahlt werden. Nicht nur 
die Müllgebühren steigen. Auch die DSD hat für 1993 
Gebührenerhöhungen für den "grünen" Punkt ange
kündigt. Die Preise würden dann nicht mehr nur vom 
Volumen der Verpackung, sondern auch vom Mate
rial abhängen. Für Kunststoffe sollen die Gebührener
höhungen "irgendwo zwischen 50 und 100 Prozent" 
liegen.
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Die Preiserhöhungen für "grüne" Punkte werden 
vom Handel nicht direkt auf den Verkaufspreis für das 
jeweilige Produkt aufgeschlagen. Vielmehr werden 
Mischkalkulationen aufgestellt: Was bisher 0,99 DM 
kostete, wird weiterhin 0,99 DM kosten, und gleichzei
tig wird ein anderes Produkt von 1,59 DM auf 1,79 
DM verteuert. Deswegen ist es schwierig, zu sagen, 
um wieviel sich die Lebenshaltungskosten seit Ein
führung des "grünen" Punkts verteuert haben. Die 
Berechnungen reichen von 25 DM bis 166 DM pro 
Person und Jahr. (Die Zahl 166 DM stammt aus einer 
Pressemitteilung des bayerischen Umweltministeri
ums!) Auf die Gesamtbevölkerung umgerechnet sind 
das 2-13 Mrd. DM. Etwa 10-30% davon bekommen 
die Kommunen für die Mitbenutzung ihrer Entsor
gungseinrichtungen. Den Rest verwendet DSD zum 
Einsammeln, Sortieren, und für die Öffentlichkeitsar
beit.

ej Öffentfichkeftsarbeft
Mogelpackungen bestehen vor allem aus Verpak-

kung.

"Der grüne Punkt: Ein gutes Zeichen für die Um
welt" (aus einer DSD-Werbung) bringt den Mogel auf 
den Punkt. Alles, was die Öffentlichkeit vom "grünen" 
Punkt kennen soll, sind die Sammelmodalitäten und 
die Farbe des "grünen" Punkts: Verpackungen wer
den wieder zu Rohstoff. Endlich macht das Wegwer
fen wieder Spaß. Wurde auch Zeit, daß sich die Wirt
schaft um den Müll kümmert. Endlich haben wir das 
Müllproblem im Griff...

Bei so viel Mogelmärchen attestiert sogar ein baye
rischer Umweltminister den Vertretern der DSD, ihre 
Arroganz sei umgekehrt proportional zu ihrem abfall
wirtschaftlichen Wissen.

Bei Veranstaltungen mit DSD-Vertretem werden 
regelmäßig Müll-Märchen zum besten gegeben. Z.B. 
wurde in München erzählt, daß bei Wegfall der PVC- 
Fraktion im Hausmüll die getrennte Erfassung und 
Verwertung von Kunststoffen völlig problemlos sei.

Besonders bei Kunststoffen (s.u.) und Verbunden 
(z.B. Milchtüten von Tetrapak bestehen aus 5 Schich
ten: Kunststoff, Pappe, Kunststsoff, Aluminium, 
Kunststoff) bereitet die Verwertung Schwierigkeiten. 
Zu den schönsten Märchen gehört eine Anzeige von 
Tetrapak: In der Mitte eine Safttüte mit der Überschrift 
"HEUTE.", links und rechts davon drei Häuflein 
Kunststoff- Alu- und Pappe-Brösel mit den Über
schriften "GESTERN.” und "MORGEN" - Recycling 
also, ein perfekter Kreislauf... - Im Kleingedruckten 
heißt es: "Zu Hygienepapieren oder Preßplatten" sol
len gebrauchte Milch- und Safttüten werden. Es wäre 
sogar verboten, aus Zellstoffprodukten, die mit Le
bensmitteln in Berührung gekommen sind, wieder 
Nahrungsmittelverpackungen herzustellen. Und das 
"MORGEN." ist auch nicht wörtlich zunehmen: Von 
den jährlich 1700001 Kartonagen können gerade mal 
25000 t in die Bestandteile zerlegt werden. Bisher 
sind 20001 "verwertet" worden. - Das Ergebnis: 4000 
Faser-Platten.

Diese Platten sind dann "Sekundärrohstoffe", die 
zum Beispiel zu Möbeln weiterverarbeitet werden sol
len (Das ist kein Witz!). Schränke, Tische, Betten 
werden zu Zwischendeponien. Im ungünstigeren Fall 
entstehen Blumentöpfe, Zaunpfosten, Parkbänke und 
Lärmschuztwände: Effektivere Umweltverschmut
zung durch "Dezentraldeponien", die dann auch noch 
den "Blauen UmweltengeT tragen dürfen. Welche 
Ausmaße dies erreichen soll, erfährt mensch aus den 
Verwertungsquoten: mindestens etwa ein Fünftel des 
Hausmülls. DSD spricht gar von einer Entlastung un
serer Hausmüll-Deponien um die Hälfte. Ein neues 
Zeitalter bricht an: Leben im Müll!

"Mogelpackung" scheint ein vergleichsweise be
scheidener Ausdruck zu sein angesichts von 
800-900 Aktionspaketen, die die DSD an "Unterneh
mer, die ein wirtschaftliches Interesse am Grünen 
Punkt haben, und an weitere Meinungsbildner mit 
Vorbildcharakter'' verschickte8. Diese Verpackung 
hatte es ausnahmsweise in sich: Sieben Musterleser
briefe mit schlichtweg erfundenem Inhalt, die die Ma
nager in ähnlicher Form an ihre Tageszeitung schik- 
ken sollten. Enthalten sind durchweg "positive Erfah
rungen" mit DSD. Leserbrief Nummer vier: "Man hört 
ja immer wieder, daß durch das Duale System keine 
einzige Verpackung vermieden würde. Ich habe aler- 
cüngs cfe Erfahmng gemacht, daß sich de Verpak- 
kungen in den letzten wochen ziemlich verändert ha
ben. Tatsache ist nämtch, daß bei einer ganzen Rei
he von Produkten jetzt auf alerlei Firlefanz verzichtet 
und immer mehr Plastik durch Papier ersetzt wird. 
Mein Lebensmittelhändler hat mir dazu erklärt, daß 
mehr Papier benutzt wird, wei es leichter wiederzu 
verwerten ist; und wei Firmen für den Grünen Punkt 
nach der Devise 'Je mehr Verpackung - desto mehr 
Gebühren' bezahlen müssen. Auf jeden Fat bedeu
tet dese Änderung für meine FanUe, de schon seit 
langem Papier und Glas getrennt sammelt, daß wir 
immer mehr Verpackungen drekt zum Altpapier ge
ben können." Anbei fanden sich Extra-Tips, z.B. der 
Hinweis, daß Leserbriefe, die "auf Geschäftspapier 
verfaßt sind und wirtschaftgehe Interessen bekunden, 
weniger wirksam sind und häufig nicht abgedmekt 
werden".

Verbraucherschützer haben bereits im Juni 1990 
"bundesweit inhaltlich deckungsgleiche Leserbriefe" 
bemerkt, in denen gegen Pfandflaschen und mehr- 
wegsysteme gewettert und die Vorzüge von Verbund
verpackungen gepriesen worden seien. Wer hinter 
der sogenannten "Gruppe Umwelt/Wirtschaft" stand, 
wurde nie herausgefunden.

Daß die DSD eine der größten bundesweit mit Lü
genkampagnen agierenden Betrügerfirmen ist, zeigt 
sich auch an ihren Anzeigenkampagnen: Zitat aus 
"Recycling: Wir stehen zu unserem Wort": "Jetzt wird 
aus Kuststoff wieder Rohstoff. Bereits ab Mitte 
nächsten Jahres werden dann de Großanlagen für 
das chemische Recyctng in Betrieb gehen. Bei die
sem Verfahren werden de Mischkunststoffe wieder 
in hochwertige Öle zurückverwandelt. Daraus kön
nen neue Kunststoffverpackungen, aber auch ale 
möggehen anderen Produkte - vom Kosmetika bis 
hin zu petrochemischen Stoffen - hergestett werden. 
Das schont de knappen Erdölreserven " - Und für 
diese Verdummung bezahlen wir auch noch selbst. 
Mit jeder Einwegverpackung. - Doch übersehen wir 
nicht das Gute am "Dualen System"! Es bemüht sich 
doch redlich, die von ihm bei Verbraucherinnen verur
sachte Verwirrung (z.B.: einerseits Verpackungen, 
andererseits Stoffgruppen sammelnzu sollen) durch 
Desinteresse zu ersetzen.

6. Kunststoffe, Export, Verbrennung
Die drei Begriffe haben das Mafiaartige gemein

sam. Was wäre die Mafia ohne ihre Vergangenheit? 
Fast alle großen Energieversorgungsuntemehmen 
haben die Absicht geäußert, ins Müllverbrennungsge
schäft einzusteigen. Außerdem haben sich im August 
VEBA-ÖI, RWE-Entsorgung, Bayemwerk und Ba
denwerk sowie weitere Unternehmen der mittetständh- 
sehen Entsorgungswirtschaft in einer Vereinbarung 
mit der DSD dazu verpflichtet, ausgediente Kunst
stoffverpackungen langfristig zu "hochwertigen Ölpro
dukten bis hin zu Treibstoffen" (wieder)aufzuarbeiten. 
Die RWE-Entsorgung habe 200000 t, das Baden
werk 1000001 jährlich zugesagt.

Jährlich fallen nach verschiedenen Schätzungen 
derzeit 0,8 - 1,1 Mio. t Kunststoffverpackungen im 
Hausmüll an. Vom 1.1.93 bis 1.7.95 müssen 9% (= 
ca. 90000 t pro Jahr), danach 64% (= ca. 640000 t 
pro Jahr) verwertet werden (vgl. o.). Zuständig für die 
Verwertung benutzter Kunststoffverpackungen ist die 
VGK (Verwertungsgesellschaft für gebrauchte Kunst
stoffverpackungen mbH). Internen Informationen zu
folge standen ihr bis Mitte 1992 im Inland nur 14000 t 
Verwertungskapazität zur Verfügung. Bis zum Juni 
1992 wurden gerade mal 50001 Kunststoffe aus dem 
"Dualen System" zur Verwertung bereitgestellt. An
sonsten wurden bisher nur (sortenreine) Abfälle aus 
der Kunststoffproduktion verwertet. Bei den Kunst
stoffverpackungen werden derzeit fünf Fraktionen 
(von Hand) getrennt: Becher/Blister, Hohlkörper, Fo
lien, Styropor und Verbünde. Eine Trennung nach 
Materialien (PE, PP, PVC, PS, ...) wäre für die DSD 
zu kostspielig. Gleichwohl könnten die Kunststoffe in 
den Haushalten getrennt werden, doch das wider
spricht der Wegwerf-Ideologie des "Dualen Sy
stems".

Nicht einmal diese "Verwertung" zu wertlosen Zaun
pfosten klappt. Erstens fehlen die Verwertungskapa
zitäten und zweitens kauft das Zeug niemand, denn 
ein Kilo neues Plastik kostet 1,- bis 1,50 und 
Recycling-Kunststoff kostet 3,- bis 4,-. Unter diesen 
Umständen gibt sogar die DSD zu, daß "es für einen 
Tei des Kunststoffes zu einer 'Warteschle'rfe' vor 
dem Recycgng' kommen werde. Im April hat die 
Kunststoffindustrie um eine Fristverlängerung gebe
ten, worauf Töpfer antwortete, das Sammeln und Sor
tieren genüge vorerst, sie könne sich mit der Verwer
tung noch Zeit lassen.

Bekanntlich haben Verbundmaterialien wie Tetra
pak mit den Kunststoffen nicht nur die fehlenden Ent
sorgungskapazitäten gemeinsam, sondern auch den 
hohen Brennwert. (Seitdem die Papierfraktion in vie
len Gegenden getrennt gesammelt und verwertet 
wird, freuen sich die Müllverbrenner über jede Ladung 
Joghurt-Becher.) Pro-Carton, die Europäische Initiati
ve der Kartonhersteller, setzt sich in Übereinstim
mung mit der EG-Richtlinie für die Möglichkeit der 
Verbrennung als Verwertungsmaßnahme ein, um 
den Altpapierüberschuß in den Griff zu bekommen.

Bei Kunststoffen hat dies bisher noch niemand zu 
sagen gewagt, obgleich viele sich dies wünschen, 
denn bis 1995 müßte die Recyclingrate um mehrere 
1000% gesteigert werden, um die Vorgaben der Ver
packungsverordnung zu erfüllen. Realistischer ist da 
schon das nicht genehmigungspflichtige Mitverbren
nen von Kunststoffen und Verbunden in privaten Mül
löfen, z.B. in Zementwerken. Und wenn die Energie
riesen in das Verbrennungsgeschäft eingestiegen 
sein werden, wird auch der Bundesumweltminister 
seinem bayerischen Amtskollegen zustimmen: Das 
"Duale System" ist Etikettenschwindel, die Verbren
nung muß ausgebaut werden. - Der "Bundesverband 
der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE)" hat 
erst im Oktober mindestens 80 neue Öfen gefordert.
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Doch bis es erst einmal soweit ist, muß das Zeug 
weg. Möglichst weit. Ins Ausland. Und dabei handelt 
es sich nicht einmal um Müllexport, nein, Wertstoffe 
werden da transportiert. Sie sind anscheinend so 
wertvoll, daß der "Käufer" sie sogleich in einem tiefen 
Loch verstecken will, damit sie niemand sieht... Die 
Verstecke sind zahlreich: Z.B. in Frankreich, Rumä
nien, Portugal. Zugegeben manchmal kommt es vor, 
daß die Wertschätzung für die Lieferung bei den Käu
fern nicht so groß ist. Das schmerzt natürlich, aber es 
tut niemandem weh, denn die Justiz hat zwar vieles in 
den Klauen, aber an der Grenze ist halt Grenze. Der 
Wiederaufarbeitung von Plasikmüll hingegen sind kei
ne Grenzen gesetzt. Peinlich nur, wenn die Verwerter 
(z.B. in Ungarn) plötzlich keine Kapazitäten mehr frei 
haben. Dann lagert der Plastikmüll (z.B. im Regens
burger Hafen) und lagert und lagert ... - Gut, daß es 
Wertstoff ist, und kein Müll. Denn sonst wäre gar eine 
abfallrechtliche Überwachung nötig. Vielleicht werden 
die Wertstoffe ja nur deswegen gehortet, damit die 
Preise steigen! - Pessimisten würden sagen, dies 
dauere mindestens so lange, bis aus dem Plastik von 
selbst wieder Öl werde.

Damit die Verwertung des Plastikmülls auch 
glaubwürdig ist, will sich das "Duale System" des 
TÜV bedienen. Schon nach ersten Untersuchungen 
kam von dort schallende Kritik. Für die Zukunft ist je
doch anzunehmen, daß der DSD das bekanntlich gu
te Verhältnis ihrer neuen Kunststoff-Großverwerter 
(VEBA-ÖI, RWE-Entsorgung, Bayemwerk, Baden
werk) zum TÜV aus der Klemme helfen wird.

Chico: 'Der Müllmann istda."
Gnoucho: "Sag ihm wir brauchen nichts"

Die offiziellen Statistiken (z.B.: "In einem Jahrzehnt 
(1981 bis 1991) stiegen die Fälle 'umweltgefährden
der Abfallbeseitigung' von 656 auf 9009 an.") hören 
sich schon schlimm genug an, aber die Lebensbedin
gungen in vielen Teilen der Welt sind noch viel 
schlimmer, gerade durch unseren Müll. Z.B.: In den 
Müllbergen von Recife "leben" sogenannte "Ratten
menschen", die wegen des ständigen Hungers 
zwergwüchsig sind. Sie "wohnen" in Häusern aus 
Müll. Ihre Kleidung ist Müll, ihre "Möbel" sind Müll, 
und was noch nicht Müll ist, sortieren sie aus den 
stinkenden Halden, um es zu verkaufen. - Spielende 
Kinder “leben" in den Müllbergen gefährlich. Nur we
nige überleben. Und wir kippen ihnen unseren "Dua
len" Dreck auch noch vor die Tür, statt sie zu retten.

"Eine traurige Berühmtheit haben mittlerweie auch 
de 510000 Bewohner von Smokey Mountain er
langt. So nennt man nicht mehr nur vor Ort den größ
ten Mülberg Manlas. Zwischen Schwärmen von Mi- 
lonen grünschüemder Flegen, erstarrten Tierkada- 
vem und den algegenwärtigen Ratten stochern bar
füßige Männer, Frauen und Kinder mit Eisenhaken 
oder bloßen Händen im urbanen Unrat, den die Last
wagen Tag für Tag hier abkippen. Ungezählte Mio
nen Tonnen im Jahr. Wenn sie etwas Wiederver
wertbares finden, Dosen, Flaschen, Altpapier, Lum
pen, Stoffreste oder selbst Plastiksäcke, sammeln 
sie es ein, um es an Zwischenhändler zu verkaufen. 
Sie sind es, die den Verwertungsprozeß an seinem 
Ende wieder in de Kreisform zurückbiegen." (aus1)

Das "Duale System" bewirkt eine Umlen
kung der Abfallströme (besonders Kunst
stoffe und Verbünde) von der öffentlichen 
Deponierung und Verbrennung in private 
Anlagen der Industrie und ins Ausland.

Das "Duale System" trägt zur Zementie
rung menschenunwürdiger Lebensbedin
gungen und kolonialer Strukturen bei.

7. DSD-Kritik
Selbst Straußens einstiger Musterknabe Peter 

Gauweiler hält das "Duale System" für Etiketten
schwindel, doch seine "Lösung" des Müllproblems, 
die Verbrennung, ist mindestens genauso schlecht. 
Vermeiden gehört zu einem seiner Standard-Worte; 
was es bedeutet, weiß er nicht. Gegen das "Duale 
System" unternimmt er nichts, außer dem Wahl-Volk 
aus der "Seele" zu schimpfen.

Die Verbraucherinitiative hat ihren DSD- 
Boykottaufruf inzwischen wieder zurückgezogen. Sie 
fordert neben der Veränderung der Farbe des “grü
nen” Punkts auch eine Veränderung seiner Kosten
gestaltung, die Überpfüfung von Recyclingaktivitäten 
durch unabhängige Ökobilanzen, die Offenlegung der 
Bilanzen der DSD und ein Einwirken auf die Zeichen
nehmer der DSD im Sinne von Mehrweg.

Auch die verschiedensten Umweltverbände (Bund 
Naturschutz, DAS BESSERE MÜLLKONZEPT, 
Greenpeace, Öko-Institut, ...) haben sich zum "grü
nen" Punkt geäußert. In den folgenden Punkten sind 
sie sich weitgehend einig:

♦ Das "Duale Sytem" trägt nicht zum Vermeiden bei. 
Das Inkrafttreten der Rücknahme- und Pfand
pflichten würde dies tun.

♦ Das "Duale System" fördert Einwegverpackungen 
und drängt Mehrwegverpackungen zurück.

♦ Bestimmte Einwegverpackungen und -produkte 
(z.B. Einwegfeuerzeuge,...) müssen verboten wer
den.

♦ Der "grüne" Punkt ist Etikettenschwindel.
♦ Das "Duale System" soll boykottiert werden.
♦ Der "grüne" Punkt ist ein Erkennungszeichen für 

Einwegverpackungen.
♦ Das "Duale System" verwirrt Verbraucherinnen 

und verleitet sie zu Unmündigkeit und Verantwor
tungslosigkeit.

♦ Die Verwertung von Kunststoffverpackungen im 
"Dualen System" ist illusorisch.

♦ Die thermische Verwertung (=Verbrennung) ist kei
ne Lösung.

♦ Die Kunststoffverpackungen müssen vereinheit
licht werden. Es darf nur noch 2-3 Kunststoffarten 
geben.

♦ Seit 1960 ist die Chemieindustrie von der Minera
lölsteuer befreit. Deswegen kostet heute 1kg Pla
stik weniger als 1 I Superbenzin. Diese Subvention 
muß aufhören.

♦ Durch das "Duale System" werden bestehende 
Erfassungs- und Verwertungssysteme beeinträch
tigt oder zerstört. Die DSD hat eine Monopolstel
lung.

♦ Das "Duale System" kann als privatwirtschaftliches 
Vorhaben jederzeit zusammenbrechen. Eine ökolo
gische Abfallpolitik darf das nicht zulassen.

♦ Verbundverpackungen müssen reduziert werden.
♦ PVC muß verboten werden (60001 Cadmium und 

2000001 Blei wurden bisher in PVC eingearbeitet); 
die Strom-Subventionen für die Chlor-Industrie (sie 
zahlt 3-4 Pf. je kWh) müssen aufhören.7 (Der 
Chloranteil im PVC ist für die Entstehung von Dio- 
xinen bei der Müllverbrennung verantwortlich.)

♦ Die Zusatzstoffe in Kunststoffen (Weichmacher, 
Stabilisatoren, Flammhemmer, Farbstoffe, Schwer
metalle und Füllstoffe) müssen vermindert werden. 
Sie machen z.T. mehr als die Hälfte des Gewichts 
aus.

♦ Mehrwegverpackungen müssen standardisiert 
werden (z.B. bei Mehrwegflaschen einheitlicher Eti
kettenleim)

♦ Mehrwegquoten müssen vorgeschrieben werden.
♦ Ein einheitliches Mehrwegzeichen muß eingeführt 

werden.
♦ Einwegverpackungen müssen besteuert werden.

♦ Die Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und 
Wiederverwertbarkeit von Produkten muß gesetz
lich geregelt werden.

♦ Ökobilanzen müssen aufgestellt werden.

In seiner Studie "Abschied vom Müll" hat das Öko- 
instistut Strategien zu einer “wirklichen Abfellvermei
dung" entwickelt: "Produktion, Nutzung und Entsor
gung müssen bei der Entwicklung von Produkten ein
bezogen und berücksichtigt werden. Es muß also pa
rallel zur Durchsetzung einer geordneten Abfallentsor
gung und zur Umsetzung einer ökologischen Abfell
wirtschaft eine vorsorglich wirkende Stoffflußwirt- 
schaft entwickelt werden.” Die Abfallintensität der 
Produkte selbst muß verringert werden. Sie hängt ab 
von der Nutzungsintensitat und der Lebensdauer, von 
der Weiterverwendbarkeit und schließlich von der 
Verwertbarkeit des Produkts. Umwelt- und Produkti
onsstatistiken dürfen nicht nur Finanz-, Waren- und 
Abfallströme erfassen, sondern müssen auch sie 
stoffliche Zusammensetzung der Materialien berück
sichtigen.

Zur Schaffung einer ökologischen Stoffflußwirt- 
schaft (und das heißt: Tempolimit für den Stofffluß) 
sind aus der Sicht des Ökoinstituts folgende Maßnah
men nötig:

♦ Schaffung ausreichender Datengrundlagen
♦ Transparenz der Stoffflüsse
♦ Verpflichtung der Betriebe, Stoffflußbilanzen vorzu

legen; Überprüfung durch Stoffflußämter; Beratung 
durch Stoffflußberaterinnen

♦ Pflichtkataloge an die Hersteller von Produkten zur 
Stoffflßeffizienz

♦ Überprüfung und Korrektur von Normen
♦ Einführung der Produktlinienanalyse (PLA) als Be

urteilungsgrundlage. Vergleich von Produktlinien 
hinsichtlich Rohstoff- und Energieverbrauch sowie 
Umweltschädigung

♦ Einführung eines Produktzulassungsverfahrens
♦ Besteuerung von Rohstoff- und Energieverbrauch 

statt von Arbeitszeit

8. Umwettschäden
ln vielen Fällen bedeutet Umweltverschmutzung 

einen Gewinn. Wer/Welche sich eine kleinere Müll
tonne zulegt und den überschüssigen Müll in den 
Wald kippt, spart Geld (wenn er/sie dabei nicht er
wischt wird). Dennoch tut dies kaum jemand. Um
weltbewußtsein und Angst vor Strafe sprechen gegen 
die mögliche Ersparnis. So weit so gut. Wenn aber 
die Müllgebühren steigen, hören Moral und Geset
zestreue auf, und der Wald wird zur Deponie. In Ana
logie dazu exportieren Verwerterfirmen den Müll, weil 
die Verwertung zu teuer ist. (Moral war sowieso keine 
da, und von Gesetzestreue hält die Müllmafia auch 
nichts.) Auch in vielen anderen Fällen bedeutet maxi
maler Profit maximalen Umweltschaden. Beispiel: Ir
gendein Werk verzichtet auf die Ausgaben für Filter
technik. Der Unterschied zwischen beiden Fällen: Die 
Filtertechnik kann vom Staat kontrolliert werden, der 
Verbleib des Mülls hingegen nicht. Anders ausge
drückt: Steuern helfen zwar, aber wenn sie zu hoch 
sind, muß immer noch die direkte staatliche Kontrolle 
angewendet werden. Um jeden privatwirtschaftlichen 
Produktions- und jeden Konsumptionsprozeß und die 
giftigen Abfälle davon zu kontrollieren, brauchte der 
Staat aber mehr Personal als er Bürgerinnen hat, und 
das Leben würde äußerst unangenehm. Außerdem 
würde die Kontrolle infolge von Korruption bald un
wirksam.

Wenn die staatliche Kontrolle aber fehlt, liegt eine 
Situation analog zur folgenden idealisierten vor: An 
den Ufern der Großen Seen Nordamerikas sind zwei 
Fischerei-Großunternehmen ansässig. Beide sollen 
über die technischen Möglichkeiten verfügen, die
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Seen leer zu fischen. Wenn sich nun beide in Kon
kurrenz zueinander befinden und, weil sie sich am 
Weltmarkt behaupten müssen, möglichst gewinnbrin
gend wirtschaften, werden die Seen bald keine Fi
sche mehr enthalten und mit der zerstörten Natur 
werden die davon lebenden Unternehmen zerstört. 
Wie sollen sich die Unternehmen also verhalten? - 
Sich gegenseitig absprechen? - Das wäre in diesem 
Fall tatsächlich möglich (wenn auch kartellrechtlich 
nicht erlaubt). Aber in einer realistischeren Situation, 
in der z.B. 100 Unternehmen in den Seen fischen, ist 
eine solche Absprache nicht mehr möglich, denn 
selbst wenn ein Konsens über die gegenseitig zuge
standenen Fangquoten erzielt worden sein sollte, wer
den sich mehrere Unternehmen, weil sie z.B. kurz vor 
dem Bankrott stehen, nicht an die Vereinbarung hal
ten, und das veranlaßt die übrigen, sich das gleiche 
Recht herauszunehmen, und im Ergebnis wird die 
Umwelt zerstört und mit ihr die Unternehmen. Weni
ger drastische Situationen sind alltäglich, nur bedeutet 
die Umweltzerstörung meist keinen direkten Schaden 
für das Unternehmen, und folglich haben die Unter
nehmen keinen wirtschaftlichen Grund (allenfalls 
Werbeeffekt), Vereinbarungen zum Schutz der Um
welt zu wollen.

Wenn also (bei fehlender staatlicher Kontrolle) eine 
Konkurrenzbeziehung vorliegt, muß in vielen Fällen 
die Natur möglichst effektiv ausgebeutet werden, und 
dabei wird die Umwelt geschädigt. Auch beim "Dua
len System" fehlt die staatliche Kontrolle, und z.B. die 
Weißblech-Recycling-Firmen stehen in Konkurrenz 
mit Weißblechherstellem. Umweltschäden sind die 
Folge. Wie steht das "Duale System" dazu?

Die Philosophie des “Dualen Systems" besteht in 
der reinen Ignoranz der Umweltverschmutzung. Die 
Marktmechanismen sollen auch beim Endzustand 
der Produkte, dem Müll, Anwendung finden, indem 
der geringe im Müll verbliebene Wert noch verbraucht 
wird ("Verwertung"). Die Unverschämtheit besteht da
rin, dies auch noch als umweltfreundlich zu verkau
fen: "Der 'grüne' Punkt - Ein gutes Zeichen für die

Umwelt". Wertstoffe, Kreisläufe, Wiederverwertung, 
... - heile Marktwirtschaft.

Nun aber zurück zur Frage: Wie läßt sich die Um
weltschädigung verhindern? - Offenbar nur durch 
Entschärfung bzw. Abschaffung der Konkurrenzbe
ziehung. Entschärfung würde bedeuten, daß der 
Wohlstand aller an einem Unternehmen Beteiligten 
unabhängig vom Erfolg dieses Unternehmens gesi
chert wäre. - Ein Beamtenstaat, der Marktwirtschaft 
simuliert, sozusagen. In solchen Wirtschaftsformen 
ergibt sich erfahrungsgemäß von selbst eine Ab
schaffung der Konkurrenzbeziehung zwischen den 
Betrieben. Es bleibt also eine staatlich geplante Wirt
schaft, die aber eine Konkurrenzbeziehung zwischen 
den Individuen herstellen muß, um das Wirtschaften

im vorgegeben Rahmen zu motivieren. Die Konkur
renzbeziehung der Individuen verursacht aber wieder 
Umweltschäden. Diese sind aber von anderer Quali
tät: Nicht mehr die Vergiftung von Boden, Wasser, 
Luft und Menschen ist das Problem (denn die Pro
duktion läuft ökologisch), sondern der Verbrauch an 
Rohstoffen und Energie. Denn die Konkurrenzbezie
hung der Individuen ist im wesentlichen eine Konkur
renz um den Konsum, und der um seine Existenz 
fürchtende Staat kann diesen nicht begrenzen. Also 
kann der Rohstoff- und Energieverbrauch nicht redu
ziert werden. Hier setzt die Kritik an: Das Verhalten 
aller muß von einer Einsicht in die Bedeutung des 
zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik getragen 
sein.

Umweltschädigung ist eine Konsequenz 
der Konkurrenzbeziehung der Unterneh
men. Steuern können Umweltschäden ver
mindern, direkte staatliche Kontrolle ist 
aber unverzichtbar. Die staatliche Kontrolle 
ist heute überfbrdert.

9. Thermodynamik
"Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unse
ren menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden 

solchen Sieg rächt sie sich an uns Jeder (Sieg) hat 

in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir gerech

net, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz an

dere, unvortiergesehende Wirkungen, die nur zu oft 

jene ersten Folgen wieder auftieben " 
(Friedrich Engels)

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt: 
"In abgeschlossenen Systemen nimmt die Entropie 
stets zu." Abgesehen von der Sonneneinstrahlung ist 
die Erde näherungsweise ein abgeschlossenes Sy
stem. Doch was bedeutet Entropie? Zum einen Un
ordnung: Beim Mischen von einem Becher weißem 
Sand und einem Becher schwarzem Sand nimmt die 
Entropie zu, denn im Gemisch sind die Sandkörner 
viel weniger geordnet als vorher. Wenn mensch nun 
aus einem anderen abgeschlossenen System Ener
gie entnimmt und dazu verwendet, die schwarzen und 

weißen Sandkörner wieder zu 
trennen, dann nimmt die Entro
pie in diesem anderen System 
noch mehr zu als sie im ur
sprünglichen System wieder 
abnimmt, denn beide Systeme 
zusammen sind wieder abge
schlossen, und die Gesamten
tropie muß zunehmen (zweiter 
Hauptsatz).

Syntropie, das Gegenteil von 
Entropie, ist ein in der Physik 
wenig gebräuchlicher Begriff. 
An ihm wird aber die zweite 
Bedeutung von Entropie be
sonders deutlich: Syntropie 
heißt Wert. Zum Beispiel ist ei
ne Packung Zucker und eine 
Packung Salz für uns von hö

herem Wert (und von höherer Syntropie und niedrige
rer Entropie) als eine Packung, in der Salz und Zuk- 
ker vermischt sind. Es lassen sich unzählige weitere 
Beispiele finden, z.B. hat ein Gramm Gold als ein 
Stück mehr Syntropie als ein Gramm Gold, das im 
Meerwasser fein verteilt sind. Oder: Ein Liter Benzin 
und der umgebende Sauerstoff haben mehr Syntro
pie als das, was nach der Verbrennung des Benzins 
entsteht. Oder: Ein Glas mit 1 kg Quecksilber hat 
mehr Syntropie als 10 Kubikmeter Erde, die 1 kg 
Quecksilber enthalten.

Wäre die Erde tatsächlich ein abgeschlossenes 
System, so würde die Syntropie stets abnehmen und 
alle Stoffe würden nach einer gewissen Zeit miteinan

der so vermischt sein, daß alles für uns ganz wertlos 
wäre. Nun ist die Erde aber kein abgeschlossenes 
System, sondern die Sonne strahlt "von außen" Ener
gie ein. Diese Energie wird von Photosynthese betrei
benden Pflanzen dazu verwendet, um Nährstoffe aus 
dem Boden zu fischen, und das Ergebnis ist z.B. ein 
Baum, dessen Holz wesentlich besser brennt als die 
Erde, in der die Nährstoffe gespeichert waren und als 
die Luft, aus der er Kohlendioxid bezog. Die Syntropie 
des Baumes ist höher als das, was vor ihm war, und 
wir erkennen dies daran, beim umgekehrten Prozeß 
(beim Verbrennen des Holzes) Energie in Form von 
Wärme nutzbar wird. Nun ist diese Energie freilich 
nur deswegen nutzbar, weil die Sonne geschienen 
hat, und auf der Sonne ist tatsächlich mehr Syntropie 
verbraucht worden als auf der Erde Syntropie 
entstanden ist. Aber das stört uns nicht. Die Sonne 
leb* noch 5 Milliarden Jahre.

Nun verbrauchen wir aber derzeit wesentlich mehr 
Syntropie als uns von der Sonne "gutgeschieben" 
wird. Wir verwenden die Syntropie des Erdöls, um 
unsere Zimmer zu beheizen und Fahrzeuge zu betrei
ben, und wir verwenden die Syntropie von Erzlager
stätten, um Dosen herzustellen, die ihre Syntropie nur 
langsam verlieren, die wir aber dann auf die Mülldepo
nie werfen, wo sie rosten und schnell an Syntropie 
verlieren.

Die Begrenztheit der Rohstoff- und Energievorräte 
nehmen wir nicht wahr, weil unsere Wahrnehmung 
auf solch langfristige Änderungen nicht ausgelegt ist, 
und weil uns die Rückkopplung fehlt: Wir beuten die 
Natur aus, aber die Natur hat keine Chance uns zu 
sagen "Halt, jetzt reicht's.". Bisher war das auch in 
der Evolution nie nötig. Doch seitdem die Ausbeutung 
nie dagewesene Ausmaße angenommen hat, wäre 
dies dringend nötig. Auch die "unsichtbare Hand” des 
Adam Smith liefert uns diese Rückkopplung nicht, 
denn die Ressourcen-Kosten bestimmen sich durch 
die Konkurrenz der Anbieter und sind deswegen mini
mal. Entscheidend sind die Förder-Kosten, und diese 
nehmen erst dann zu, wenn die Ressourcen weitge
hend ausgebeutet sind.

Es ist das Verdienst von Nicholas Georgescu- 
Roegen, den zweiten Hauptsatz für die Wirtschafts
theorie entdeckt zu haben. Seit dem Erscheinen sei
nes Hauptwerks, "The Entropy Law and the Econo
mic Process" (1971), haben die Ökonomen jedoch 
kaum etwas gelernt. Die meisten Ökonomen kennen 
den zweiten Hauptsatz nicht, und viele von denen, die 
ihn kennen, würden ihn am liebsten wieder vergessen 
oder leugnen seine Anwendbarkeit auf die Wirt
schaftstheorie. Sie glauben an Kreisläufe und be
schreiben den Wirtschaftsprozeß weiterhin 
(mechanistisch!) als Pendelbewegung zwischen An
gebot und Nachfrage, warauf der erste Hauptsatz (die 
Energieerhaltung) anzuwenden sei. Das Pendel kom
me nie zur Ruhe. Genauso will uns das "Duale Sy
stem" den Kreislauf der Verpackungen vorgaukeln. 
Nur vergessen beide dabei den zweiten Hauptsatz, 
der besagt, das jedes Pendel, dem von außen keine 
Energie zugeführt wird, zum Stillstand kommt. Die 
einzig wahren Kreisläufe sind Geldkreisläufe, alle an
deren sind in Wirklichkeit Verschwendungsspiralen.

Wirtschaftswachstum beruht nur darauf, daß wir 
noch stärker von den Syntropie-Ersparnissen, die wir 
auf der Erde mit uns führen, leben, stattdessen müß
ten wir lernen, von unserem Syntropie-Einkommen 
(=Sonneneinstrahlung) leben.

Politiker und Ökonomen wollen vom zweiten 
Hauptsatz meist nichts wissen, weil sie den Men
schen gerne falsche Versprechungen machen. Sie 
versprechen ihnen Wohlstand, und das heißt Kon
sum. Konsum heißt Produktion, Produktion heißt Ma-



Mogelpackungen -21- Der grüne Punkt

terieumsatz, und von jedem Materie-Umsatz fordert 
der zweite Hauptsatz seinen Tribut: Syntropie geht 
verloren. Die weit wird entwertet. Der Wohlstand wird 
geringer. Und je mehr dafür gearbeitet wird, daß der 
Wohlstand steigt, umso schneller wird er sinken: Ar
beit ruiniert die Welt.

Wirtschaftlich am rentabelsten sind Prozesse, bei 
denen die Syntropieabnahme maximal ist: Ein sorten- 
reines Sortieren der Kunststoffe im "Dualen System" 
würde zu viel Energie kosten; stattdessen wird die 
Syntropie durch Mischen der Kunststoffe noch viel 
mehr reduziert. Das kostet viel weniger Energie.

Recycling bedeutet im "Dualen Sytem" nicht die 
Wiederherstellung von Syntropie, denn das wäre un
rentabel, sondern Ausnutzung des letzten Restes an 
Syntropie. Bei der Herstellung von Blumentöpfen aus 
den verschiedensten Kunststoffen ist nur die Eigen
schaft des Zusammenklebens bei Erhitzen wichtig.

Entropie-Export gehört zu den neuesten Errungen
schaften unserer Gesellschaft: Wir importieren Roh
stoffe z.B. aus Afrika und Exportieren den Müll wieder 
dort hin. So wird Entropie exportiert! Bei allzu konzen
trierter Entropie funktioniert dies allerdings bisweilen 
nicht: Manche Giftfässer an Bord von Schiffen gei
stern oft monatelang durch die Weltmeere.

Thermodynamisch gesehen ist Wirtschaftswachs
tum ein Wettlauf in den Tod. Werbung ist die Auffor
derung zum Sterben. Wahrhaben will das kaum je
mand.

Wirtschaften entwertet die Welt. Bei jedem Mate
rieumsatz fordert der zweite Hauptsatz der Thermo
dynamik seinen Tribut. Der zweite Hauptsatz ist das 
am meisten ökonomische aller Naturgesetze. Perfek
te Materie-Kreisläufe existieren nur in der Theorie von 
Ökonomen. Wirtschaftswachstum ist ein Wettlauf in 

den Tod.

10. Entropie-Nonsens
Eine unüberbietbare Verdummung und Quelle vie

ler weiterer Mogelpackungen steckt in dem Glau
bensbekenntnis, Ökonomie und Ökologie ließen 
sich versöhnen, das erstmals so vortrefflich zu famu
lieren der Bayerischen Landeszentrale für Politische 
Bildungsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Bayeri
schen Wirtschaftsministerium Vorbehalten war: 
“Nach wie vor meinen viele Menschen, daß Wirt
schaft und Umwelt einen gmndegenden, nicht zu 
harmonisierenden Zielkonffkt signaisiert. So als ob 
Wirtschaften stets mit Schäden für cfe Umwelt ver
bunden sein müsse ... Was wir brauchen, ist ein 
Bündnis von Wirtschaft und Umwelt. Menschlicher 
Erfindergeist und technischer Fortschritt machen de 
Aussöhnung mögich"

Einem schweren Irrtum unterliegen jene, die glau
ben, die beste Wirtschaftsweise ließe sich mit dem 
Entropieprinzip ausrechnen. Abgesehen von der 
praktischen Undurchführbarkeit vergessen sie allzu- 
geme, daß sie dabei die Vergiftung der Umwelt nicht 
berücksichtigen. Mit demselben Syntropieverlust läßt 
sich ein Stück PVC und ein Stück Zucker verbren
nen. Im einen Fall entstehen Dioxine, im anderen 
nicht. Und diese Nebenbedingung ist aus unserer 
subjektiv-menschlichen Sicht nicht gerade unbedeu
tend!

Weiterer Nonsens entsteht durch die Verknüpfung 
von Religiosität und Thermodynamik: Verzicht und 
Selbstbegrenzung seien überfällig, heißt es. Exzessi
ves Produzieren sei Götzendienst. Im Ergebnis wer
den die Gläubigen dem bestehenden System gefügig 
gemacht, und müssen Mängel der Wirtschaftsweise 
kompensieren. Statt einer wirklichen Veränderung

wird der Widerspruch zwischen Politik und Moral the
matisiert. Hinwendung zur Moral, Abwendung von der 
Politik. Zementierung des Status quo.

Der zweite Hauptsatz darf nicht für sich 
allein gesehen werden. Es müssen Neben
bedingungen (Vergiftung, ...) berücksichtigt 
werden.

11. To Shrink or Not To Be
Bei den meisten Umweltthemen spielt die 

Frage eine Rolle, wer zugunsten der Umwelt 
auf was verzichten müsse. Erst wenn die
ses Verzichten freiwillig stattfindet, erst 
wenn also die alte Managerweisheit "Bedarf 
wird nicht gedeckt, sondern geweckt" nicht 
mehr angewendet werden kann, haben wir 
eine Chance zu überleben. Das Ende der in
dividuellen Kokurrenzbeziehungen ist nötig.
1 Volker Grassmuck, Christian Unverzagt (Hrsg ): Das Müllsystem, 

Frankfurt/M., 1991, suhrkamp-TB, 18,—

2 Zitat VerpackVO, §3 (1) 3. "Urnverpackungen: Blister, Folien, Kar- 
tonagen oder ähnliche Umhüllungen, die dazu bestimmt sind, als 
zusätzliche Verpackung um Verkauftsverpackungen
a) die Abgabe von Waren im Wege der Selbstbedienung zu er
möglichen oder
b) die Möglichkeit des Diebstahls zu erschweren oder
c) überwiegend der Werbung dienen

3 "Umweltschutz in Deutschland - Eine Information des Bundesum
weltministers", Bonn 1992

4 die maskuline Form ist hier nicht als Frauendiskriminierung zu ver
stehen, sondern als Vorwurf der Männerdominanz

5 Süddeutsche Zeitung, 25.07.92

6 Frankfurter Rundschau, 25.07.92

7 Greenpeace Studie: "Stand des PVC-Recyclings in Deutschland", 
Bezug: Greenpeace e.V., Chemiekampagne, Vorsetzen 53, 2000 
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Umweltschmutzpapier

imkm
Gibt es bald phosphatfreies regenwaldarmes Papier, das 100 
Prozent weniger Zucker enthält als herkömmliches Papier 
und bei dessen Herstellung darüberhinaus garantiert keine 
Delphine das Leben lassen mußten ?
Welch supra-ökologische Zukunft uns auf dem Papiermarkt 
noch bevorsteht, läßt sich heute erst erahnen.
Treten Sie doch ein ins Ökoparadies Alers an der Uni: 
Können wir doch heute schon “aktiv Gewässerschützen H 
mit Landre Pro aqua!
Dabei können wir auch gleich die grün-blau schimmernden 

Titelblätter optisch genießen: Ein Meer. Ein Blatt. Ein 
Wassertropfen.
Die Aufschrift: "Hergestellt aus chlorfrei gebleichten Zellstoff"

verwendet werden würde, wäre dank Druckerschwärze und 
Tinte in Kürze sämtliches Papier schwarz. Auch die 
Hersteller von Umweltschutzpapieren räumen ein, daß 
Papier "nur“ ca. 7 mal recycelt werden kann (auch wegen 
Faserriß) und ein wenig "Neupapierzufuhr" immer notwendig 
sein wird. Bisher ist aber wohl kaum ein Mangel an 
Neupapier im Altpapier eingetreten: Das heute gesammelte 
Altpapier besteht nur zu einem kleinen Anteil aus Recycling
oder Umweltschutzpapieren, der durchaus vergrößert 
werden könnte - und sollte !

*Das mit der Chlorfreiheit ist nett, wenn auch ein wenig 
redundant - müssen doch bis 1993 alle Firmen von der 
Chlorbleiche abkommen, da bis dahin Chloremissionen 
untersagt sind.

*Aber was ist eigentlich Zellstoff ?
ein anderes Wort für

1. gefällte Bäume, die
2. extrem umweltbelastend weiterverarbeitet worden sind...

Verorauchswerte für 1 kg Papier = 200 Blatt Papier A4 (Mittelwerte) i 

: Zellstoff ; Holzschliff Altpapier
m
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T
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¥* l¥ .
m \m i

Wasser
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11111111 Ulm i 
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Was Landre "pro aqua" gerne verschweigt, ist, daß die 
geringste Umwelt- und Gewässerbelastung bei der 
Papierherstellung von der Bleiche herrührt (gleichgültig ob 
nun Chlor- oder Wasserstoffbleiche).
Das eigentlich Umweltschädliche ist die Zellstoffherstellung! 
(die beim Recyclingpapier gänzlich entfällt !)

Die Verwendung dieses wasserstoffgebleichten 
"greenpeace-Papiers" aus Zellstoff wird von den Herstellern 
übrigens in ihren Informationen durch folgendes utopisches 
Argument gerechtfertigt: Wenn nur noch Umweltschutzpapier

Da läßt die umweltbewußte Konsumentin, von meinen 
Argumenten erschlagen, doch glatt das Gewässerschützen 
sein - und greift zum Papier daneben:
Ein breites Sortiment von Recyclingpapieren, auf denen ein 
Umweltengel, bunte Wiesen und Totenkopfäffchen 
entgegenlachen, auch die Äffchen und ihr Regenwald 
diesmal geschützt - irgendwie durch den Kauf des Papiers, 
schöne neue Ökokonsumwelt.

Doch:
Die einzige Bedingung für die Verleihung des Umweltengels 
ist 100 Prozent Altpapieranteil.
Auch sog. Recyclingpapier ist noch längst kein 
Umweltschutzpapier!

Die Information fehlt meist, welche eventuell schädlichen 
Deinking (entfäbungs)-Verfahren angewandt wurden, wieviel 
Wasser bei der Herstellung verbraucht worden ist, ob der 
Hersteller sich bemüht hat ,auch schlechte Altpapiersorten 
(wie aus Hausmüllcontainern) zu verwenden oder sein 
Grundstoff der ohnehin gut verwertbare Papierschnitt aus 
Druckereien ist.
Meist aus gutem Grund, denn bei Umweltschutzpapieren soll 
zum einen auch bei der Herstellung auf Umweltschutz 
geachtet werden - und zum anderen immer noch auftretende 
Umweltbelastungen transparent gemacht werden.

Was also tun - außer sich beschissen fühlen?

-Umweltschutzpapier kaufen (gibt's z.B. in Dritte Welt Läden) 
-weniger Papier verbrauchen (brauchen wir pro Kopf wirklich 
120 kg jährlich ?)
—>an die Studinase gefaßt. weniger Schmarrn
ausdruckenü!
-Information fordern

-und: sich mal fragen, was am "Marktmythos"- dran ist? 
“Bestimmt wirklich der König Kunde durch freie
Entscheidung das Angebot"? Wenn doch Werbeheinis und 
Großfirmen , ständig versuchen, uns mit süßen grünlichen 
Totenkopfäffchen das Hirn vollzuscheißen! - Und selbst wenn 
wir ihnen ihre "Umweltfreundlichkeit" nicht glauben wollen, ist 
es auch fast wurscht, denn sie beherrschen dennoch die 
Regale. r-

Cf
^°
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Freiheit und Audofahn

"Freie Fahrt für freie Bürger!"

Die Unfreien, die Opfer dieser 
"Freiheit" läßt dieser Holzhammer
slogan vornehm aus: Nur ein kleiner 
Teil der Bevölkerung ist so frei, Auto zu 
fahren, statistisch gesehen der eini
germaßen wohlhabende Mann zwi
schen 18 und 65...
Der große - verschwindende - Rest hat 
die Kosten der Freiheit zu tragen: 
Frauen, Kinder, Alte, Behinderte und 
Sozial Schwache.

Erinnern wir uns also zurück: Familie B. 
fährt in Urlaub - das heißt natürlich 
Herr B. fährt.
Unsere Kinderfreiheit begann schon am 
Vorabend. Ins Bett gehen, mucks
mäuschenstill sein, "Der Papi muß 
schlafen, weil er sich morgen so an
strengen muß." Ein Lachen, ein Klap
pern nachts um zwölf und zur Strafe 
knallen wir morgen alle an einen Last
wagen.

Daß man sich bei einer Autofahrt auf 
dem Rücksitz sich nicht bewegen, nicht 
rumhampeln, nicht spielen darf, ist so 
selbstverständlich, daß wir es gar nicht 
mehr wissen.

Freiheit für wen also ?

"Im PKW erfolgt weiterhin die Reproduktion der 
Kleinfamilie PER SITZORDNUNG: Mann in der 
Kommandozentrale und am Steuerknüppel; die 
Versorgungseinheit Frau am l\febensitz (in

Mitgehörtes ( auch dafür ist Zugfahren 
gut ) Zitat eines gestressten Familien
vaters im Zug: "Nie mehr Zug. Das 
nächste Mal fahren wir Auto. Da 
schnallt man die Bälger fest und dann 
sind sie sieben Stunden ruhig !"

Nicht nur daß der Familienvater Kon
trolle über die festgeschnallten Arme 
und Beine der Kinder hat, nein, seine 
Macht erstreckt sich auch auf Blase 
und Magen. Ein wahrer Machtrausch! 
Nachdem die Herren im Hause 
manchmal doch schon die Macht verlo
ren haben, und die Kinder daheim zu 
Kühlschrank oder Klo gehen können, 
wann sie wollen, erobert ihnen das 
Auto die absolute Macht des Patriar
chen zurück.

auserwählten Fällen noch brauchbar für 
Kartenlesen oder das Heimchauffieren des 
besoffenen Göttergatten ); plärrende Kinder in 
den Fonds gezwängt."
(Zitiert noch W. Wolf. Sackgasse Autogesellschaft. 
Frankfurt 1989. S.2)

I.Das Auto - ein Kinderfreund ?

Festgeschnallt am Rücksitz

Wie sieht nun das Leben von Kindern 
aus, von führerscheinlosen und autolo
sen Menschen dritter Klasse - die 
folglich auch auf die Rücksitze 
gehören:
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Bei welcher Tankstelle aie queny^ - 
Kinder bisein dürfen, wann die Brotzeit 
aus dem Kofferraum geholt wird - alles 
hängt von der Gnade des Herrschers 
üher Brems- und ftasnedal ab.

noch nicht exakt paUnd wer immer 
riert, dem kann angedroht werden, ir
gendwo in den Pampas ausgesetzt zu 
werden - damit frau/kind sehen, wohin 
■Ue ohne Lenker und Leiter kommen.__

Die letzte Waffe der Kinder gegen mehr 
als 100 Pferdestärken: die wertvolle, 
wunderschöne Sitzgarnitur vollzukot
zen... Meine Schwester saß im Auto 
und schon war ihr schlecht:
Aber wer seine individuelle Freiheit 
ganz und gar genießen will, muß dafür 
Opfer bringen.

Knapp vorm Kotflügel

Und wenn kind gerade nicht im Rück
sitz festgeschnallt ist, wie kann es 
dann trotzdem die Segnungen des Indi
vidualverkehrs genießen ?

Der Freiheitsdrang von Kindern - überall 
hin7iilaufen und zu spielen, macht se 
doch vollkommen yerkehrsuntauglic @ 
Survival of the fittest heißt die De/ise

rSÄÄr,
im 7 qm Normkinderzimmer - ein uner
müdlicher Einsatz für die Freiheit der 
freien Bürger.
Auf der Straße spielende Klinder..tsJ[1_d 
heute' entweder ein Ausdruck real tats- 
ferner Nostalgie oder absoluter Wahn- 
sinn. Die Zahlen sprechen für sich. Sert.
1950 starben auf den Stra^e!? dR 
über 70 000 Kinder ( = halb Regens 
bürg) Von den Verletzten nicht zu

f-ci njipit 1c r 
t u r 

I 
r. 

1
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2.Auto-matische Frauenbefreiung?

"Schließlich ist die Autogesellschaft ein Abbild 
der Männergesellschaft: Rund dreiviertel der 
Männer verfügen über einen Führerschein, 
jedoch nur 40 Prozent der Frauen.
Noch krasser ist das Verhältnis bezüglich der 
realen Verfügung über ein Kraftfahrzeug im 
Alltagsleben. Hier besagen die Statistiken des 
Verkehrsministeriums folgendes: Frauen
unternehmen gerade 20 Prozent ihrer Fahrten 
mit dem Auto zurück - bei den Männern sind es 
über 50 Prozent. ( u.wolf, s.37)

69.116

Obere Säulenreihe: männliche PKW-Besitzer 
Untere Säulenreihe: weibliche PKW-Besitzer 
Errechnet aus: Kraftfahrt-Bundesamt 1985.

Die Angaben beziehen sich auf die Anzahl der täglich zurückgelegten Wege. Die Abbil
dung verdeutlicht, wieviel Prozent der täglichen Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad (Mofa), 
mit dem PKW usw. zurückgelegt werden. Die Abbildung ist zusammengestellt aus Zah
len in Schwerdtfeger/Küffner 1981. 17.

(%) Weibliche Verkehrsteilnehmer

PKW-Mit
PKW-Selbst
Fahrrad

zu Fuß

+ Alter
60 und älter

b. 1: Zulassungen von fabrikneuen Personenkraftwagen 1984 nach Hubraumklassen



3.Lieber jung,reich & gesund
als arm, alt & krank

elches Dorf hat denn noch einen Le- 
bensmittelladen ?
-Im nächstgelegenen (20km) Einkaufs

markt auf der grünen Wiese kann man 
ja so günstig einkaufen !

Je "mobiler" und "freier" es auf den 
Straßen zugeht, umso mehr muß in un
serer Zweidrittelgesellschaft das untere 
Drittel an diese "Lebensweisheit" 
glauben.

Wer kann die überhöhten Preise von 
Bussen und Bahn kaum bezahlen , muß 
es aber ?

-für die fetten BMWs werden die 
Straßen ja kostenlos gebaut, die Rent
nerin darf mit ihrer Bahnkarte das 
Schienennetz noch mitfinanzieren.

"bei"-fahrerin und Zweitwagen
chauffeuse

Auch die Schöpfer des Autos waren 
Männer - von einigen Ausnahme Pio
nierinnen wie Frau Daimler einmal ab
gesehen - wie Gott der biblische 
Schöpfer des Menschen.
Und sie gaben dem Auto einen Beifah
rersitz und dem Fahrer eine Gefährtin - 
zum Kekse und Bewunderung austeilen
- und zum Kartenlesen ( vor allem aber 
als Schuldige, wenn mann sich mal 
wieder verfahren hat).
Im Auto ist die Männerwelt meist noch 
in Ordnung - Mann steuert und lenkt 
und gibt vor, zu wissen wo's lang
geht. .
In manchen Fällen eben in irgendeinen 
menschenleeren Wald... und dort kann 
Mann dann so frei sein.

Nein, nicht alle Männer sind Vergewal
tiger, manche kaufen ihrer Frau auch 
einen kleinen Zweitwagen.

Der muß natürlich kleiner und älter sein
- weil Kinder samt Kinderwägen plus 
Wochenendeinkauf viel weniger Platz 
einnehmen als Seine Aktentasche.

Welche ältere Frau traut sich denn in 
die U-Bahn - wenn sie überhaupt über 
die Rolltreppen kommt ?

-Die Oberfläche der Stadt ist ja für 
Autos reserviert. Der Rest darf daheim
bleiben - oder wird in den Untergrund 
abgeschoben !

Und wer darf in Sozialwohnungen an 
vielspurigen Ring- und Ausfallstraßen 
wohnen ?
Und tag- und nacht hören, atmen und 
spüren wie sich die Mercedes 500 in 
die grünen verkehrsberuhigten Vororte 
wälzen ?
-Sicher nicht die Villen- und Mercedes

besitzer selber !
Fazit:

Es gibt eben größere Freiheiten und 
kleinere Freiheitsportiönchen. Wie 
gleichmacherisch und freiheitsgefähr
dend ist da doch die S-Bahn, in der 
Frau, Kind und Arm genausoschnell 
und ungefährdet vorankommen wie 
Mann und Reich !

Soll das Motto der Verkehrspolitik hier
zulande auch weiterhin lauten.

Freie Fahrt für freie Bürger mit 
dickem Geldbeutel und mehr 
oder weniger dickem Schwanz?



Die hohe Schule -27- Watschntribunal

Das Watschentribunal verurteilt Herrn Drösler in Zukunft dazu, sein Skript selber Zutippen.

Begründung: Bestimmte Situationen scheinen einen unüberwindbaren Zwang auf den Deiiquenten auszuüben: In jeder Vorlesung 
durch das eigene Skript selbst nicht minder verwirrt als die Studentinnenschaft muß er zur Tat schreiten, zur infamen Beleidi
gung seiner Sekretärin: "Ach, da war wieder meine Sekretärin am Werk!" Der Verurteilte hat solche Situationen in Zukunft zu 
meiden, da sonst wieder seine kriminellen chauvinistischen Energien zum Ausbruch kommen könnten !

Das Watschentribunal verurteilet die Toskana unseren G. O. wieder rauszurücken! Bei Zuwiderhandlung sollen Sonst 
Erdbeben, Weinskandale & Heuschreckenplagen von toskanasüchtigen BRD- Ex- Linken so über Dich kommen!

Begründung: Du raubtest uns nämlich den Letzten Linken Lehrer ( & Gelehrten), locktest ihn mit süßem Wein, Weib und Ge
sang, ... und verschlangst ihn für fast immer.

Das Watschntribunal verurteilt Prof. Dr. Helmut Altner zu Stücker drei Watschn auf die rechte Backe. Das Urteil wird 
zur Bewährung ausgesetzt, falls Herr Altner sich innerhalb des nächsten Jahres für ein Fach aus den Sprach-und Litera
turwissenschaften einschreibt.

Begründung: Anläßlich der "25jährigen Wiederkehr (sic)" der Eröffnung der Universität Regensburg lud Rektor Prof. Dr. 
Helmut Altner die Studierenden zu einem Dies ater (sprich: Desaster) herzlich ein. Er sprach in diesem Zusammenhang die 
Studierenden mit "Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen" an. Wie uns die Sprachexpertin unserer Rechtsabteilung mitteil
te, bedeutet das Fremdwort Kommilitone "Mitstudent, Studiengenosse (lat. commilito 'Waffenbruder'; zu miles "Soldat"). Dem 
Watschntribunal ist nicht bekannt, daß der Rektor dieser Uni sich erneut immatrikuliert hätte, obwohl ihm das, wenn man Satz
bau und inhaltliche Form der Einladung berücksichtigt, bestimmt nicht schaden würde. Dies erfüllt den Straftatsbestand der 
Amtsanmaßung bzw. der Anmaßung im Amt! Erschwerend kommt hinzu, daß er zum Zwecke der Anrede sich eines Ausdrucks 
aus der Militärfachsprache bediente, womit er ehemaligen Zivildienstleistenden und überzeugten Pazifisten schweren persönli- 
chen Schaden zugefügt hat._________________________________________________________________________ _________
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Das Watschentribunal verurteilt die Maßkrugmesser des Bürgerfestes bei Wiederholungstat zur cholerische Attacke samt 
Herzinfarkt •

Begründung: Zu Dutzenden sind sie plötzlich auf dem Bürgerfest aufgetaucht - und haben sich wacker in den Kampf gestürzt - in 
den Kampf gegen mit nur 0.99975 Liter Bier gefüllten Krügen. Durch ihr mutiges Anarschen von müden Kellnerinnen und ge
streßten Ausschenkerlnnen waren diese Helden des Alltags allerdings so erschöpft, daß sie mindestens das Drittel Bier als Noa- 
gerl stehen lassen mußten...

Das Watschentribunal verurteilt Herrn Weizsäcker aus aktuellen Anlaß zu einer multikulturelle Watschn.

Begründung: So geht's wirklich nicht, Herr Weizsäcker, sich frech als monopolistischer (?) Vertreter der allgewaltigen (?) 
Staatsgewalt vor die Autonomen stellen und Gewalt verurteilen. Und sich dann noch schützend vor Vietnamesinnen stellen, wo 
sie doch dereinst als Vorstandsmitglied von Boehringer nichts besseres zu tun hatten, als dafür zu sorgen, daß doch ja viele 
Menschen in Vietnam in den Genuß von Agent Orange kamen.

Das Watschentribunal verurteilt Herrn Zorger sich selbst zu watschen und noch zu zwei weiteren.

Begründung: Im Juli stattete der Kanzler (und Wahlleiter) Zorger den Wahllokalen einen Besuch ab. Die von den Fachschaften 
wegen der Abgelegenheit des Wahllokales in PT abgebrachten Wegweiser nicht beachtend, verirrte sich Zorger auch prompt in 
den ersten Seitengang; nach einiger Zeit des Suchens fand er das Wahllokal im zweiten. Herr Zorger, diese Watschn haben Sie 
sich selbst gegeben.
Die anderen zwei für das Verstecken des Wahllokales, weil Sie einmal die wahlwilligen Studies auf eine Irrfahrt schickten und 
zUm anderen die wahlmüden Studies abschreckten und so uniweit WiWi, Jura, und Naturwissenschaften aufwerteten ( Die 
Wahllokale dort waren nicht versteckt).

Das Watschentribunal verurteilt Helmut Heineine Kritik über folgendes Gedicht anzufertigen.

Trotz einigen Ansätzen von Besserung - der Mißbrauch von (An) -"führungszeichen hat in der Woche tatsächlich stark abge
nommen - muß auch diesmal wieder Helmut Hein verurteilt werden, leider. Muß er uns doch all "wöchentlich wieder beweisen, 
daß Regensburg gar nicht so provinziell sein kann, da bei jeder noch so miesen Kulturveranstaltung "... auch ein Regensburger 
Feuille tonist in schwarzer Lederjacke dabei steht "! (O-Ton H.H.)
Unser guter alter H.H. erlebt so ein Waterloo nQch dem anderen - beim Kampf gegen seine eigene und unser aller Regensburger 
Provinzialität.*Danke, H.H. wir sind dank Deiner aufgewertet. Ziehe weiter, andere brauchen dich!
Trage nach Kötzting, Regen, Waldsassen Dein Licht, wir brauchen Dich nicht! "_______________________________________
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Das Watschentribunal verurteilt die Süddeutsche Zeitung wegen grundlegendem Mangel an Humanismus zur Selbstein
stampfung

Begründung: Ihrem (post?)imperialistischen Motto "In München geboren - in der Welt zu Hause " macht sie alle Ehre - auch je
den Semesteranfang kostenlos in der Mensa: Für die drei Leute, die keine Werbe-SZ geschenkt bekommen haben:
Da stellt die SZ vom 6.11.92 im Magazin "Krieger im Nationalpark Elfenbein Küste" neben Zebras, Ruinen und Kreuzgängen 
als "Wunder von Kultur & Natur" dar.
Geichzeitig in der SZ die Dauerserie "Zeitbombe" Mensch - ein Titel der Angst einjagen soll, vor der Bedrohung "unserer" Erde 
durch fortpflanzungswütige Südamerikanerinnen, Inderinnen - und auch Afrikanerlnnen im Nationalpark.
Die SZ sollte sich entscheiden: Ist der afrikanische Krieger nun ein "Meisterwerk unter UNESCO Schutz" - oder menschlicher 
(?) Sprengstoff, der schleunigst durch ein Regierungssterilisationsprogramm zu enf schufen ist?

„, jrxrrHift UiMk^U:

Das Watschentribunal verurteilt die Regensburger öffentliche Meinung und alle^die sich dazu zählen zu einer guten deut
schen Watsche

Begründung: Die Regensburger öffentliche Meinung hat es doch tatsächlich geschafft^aufgrund der im Regensburger Wochen
blatt stehenden Schlagzeile “Kultur: Ein Jude'einen wahren Aktivitätsschub an den Tag zulegen; Strafanzeige der Stadt, Inter
views, Hörfunkbeiträge, Zeitungsartikel, Aufforderung} sich an einer Briefaktion gegen das Wochenblatt zubeteiligen u.s.w.. 
Nicht daß dies zuverurteilen ist, nein es ist sogar zu begrüßen. Grund für eine Watsche ist, daß es scheinbar so ist, daß in der öf
fentlichen Meinung nach Minderheit differenziert wird. Wegen der Vergangenheit gehört es sich gegen Antisemitismus zu sein, 
dagegen ist Ausländerfeindlichkeit durchaus auch in der öffentlichen Meinung legitim. Es steht damit zubefürchten, daß der An- 
ti-antisemitismus auch nur ein angelernter Reflex ist und keine Selbstverständlichkeit.__________________________________

Das Watschentribunal verurteilt Herrn Knöpfle dazu sein Gehalt in 
dänischen Mark zubeziehen.

Begründung: In der Klausur Bürgerliches Recht für Anfänger hat er es doch 
tatsächlich geschafft, der Klausurvorgabe jeden Sinn zurauben. Dies hat er 
durch einfaches Vertauschen von dänischen zu deutschen Mark erreicht.
Was tut ein Mensch normalerweise in diesem Fall, er gibt seinen Fehler zu und 
bietet eine Wiederholungsklausur an. Nicht so Herr K., nein#er behauptet, daß 
die Klausur ganz normal lösbar sei und ebenso normal zubewerten, dies hat er 
auch gemacht, nur nach welchen Kriterien wird für immer im Dunkeln 
bleiben.
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Die hohe Schule -30- Die genialen Studien...

Man muß in den Dreck hineingeschlagen haben, 
um zu wissen, wie weit er spritzt 

(Willhelm Raabe)

DIE GENIALEN STUDIEN DES HERRN DR. NIKOLAUS VIERNSTEIN AN DER UNIVERSITÄT ZU 
REGENSBURG
Sie kennen das Genre der Phan
tasieromane, in welchen ein genialer, 
aber abgrundtief böser Schurke in 
seinem fanatisch - satanischen Streben 
nach Perfektion bzw.
wissenschaftlicher Erkenntnis
Katastrophen heraufbeschwört oder gar 
sich die Welt zum Spielball macht? 
Dann denken sie jetzt an Dr. Franken
stein, den Helden aus Süsskinds 
Roman "Das Parfüm" oder irgendeinen 
Science Fiction- Helden, der die alles 
zerstörende Megabombe entwickelt 
hat. Warum denken sie nicht an einen

spannen: Wenn sie diese Reportage zu 
ende gelesen haben, werden sie bei 
diesem Thema künftig an Sozial
wissenschaftler denken! Die folgende 
Enthüliungsstory handelt nämlich von 
einem Sozialswissenschaftler, genauer 
einem Methoden-Spezialisten, der an 
der UNI Regensburg für die Me
thodenausbildung von Soziologie
studentinnen zuständig ist und mit 
seinem realen Tun alles, was bisher in 
dieser Literaturgattung produziert 
wurde, als phantasielose Spinti- 
sierereien der Lächerlichkeit preis

gegeben bat.
Besagter Dr. Viemstein

Sozialwissenschaftler, z.B einen 
Psychiater, der eine ganze Stadt 
hypnotisiert? Weil Sozi-
alwissenschaftlem nicht genügend 
Macht über Mensch und Natur 
gegeben ist, um anderen wirklich 
gefährlich zu werden? Nun - ich 
möchte sie nicht lange auf die Folter

muß während seiner 
Ausbildung und Arbeit 
als Meinugsforscher oft 
darunter gelitten haben, 
daß sozialwissen
schaftliches Messen und 
Experimentieren beein
trächtigt wird, weil die 
Untersuchungsobjekte 
(Menschen) sich
unnatürlich verhalten, 
wenn sie sich beob- 
chtet fühlen (z.B. Im 

psychologischen 
Labor). Mit anderen 
Worten: Die Idee des 
"unsichtbaren Labors" 
hat im Laufe häufiger 
Frustrationen wohl so 

vollständig von ihm Besitz ergriffen, 
daß er irgendwann den Entschluß 
gefaßt haben muß, unter absolut realen 
Bedingungen zu untersuchen, wie sehr 
sich Soziologiestudentinnen (die als 
besonders kritisch und revolutionär 
gelten) von Dozenten nasführen und 
demütigen lassen. Da sich die Studie

von Anfang an anscheinend als äußerst 
erfolgreich erwiesen hat (sie Studis 
bemerkten tatsächlich nicht, daß sie 
nur Versuchspersonen waren und 
verhielten sich "ganz normal"), dehnte 
er sie auf einen Zeitraum von 20 (!) 
Jahren aus, um eine repräsentativere 
Stichprobe zu erhalten und 
abgesicherte Aussagen formulieren zu 
können. Wie - so werden Sie jetzt 
fragen- ist ihm dieser Geniestreich 
gelungen? Und weiter (weil sie als 
Studentin ja auch irgendwie betroffen 
sind): zu welchen Ergebnissen ist er 
schließlich gekommen? Diese Fragen 
zu beantworten steht nicht in meiner 
Macht; um ehrlich zu sein: Es ist nur 
gewagte Spekulation, daß Viemstein 
seine Lehrtätigkeit an der Uni 
Regensburg zum unten beschriebenen 
Mega- Experiment mißbraucht hat.* 
Eines aber kann ich sicher leisten: Eine 
Beschreibung seiner ungewöhnlichen 
"Experimente"; sie dürfte selbstredend 
sein.

1. Prüfungen
Es spricht einiges dafür, daß Herr Dr. 
Viemstein folgenden Klausurtypus 
konstruiert hat, um zu ermitteln, wie 
weit er in seinen Untersuchungen 
gehen kann:
Die Studis werden beispielsweise 
gebeten, eine einzige statistische 
Maßzahl zu berechnen"-; Rohwerte und 
Formel stehen an der Tafel (der 
Schreiber dieses Artikels hatte dreimal 
das Vergnügen, an einer solchen Klau
sur teilzunehmen; zweimal stand die 
Formel allerdings falsch an der Tafel!)

Den Studis wird nun mündlich 
aufgetragen, die Formel durch 
stumpfsinniges Einsetzen zu 
berechnen. Eine Übung unter Quali- 
Niveau möchte mensch meinen, wenn 
die Sache nicht einen Haken hätte: 
Wer sich verrechnet (und das ist sehr

* Die Darstellung der unten beschriebenen 
Ereignisse als Experiment bitte ich. als 
schmückenden Rahmen wahrzunehmen.

2
Um Herrn Viemstein gerecht zu werden, müssen 

wir darauf hinweisen, daß er gelegentlich auch 
Klausuren stellt, in denen gar zwei(!) oder drei(!) 
Maßzahlen zu berechnen sind.
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wahrscheinlich, wenn mensch weiß, 
daß er sich unter keinen Umständen 
verrechnen darf!), ist durchgefallen. 
Fazit: diese Prüfung (genauer: dieses 
Hazardspiel) testet nicht, ob die 
Prülinge den Stoff der Veranstaltung 
verstanden haben, sondern wie schnell 
und sicher sie einen Taschenrechner 
bedienen können, bzw. ob sie starke 
Nerven haben. Genial an seiner 
Prüfung ist nun, daß sie quasi auf 
Metaebene doch testet, ob die Studis 
die Grundlagen empirischen Messens 
verstanden haben. Wenn sie nicht auf 
den Kopf gefallen wären, würden sie 
sich nämlich weigern, sich mittels 
solcher Taschenrechnertipptests auf ihr 
Methoden-Verständnis prüfen zu 
lassen. (In Insiderkreisen wird 
allerdings gemunkelt, daß Studis diese 
Realsatire mitgemacht haben, weil 
mensch diesen Test auch bestehen 
kann, ohne zu wissen, was empirische 
Sozialforschung denn eigentlich ist.) 
Ergebnis des ersten Experiments: Für 
einen Schein lassen sich Studis nolens- 
volens verhöhnen.

2. Willkür
Wie wir wissen, zählt bei Viemsteins 
Spezial-Klausuren nur das 
(einzige)Endergebnis, wodurch die 
Korrekturzeit auf ca. 10 Sekunden pro 
Prüfling reduziert wird (schlau!). Dies 
ermöglicht es ihm, einen un
vergleichlichen Service anzubieten: 
Unmittelbar nach der Klausur erfahren 
alle Teilnehmer, die es wissen wollen, 
ob sie bestanden haben.
Als sich nach einer seiner "Klausuren" 
herausstellte, daß die Durchfallquote 
über 50% lag, legte er den Studis nahe, 
sich den Stoff noch einmal anzusehen 
und in einigen Stunden zur 
Wiederholungsklausur zu erscheinen. 
Gesagt - getan: als Sie wiederkamen 
wurde die Klausur (noch am selben 
Tag!) nachgeschrieben; zum Vorteil 
aller, weil diesmal alle bestanden und 
Herrn Dr. Viemstein die unerträgliche 
Qual eines zusätzlichen Arbeitstages 
an der UNI erspart blieg. Ein koopera
tives Verhalten von seiten des 
Dozenten möchte mensch meinen, 
wenn da nicht im folgenden Semester 
abermals drei Studis durchgefallen 
wären. Weil zwei von den dreien 
diesen Schein unbedingt brauchten, um 
ins Vordiplom gehen zu können, 
versuchten sie, einen sofortigen 
Nachholtermin zu vereinbaren. Pech 
gehabt! -Diesmal lehnte Herr 
Viemstein ab mit der Begründung, sie 
brauchten mindestens einen Monat(!), 
um sich auf die Wiederholungsklausur 
vorzubereiten.

Fazit: Studis dulden auch mal absolute lieh nicht zustande"* . Seither ist im 
Inkonsequenz und Willkür, warten Vorlesungsverzeichnis zu lesen: 
sogar ein Semester lang aufs
Vordiplom, weil der Dozent, welcher 
sie eben so kaltschnäuzig und un
verfroren abgefertigt hat, die 
Vordiplomsaufgaben stellt!

"Ausgewählte Kapitel aus der 
Sozialpsychologie für Soziologen"
(Teilnehmerzahl beschränkt-
Voranmeldung erforderlich!)_______

3. Didaktik/Arbeitsmoral
a) Nach allem was ich über Herrn Dr. 
Viemsteins Veranstaltungsreihe
"Ausgewählte Kapitel 
aus der
Sozialpsychologie für 
Soziologen" erfahren 
habe, kann ich nicht 
umhin zu vermuten,

Fazit: Kausal denkende Menschen 
beschränken Teilnehmerzahlen, wenn

daß er mit ihr testet, ob 
Studis eine
Beschneidung des 
sowiso schon knappen 
Lehrangebots 
widerspruchslos 
hinnehmen: Diese
Veranstaltung kann als 
Paradebeispiel seiner 
Experimentier- 
Kreativität gesehen 
werden.
Seit der Schreiberling dieses Artikels 
an der UNI weilt^, hat diese 
Veranstaltung (obwohl sie im 
Vorlesungsverzeichnis steht) noch 
nicht stattgefunden. Im vorletzten 
Semester waren nun einige 
Studentinnen nichtsahnend zu dieser 
Veranstaltung erschienen; vergeblich, 
weil Herr Viemstein nicht kam. Einer 
von ihnen, der ob seines faustischen 
Wissensdurstes in Soziologenkreisen 
weithin bekannt ist, besuchte er Herrn 
Dr. Viemstein in der Sprechstunde, um 
auf das Versäumnis hinzuweisen. Ob
wohl der Studi erwähnte, daß es außer 
ihm weitere Interessenten an der 
Veranstaltung gäbe, kam sie schließ-

3
Er studiert jetzt im sechsten Semester

der Andrang zu hoch ist. Da Herr Dr. 
Viemstein sicher zu den kausal 
denkenden Menschen zählt, schließen 
wir daraus, daß ihm eine Teilneh
merzahl von z.B. vier Personen zu 
hoch ist. Warum? - vermutlich weil er 
seine Veranstaltung dann tatsächlich 
abhalten müßtet

b) Wenn sie, werte(r) Leserin schon 
einmal an einer Massenvorlesung

4mündliche Mitteilungen von zwei betroffenen 
Studentinnen.
Übrigens wird die Veranstaltung auch im 
laufenden Semester mangels Teilnehmerzahl nicht 
abgehalten.
^Was aber sagt uns dieses Experiment über sie 
Studis? Sie sind sehr einfühlsam und lernf&hig, d.h. 
sie erahnen schnell, bei welchen Veranstaltungen 
sie besser fernbleiben, weil sie personae non gratae
sind.
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teilgenommen haben, dann kennen sie 
sicher das Gejohle, das sofort aus den 
hinteren Bankreihen dröhnt, sobald 
sich der Dozent verspricht, unsicher 
wird oder einen Fehler macht. 
Unvermeidlich - werden sie sagen.
Da bei Herrn Viemstein aber nichts 
unmöglich ist, hat er - wenigst für 
Übungen mit ca. 20 Teilnehmerinnen 
- gezeigt, daß ein wirklich virtuoser 
Gruppendynamiker auch noch Herr 
der Lage ist, wenn er längst nicht mehr 
Herr der Lage ist(!). Das Experiment 
lief folgendermaßen ab: Während 
seiner Übung formulierte er eine 
(durchaus berechtigte und fundierte) 
Kritik an einem Übereinstimmungs
koeffizienten, den er zur Erläuterung 
kurz vorrechnen wollte. Da er aber nur 
Rohwerte, Formel und Endergebnis 
(der Rechen weg fehlte!) in seinen Un
terlagen hatte, produzierte er in 
mehreren Anläufen unterschiedliche

Dozenten, die in ihrer Vorlesung 
einfach nur vorlesen sind gar nicht so 
selten. Herr Dr. Viemstein erhebt sich 
über solche Gewöhnlichkeit, indem er 
seine Unterlagen - diese Indizien 
seiner chronischen Aversion gegen 
Unterrichtsvorbereitung- sogar
verwendet, um schwätzende Studis 
zur Ordnung zu rufen; und zwar so:
Als die Geräuschkulisse während 
seiner Entzifferungsversuche
unerträglich geworden war, unterbrach 
er und sagte ungefähr folgendes: 
"Hören Sie, meine Vorlage auf dem 
Pult hier ist ein Stenogramm mit 
Korrekturen und
Randbemerkungen. Es ist voll von 
Durchstreichungen und Er
gänzungen und ich muß mich sehr 
konzentrieren, um das zu entziffern. 
Ihre dauernden Hin
tergrundgeräusche führen dazu, daß 
sich in meinem Kopf alles zu drehen

Originalton Dr. N. Viemstein (an einem schwülen Sommemachmittag, eine halbe 
Stunde vor dem offiziellem Ende einer Übung):
Da wir heute alle infolge der Unfähigkeit des Himmels, sich über uns zu ergießen 
(arg) in Mitleidenschaft gezogen sind, schlage ich vor, die Sitzung heute etwas 
früher zu beenden.
Werte, konnte das vorliegende 
Ergebnis aber nicht bestätigen. Nun ja 
- eine Panne, die jeder/jedem passieren 
kann, zumal die Formel, an der er 
scheiterte recht umständlich und 
verwirrend war. Trotzdem verwundert 
es, daß die ganze Stunde über weder 
sachliche Kritik, noch Gejohle aus der 
Zuhörerschaft drang. Ermuntert durch 
diesen Erfolg versäumte er es in der 
folgenden Stunde, die Rechnung zu 
wiederholen oder zu erläutern, warum 
die Ergebnisse voneinander abwichen. 
Ausgang des Experiments: kein Studi 
beschwerte sich.
Fazit: Studis vergessen schnell, daß ihr 
Dozent sie wegen Rechenfehlern zu 
Wiederholungsklausuren verdonnert, 
obwohl auch er nicht unfehlbar ist. Die 
Regel "Quod licet jovi, etiam licet 
bovi”^ beziehen sie nicht auf sich 
selbst. Warum? - Wir dürfen
vermuten, daß sie sich nicht für 
Ochsen, sondern eher für Schafe
halten, die auf der Schlachtbank
verstummen.

c) Dieses Feuerwerk raffinierter 
Einfälle krönt Herr Dr. Viemstein mit 
seinem Didaktikkonzept: Oft liest er 
aus einem Stenogramm vor, das sehr 
in die Jahre gekommen ist; genauer 
gesagt: er rekonstruiert und entziffert. 
Nichts neues - werden Sie sagen.

°Was dem Juppiter erlaubt ist, ist auch dem Ochsen 
erlaubt

beginnt. Also bitte seien sie etwas 
ruhiger!

Sie haben jetzt einen Überblick über 
einige Aspekte der Metho
denausbildung für Soziologen 
gewonnen**. Zugegeben: Spekulation 
ist, daß Viemsteins didaktisches 
Wirken im Dienste einer Studie zum 
Test des Verhaltens von Studenten 
unter Extrembeingungen steht. Dies 
ändert nichts an der Tatsache, daß sich 
die oben beschriebenen Ereignisse 
tatsächlich ereignet haben. Darum sind 
auch die auf ihnen basierenden 
Interpretationen legitim und wir 
Können zusammenfassend sagen: 
Soziologiestudentinnen sind friedfer
tige Schafe, die in sysiphoshafter 
Anstrengung Scherzklausuren
schreiben und sich auch mal 
verhöhnen oder - wie damals in der 
Schule - mit Kreide bewerfen lassen^. 
Trotzdem sollten wir uns vor einer

7Ganz nebenbei möchte ich noch anmerken, daß er 
kurze Zeit später die unkonzentrierten Schwätzer 
in der letzten Reihe mit Kreide bewerfen wollte, 
mangels Zielvermögen aber einen Streber in der 
ersten Reihe traf und es nicht für nötig erachtete, 
sich bei dem Nicht-Kombattanten zu 
entschuldigen.
^Nur einen Überblick! Anzumerken wäre 
weiterhin, daß die Übungen in der Regel um eine 
halbe Stunde kürzer sind, als im 
Vorlesungsverzeichnis angegeben, daß er zu seinen 
Sprechstunden öfter mal zu spät kommt, daß er 
eine Aversion gegen Skripten hat (u. a. "Weil man 
damit faule Studenten züchtet") u.s.w.
^Siehe Fußnote Nr. 6!

vorschnellen Verurteilung der 
Soziologie- Studis hüten. Sie sind die 
ihnmächtigten Teilnehmer an diesem 
"Experiment" und machen - jeder für 
sich - wohl das beste aus ihrer 
Situation^. Wie aber ist angesichts 
der berichteten Tatsachen zu erklären, 
daß Herr Dr. Viemstein seit 20 Jahren 
unbehelligt und mehr oder weniger 
glücklich und zufrieden an der 
Universität wirkt? Können wir die 
Struktur der Institution Hochschule 
dafür verantwortlich machen, seine 
Vorgesetzten, die Studis, den 
Wissenschaftsbetrieb, die "natürliche" 
Machtasymmetrie in der Lehrer- 
Schüler- Beziehung? Diese Frage zu 
beantworten, muß ich ihnen - werte(r) 
Leserin - weitestgehend selbst 
überlassen. (Nur zum
Klausurexperiment kann ich einen 
Hinweis geben: Seine
Verfahrensweise, Studis wegen eines 

einzigen Rechenfehlers
durchfallen zu lassen, ist durch 
die vielbescbworene Freiheit von 
Forschung und Lehre voll 
abgesichert.) Zum Beschlüsse 

——- kann ich ihnen wenigstens 
anvertrauen, daß die zuständige 
Fachschaft mit Herrn Dr. Viemstein 
über den Abbruch der Experimente 
verhandelt und - falls die 
Verhandlungen ergebnislos verlaufen - 
Material und Beweise für eine umfang
reiche Dienstaufsichtsbeschwerde 
zusammenträgt.

^Überigens hat es in der Geschichte der 
regensburger Soziologie beschränkt wirksamen 
Widerstand gegen die ungewöhnlichen Methoden 
des Herrn Dr. Viemstein gegeben. Vor einigen 
Jahren setzte ein Student, der ungerecht behandelt 
wurde, durch, daß er die Methodenausbildung am 
Pädagogik - Lehrstuhl fortsetzen durfte. Dafür 
mußte er aber eine schriftliche Genehmigung von 
Herrn Dr. Viemstein vorlegen.
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Sollen wir was? So hieß es in derlx 
lEinladungsbroschüre zum "Zweiten Runden Tischt 
Ilm Mai hatten sich schon einmal Studentinnen aus der j 
[gesamten BRD getroffen und über die Perspektiven 
Seiner bundesweiten Zusammenarbeit debattiert. Das, 
[damalige Ergebnis war den Berichten zufolge 
(niederschmetternd. Genauer gesagt: Herausgekommenj 
[war, daß alle etwas anderes wollten, ein paar hätten^ 
einen Dachverband gründen wollen andere wollten^ 
'nur" ein Informationsnetzwerk ohne irgendeine 
Struktur und wieder andere wußten anscheinend selbst) 
nicht so genau, was sie wollen sollten - wie auch^ 
immerj

Ich war noch nie auf einem landes- oder gar 
bundesweiten Studitreffen gewesen (ihr sicher auch" 
nicht?), und da ich eh immer im AStA rumwurschtel7 
wollt ich sowas halt auch einmal gesehen haben. I 
Freitag mittag dampften wir endlich ab, Clemens] 
wollte unbedingt mit dem Auto fahren ("geht 
schneller"). Immerhin kamen wir grad pünktlich zum] 
Beginn an. Vor dem Abendessen wurde kurz die * 
Vorgehensweise erklärt: Anhand der legendären 
’Metapläne" sollten in Arbeitsgruppen Aussagen] 
erarbeitet werden. Die "Metapläne" sahen folgende^ 

■vor: In jeder Gruppe (6-8 Leute) bekam jedeR drei, 
Kärtchen, auf denen die eigenen Erwartungen an einen] 
bundesweiten Zusammenschluß formuliert werden, 
sollten. Zum Glück hatte ich kurz darüber/ 
nachgedacht. Sodann wurden die ganzen Karten"an die] 
Wand geheftet, dann thematisch geordnet undiJJ^ 
schließlich von allen bewertet. In meiner Gruppejj 
waren wir uns immer relativ einig und konnten^ 
Mißverständnisse ganz gut klären, z. B. gab es ein? 
Kontroverse über das Wort "durchstrukturieren", nach] 
einer Begriffsklärung konnten wir uns aber daraufj 
einigen, daß eine gewisse Struktur, solange sie 
möglichst unhierarchisch ist, von allen gewollt is?
Die Atmosphäre in der Gruppe war recht angenehm] 
Auch ich als Außenseiterin kam dazu, meinen 
Schmarrn zu verbreiten - obwohl sich frau angesichts 
der Männer (1/5 Frauen!) und ihrer Sprachgewalt 
schon etwas eingeschüchert fühlen konnte. Und 
minderwertig: Alle bekleideten AStA-Posten ode^

nannten sich "Außenreferenten" (auch "Reisekader' . 
genannt). Aber bei den ganzen Abkürzungen (LAK, i **
LAT, StuRä, FKS, bas sind nur die einfachsten) \ y 
kamen auch die Profis ab und an durcheinander ("was.'jf'~ s / 

List -Hopo- T).JT

[Bei folgenden Sachen waren wir uns einig, daß sie zu ^ 
Ibefürworten sind: Information, Koordination,
Iinhaltliche Arbeit, Perspektiven entwickeln, V 
bundesweite Aktionen, politische Einflußnahme;

Ibreite Diskussionsplattform, keine parteipolitische jy 
[Ausrichtung. r, ■—***
| Eine weiter^ieftig^Diskussioi^wurcledann um den, 
Vertretungsanspruch geführt, auch hier ging es£&

Iletztlich um eine Definition: Zwar müssen die ASten 
jetc. zwar gegenüber der Politik den Anspruch.
Ierheben, für alle Studis zu sprechen. Im Prinzi^s^™ 
[uns allen aber klar, daß die Studentlnnenvertretunge^ 
[nur geduldet sind und eher spärliche Resonsanz bei 
Iden Studentinnen finden (Wahlbeteiligungen von^* 
höchstens 30 % etc.). Das alte Klagelied: Für wei^ 
rackem wir uns eigentlich ab !? Mit unserem feudaleS 
Selbstbewußtsein einigten wir uns schließlich auf diei 

: Formel, daß die Studis an den jeweiligen Unis solang^ 
i "vertreten" werden, solange sie dies nicht selber tun. *

I Ach ja> hei dem Gedanken werd' ich ganz wehmütig, - 
weil ich mir denk: Wer/welche liest jetzt schon dieseij 
Bericht? Die meisten Studis interessieren sich hier anf 
der Uni schon nicht für Hochschulpolitik, wie sollten 
sie dann einen Bezug zu einer bundesweiten Student- 

[ Innenvertretung haben. TjaJ .... "
I Zurück zum Runden Tisd^Anwiächstei^Mo^^ 
gab s um acht Uhr (Zu)Frühstück, nur ganzl 
Verfressene wie ich schafften es, sich in denl^^^_

| Speisesaal der Jugendherberge zu begeben - zumaUh^ 
[meisten die Nacht mit lautstarken Diskussionen ^ 
[zugebracht hatten. Ein Thema war die Anwesenh^^ 
[von Leuten vom "Studenten Forum", die zu einerj 
[£^hiosen_SekteJContakte haben. Nach längeren^
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j Debatten wurden sie gebeten, die Veranstaltung 
3 verlassen - selbiges taten sie, nur um zwei Stundeq^^^ 
^später in veränderter Besatzung und unter neuem 

I Namen wieder aufzutauchen. Da kamen wir uns 
[natürlich etwas verarscht vor. Das Problem ist eben? 
daß der Runde Tisch eigentlich für alle offen ist, da 
könnten das nächste Mal also auch Faschogruppen

[und Burschenschaften vorbeikommen 
’-mrT'
Im Plenum wurden nachmittags die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen vorgestellt, erstaunlich waren die 
unterschiedlichen Herangehensweisen. Im Prinzip 
waren die meisten Arbeitsgruppen aber zu dem^* 
gleichen Ergebnis gekommen: Eine bundesweite 
Zusammenarbeit wird gewünscht, weil das ganze'
Chaos endlich einmal koordiniert werden muß. Aber 
das "Wie" ist eben die große Frage! Streitpunkte 

[waren insbesondere der Vertetungsanspruch, die 
.Umsetzbarkeit von Basisdemokratie und personenge- 
jbundene Strukturen. Im Plenum stellte sich schon 
[nach kurzer Zeit heraus, daß hier keine Einigung zuj 
[erzielen ist. abe erst nach einigen Stunden wurd dei 
[Diskussion abgebrochen und die Arbeitsgruppen 

?aben sich erneut auf Sinnsuche..

[In meiner blauen Gruppe gab es erst noch eine] 
(allgemeine Debatte über das stressige Plenum. 
[Schließlich machten wir uns aber intensiv Gedanken] 
darüber, wie eine bundesweite Zusammenarbeit 
konkret aussehen könnte. Am Schluß hatten wir* 1 
tatsächlich ein komplettes Modell zusammengebastelt! 
Nach und nach erarbeiteten wir, was für Aufgaben ein, 
Büro haben sollte (nur Verwaltung), was alles 
koordiniert werden sollte (Aktionen, Infos, AGs),wiej 
eine Südsoli oder allgemein eine Solidarität mitj 
finanzschwachen und anderweitig benachteiligten^ 
ASten aussehen könnte (Fonds, projektorientiert). Zu 
etlichen anderen Punkten überlegten wir uns 
Lösungen.

Im Plenum am späten Abend stellte sich aber herauf 
daß wir die einzige Gruppe waren, die zu derartig 
detailierten Ergebnissen gekommen war. In den 
meisten Gruppen waren erneut Grundsatzdiskussionen? 
geführt worden. Auf dem Plenum sollte dann eine 
Absichtserklärung verabschiedet werden, die noch 
einmal die strittigen und unstrittigen Punkte' 
auflistete und den Willen zur Zusammenarbeit 
ausdrücken sollte. Angesichts der sich abzeichnenden 
Fndlosdiskussion über das Papier wurde vertagt.

hS
■Ir*'*

Lorgen hatten sich die Positionen aberp 
kaum verändert. Als Konsens blieben nur noch 
schwammige Formulierungen übrig (nach dem Motto: 
Wir wollen uns koordinieren, wollen uns aber nicht . 
festlegen, wie das passieren soll! Letztlich mußte' 

leingestanden werden, daß noch viel zu viel Mißtrauen 

in der Gegend ist, um eine konkrete Zusammenarbeit 
zu beginnen. Die strittigen Punbkte bezogen sich ja 
auch alle letztlich auf das Ding "Machtmißbrauch". 
Aber da wollte studi sich dann auch gar keine A* 

[Gedanken machen, ob nicht vielleicht doch Strukture 
entwickelt werden könnten, die dem entgegen wirket 
Ansonsten war die Diskussion davon geprägt, daß sii 
einige Leute, äh Männer, absolut nicht zurücknehmen 
konnten. Positinen mußten immer knallhart* 
durchgesetzt werden. Kompromisse wurden nicht 
angestrebt, sondern ein Konsens, der halt dem 
kleinsten gemeinsamen Nenner entsprach: "Wi 
wollen Zusammenarbeiten.'
■■nMHnmMPM»__________ _________

Am Nachmittag hatte sich noch ein kleines Häuf 
versammelt, um den Zweiten Runden Tisch zu 
besprechen. Zwar waren alle mehr oder weniger 
erfreut darüber,daß es diesmal einigermaßen gelaufen 
war (es hätte schlimmer kommen können, ähm), aber 
so ganz zufrieden war studi doch nichts

'V K >r‘jl
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Und so taten sich doch noch einige Leute bzw. ASten] 
zusammen und erklärten sich bereit, einen 
Gegengipfel zum "Bildungsgipfel" im Frühjahr zuj

I organisieren. Die knallharten Vorschläge der 
Kultusminister waren eh die ganze Zeit im Raunr 
gestanden (Näheres dazu hoffentlich in Kürze, die] 
wesentlichen Sachen gingen ja bereits durch die, 
Presse). Wenn zu diesem Thema nicht breiter^ 
Widerstand organisiert wird, dann werden sich die 
Studienbedingugen in den nächsten Jahre gravierend! 
verschlechtern.

V

Aus der Zusamenarbeit zu diesem Thema sollen dänrT 
verschiedene Erfahrungen gezogen werden und dann 

I möglicherweise bei einem Dritten Runden Tiusch 
■ besprochen werden. Und vielleicht geht’s dann ja 
*1 wirklich um die Ausgestaltung einer bundesweiten. 

Zusammenarbeit.
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Ak Wohnungsnot...

BIETE
hlTA/tßElT IM AStA ' ARBEITSKREIS

WOHNUNG

SUCHE
MlTAßß0T£ß XiE MIR BEI 2>ER. RECHERCHE. WM
Facts ü2ER ceerstehesj&e H'Auser im rgseusovkc?
HELFEK) UOULEKJ . AK-TRErFEKJ ALLS- ZO&I U OCHS KJ:

Dl.«“.AStA
Das neue Flugblatt des Arbeitskreises Wohnungsnot

Zum Semesteranfang gründete 
sich der Arbeitskreis Woh
nungsnot. Leider wurde zu 
diesem Thema seit Herbst 1989 
(Umfrage zur Wohnungssitua- 
tion) nicht mehr viel getan. So 
geht es erst einmal darum, eine 
aktuelle Bestandsaufnahme zu 
erstellen, und zwar in zweierlei 
Hinsicht: Zum einen von der 
Gesetzgebung bezüglich

aktuelle Bestands
aufnahme

Mietrecht, Baurecht und Woh
nungsbauförderung und ihren 
Auswirkungen, zum anderen von 
der konkreten Situation in 
Regensburg. Das heißt: Wo 
werden Studentenwohnheime 
gebaut oder geplant, wo gibt es 
noch geeignete Grundstücke, wo 
stehen Häuser leer, die kurzfri
stig genutzt werden könnten?
In diese beiden Richtungen sol
len neben der Forderung nach 
mehr Wohnheimbau unsere 
Aktivitäten zielen: Wir vermu
ten, daß durch die bauliche 
Aufteilung bestehender großer 
Wohnungen oder Einfamilien
häuser, die zur Zeit unterbelegt 
sind, viele zusätzliche Wohnge-

leerstehende
Häuser

legenheiten für Studentinnen 
geschaffen werden könnten. 
Dafür sollten Stadt, Land und 
Bund massiv werben und 
Umbauten ausreichend fördern. 
Eine konkrete Chance für die 
Regensburger Studentinnen 
sehen wir in der Ausweitung 
einer lobenswerten Initiative des 
Studentenwerks: dieses mietet 
von der Stadt sanierungsbedürf
tige Häuser an, stattet sie 
provisorisch aus und vermietet

sie vorübergehend an Studentin
nen weiter. Wir wollen versu
chen, zusätzliche Häuser und 
Wohnungen für dieses Projekt

konkrete Chance
vorzuschlagen, und zwar
sowohl von der Stadt als auch 
von privaten Eigentümerinnen. 
Zu diesem Zweck soll eine 
Dokumentation erstellt werden. 
Das bringt jede Menge Arbeit 
mit sich: Es gilt, solche Häuser 
ausfindig zu machen, zu foto
grafieren und dann Eigentümer

sowie sonstige Umstände zu 
recherchieren. Es existiert schon 
ein ganzer Stapel Fotos, aber 
jetzt brauchen wir noch viele 
Leute für die Aufarbeitung !

Der Arbeitskreis Wohnungsnot 
trifft sich alle zwei Wochen, und 
zwar Dienstag, 16 Uhr im AStA- 
Zimmer, Student-Innenhaus, 1. 
Stock.Die nächsten Termine: 
8.12.92,22.12.92 
und voraussichtlich in 1993:
19.1.,2.2., 16.2.
Kontakt: Willi Böckler, Tel. 
(0941) 56 53 92
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DIES ACADEMICUS

G«er£, krstnfl, frZk*+U f £e**Wr,

Samstag, den 14. November: der Studentenberq ist ins Wochenende qefah- 
ren, «an ist unter sich. Die ersten zehn Reihen i« Audimax sind reser
viert für Honoratioren, Würdenträger und Politiker. Auf de« Podiu« hat 
sich eine Musikkapelle eingerichtet, u« den auf 10 Uhr angesetzten 
Festakt feierlich einzulullen bzw. -leiten. Auch der Studentenberg war 
gerufen, auf die Propheten zu hören, die da sprechen sollten über 
Studienzeitverkürzunq, das Kreuz mit der Forschung und nicht zuletzt 
über das liebe Geld. Namentlich waren das Rektor Altner, der Präsident 
der Deutschen Forschungsge«einschaft Frühwald, der Minister für Kultus 
usw. Zehetnair sowie krampol. (sic)

1.0 vor dem Start
Warum sind nur so wenig Studierende angerückt ? Der Grund, Sa«staq 
vonittag sei eine etwas ungünstige Zeit bzw. es gebe keinen Schein 
in dieser Veranstaltung bleibe «al außen vor. Wer die Veranstaltung 
aber besucht hat, wird nachtrglich all jene verstehen, die weqblie- 
ben. Auf der Hand läge natürlich, daß unsere Uni noch nicht so lange 
besteht - 24 «al jünger als die Heidelberger Alma »ater, wie Prof.
Dr. Altner zutreffend errechnet hat, und zahlreiche Studierende den 
“dies acade»icus* als eine Art Klassentreffen mißverstanden haben mö
gen, wo nur die 48-50se»estrigen Häupter etwas verloren hätten. Aber 
solche Ausnmaße hat das Studienzeitproblem vielleicht doch noch nicht. 
Jene 30 unter ca. 300 Anwesenden machten nicht die Öffentlichkeit im 
Saale aus. Ordner ließen noch vor Beginn Transparente mit Aufschrif
ten wie "Keine Macht den Dooferi' und "Ihr Kultusminister 
meint: Studieren schadet Ihrem Geldbeutel." entfernen. Damit war der 
Siegfrieden in der akademischen Gemeinde wieder hergestellt.

1.1 es beginnt
Rektor Altner zog es vor, die Dinge auf seine Art beim Namen zu nennen. 
Er sprach von “Problemen“, die es zu Beginn der ersten Generation noch 
nicht gegeben habe, deutete vorsichtig “Freiheiten" an, welche die Hoch 
schule zu Beginn genossen hätte. Freiheit im Plural: so wird ein uner
wünschtes Ding in den Ohren der anwesenden Mächtigen wieder erträqlich 
klingt ein wenig nach "Narrenfreiheit“. Dem undifferenzierten Vorwurf,’ 
er halte eine selbstgefällige Nabelschau der Uni ab, versuchte Altner 
vorzubauen , indem er vorab "Unsicherheit" bekannte und nur verhalten 
klagte, so darüber, daß die Bibliothek selbst Fachzeitschriften für IC- 
Facher abbestellen müsse, oder über die "Unlust" seiner Kollegen an der 
Lehre. Während die Studierenden aus Altners wohlverstreuten Andeutungen 
geheime Sympathien für mehr Demokratie an den Hochschulen herausge- 
heimnissen konnten, spannte dieser längst den Bogen zur "vorausschau
enden Weisheit des Strukturbeirats in allend) Bereichen", lobte die 
gewährten Konzepte" im Berufungswesen und stellte die Vorgaben als 
profilorientiertes Handeln" vor, das aber qlimpflicherweise "kein 

Korsett" darstelle.

Eben das Berufungswesen scheint in der Praxis nicht so berühmt zu sein 
verhindert es doch nicht den Aufstieg von Akademikern nach Art der Her 
ren Stieglitz, Schmädel, Viernstein. Denn die Freiheiten des Anfangs 
waren gekennzeichnet u.a. von Drittelparität in den Gremien. All dies 
paßt zu» hohen Lied auf irgendwelche "vorausschauenden Weisheiten" wie 
Feuer zu Wasser. Rhetorisch aber wurden alle, entsprechend ihrer Wich
tigkeit, eingebunden und bedient. Herr Altner schafft es einfach immer 
wieder, zu integrieren und hat sogar den ’herrschaftsfreien Diskurs’ zu 
einer Art ’herrschaftsfreiem Monolog’ fortentwickelt. Auf dieser solid- 
den Basis begann er nun, Dankesworte an Spender zu richten. Als Geqen- 
eistung versprach er, "den autonomen Bereich ungeschützter Reserven" 

und das Prinzip des ’better and bigger’ der Hochschule aufzudrücken.
Mit seinem Bild aus der Sportphysiologie (einer Art Kreuzung aus 
Manchesterkapitalismus, REFA und Zoologie) vermittelte er die Vorstel
lig der zukünftigen Uni als einem Ort der intellektuellen Durchlaufer- 

hitzung und hochglanziger Schickimicki-Wissensdarbietung, wohl ohne es 
zu wollen. Anscheinend suchte er damit den Kultusminister gnädiq zu 
stimmen, damit dieser ihm zur Vervollständigung des "Halbklinikums” 
verhelfe. Schließlich dankte er noch den Rotariern für eine umfangrei
che Bucherspende und dem Gründer der "Hans-Vielberth-Stiftunq" für sein 
Engagement, wodurch sich der finanzielle Spielraum verdoppelt habe (um 
eine sechsstellige Summe). Und obwohl er um diesen Dank nicht herumkam
so erwies es sich doch Minuten später als Fehler, das so laut hinauszu
posaunen .

z. ...es wird gemein»
Denn nun betrat das Podium der Kultusminister aller Bayern, Zehetmair, 
der Erfinder des Satzes "der Jammerton ist zum Kammerton geworden".
Uhd ganz im Gegensatz zu Herrn Altner mußte er auf nichts und niemand 
Rücksicht nehmen, warf daher die meiste Zeit mit Zahlen herum, vorzugs
weise g obalenohne Bezug zu Regensburg, mit denen er den anwesenden 
rovinzlern wohl das Gefühl ihrer Nichtswürdigkeit vermitteln wollte.
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Zu de« Satz in den letzten Jahren sei "zuviel für die Quantität und

zuweniq für zuweniq für die Qualität getan worden, bekennt 
er sich voll und greift auch zu so massiven Formulierungen wie Studen
tenberg". 1« Anerika von heute wurde das als "politically not correct 
(not p.c.)" eingestuft, ebenso wie wenn jemand als "fleischberg" titu
liert würde. Ganz Münchner bzw. Hauptstädter, kann er sich als qnädiqen 
Herrn und Schutzpatron der Provinzler gerieren, München habe seinerzeit 
auf die dritte Landesuniversität zugunsten von Reqensburq verzichtet.

Vielleicht solIlten die Regensburger ihm doch die Füße dafür küssen ?
Wie wenn es der Hauptstadt von Natur aus zustünde, von den im ganzen Land 
gezahlten Steuern sich alle HochschulInfrastruktur unter den Nagel zu 
reißen.- Der Stehaufminister freut sich sichtlich, die Schülerdemon
strationen der vergangenen Wochen unbeschadet überstanden zu haben und 
reibt süffisant dem Rektor die Bücherspende, für die sich dieser eben 
bedankt hatte, unter die Nase: "Die Bibliothek hat eine Bereicherung er
fahren, wie ich höre -" genüßlich macht er das, nachgerade sadistisch, 
überdeutlich gibt er zu verstehen, daß das Ministerium das Streichkonzert 
ganz nach Belieben fortsetzen kann, wenn der Provinzuni schon die Mäze
ne das Geld hinterherwerfen. Und dann zieht er alle Register: das Unikli- 
nikum werde er persönlich zu Ende bringen (und dauere es hundert Jahre), 
Chefsache sozusagen, und sooft er dies in den Mund nimmt, scheint es, 
als ließe er den anwesenden Akademikern die Karotte vor dem Gemäule 
schwenken und in letzter Sekunde wieder wegnehmen - eine erbarmungslose 
Demonstration der Macht. Wie böse Ironie muß es Vorkommen, wenn aus 
gerechnet Zehetmair andeutet, die Medizinprofessoren wären nach Regens
burg gegangen im festen Vertrauen auf die Fertigstellung des Klini
kums. Freilich sitzen sie nicht ihm, sondern -ällabätsch- Herrn Altner ■ 
täglich im Genick. Und das Kochen von Heißwasserbakterien ist nicht 
jederManns Sache ...
Klar kostet das Klinikum hunderte von Millimen, und auch wenn es nicht 
sein Geld ist, so will er doch ein bißchen Dankbarkeit sehen, fleht 
um Gehör, daß das eben die Geld-Dimension wäre, in der er, Zehetmair, 
zuhause sei. Ein über Nacht vom Tellerwäscher zum Millionär aufgestie- 
gener Kleinbürger würde sich kaum anders ausdrücken. Lassen wir ihm 
diese Freude: Ja Herr Zehetmair, Sie sind reich, schön und klug, Sie 
haben Macht über viele Leute. Und Sie haben ein Telefax im Auto, denn 
sonst hätten - ein Betriebsunfall, wie sie sagen- heute morgen nicht 
mal eben 80 Millionen Förderzusage verschusselt werden können, was Sie 
natürlich ausbüqeln werden. Wenn man nicht alles selber macht ... Sie 
kriegen das schon hin, und wir werden Ihnen danken. Und das Telefax im 
Auto... Konservativ und modern zugleich. Echt toll.- 
Und dann wirft er einen strafenden Blick den anwesenden Bundestagsab
geordneten zu, die irgendwo bei den Hausaufgaben vertrödelt haben müs
sen, daß so ein Klinikum natürlich auch Betten braucht. Haben die dum
men Schulbuben doch glatt wieder nicht dem Herrn Lehrer Z. nicht ge
horchen wollen ! Wieder trifft er einen schmerzhaften Punkt, ist doch 
allen erinnerlich, daß schon nach der Eröffnung des zweiten Bauab
schnitts das Klinikum wegen fehlender Betten wochenlang nur ambulant

betrieben werden konnte. Wieder bohrt er, und 
kitzelt an der Forschungsfreude der Professoren, die noch 
nicht so können wie sie wollen : "Hedizinforschunq braucht Kranke!" 
ruft er kokett in den Saal, Einfachheit ist Trumpf, und in diesem 
klein«! Satz ist auch noch seine fundamentale Einstellung zum Thema 
Forschung eingegossen.
Mit der vagen Zusage weiterer Förderung des Klinikums mildert Zehetmair 
den Abschluß seiner Rede, "bittere Pillen" hat er verteilt, wie er 
verglimpfend meint. Leise rieselt der Applaus, die Peinlichkeit 
zu übertünchen, die er hinterlassen hat.

"Auch zum Knabenschießen vollen vir dann 
gehen. Bern möchte ich ein paar schöne 
Exemplare erlegen. Schade übrigens, daß 
nicht auch in anderen Großstädten das 
Überbevölkerungsproblem auf solch sport
liche Heise gelöst vird. ln einem Kurort 
in Tirol - ich möchte den Namen nicht 
nennen, da es sich um Ehrvald handelt - 
vird im Sommer ein Gästeschießen veran
staltet. ich veiß aber nicht, ob die 
Gäste auf Einheimische oder aufeinander 
oder Einheimische auf Gäste schießen.
Das letztere erscheint mir unvahrschein- 
lich, veil es die Öffentlichkeit verär
gern vürde."

No 1fgang Hi 1 desheimer, 
Mitteilungen an Max [frisc/jj über 

den Stand der Dinge

3. es schummert

Als nächster Gast kam Herr Frühwald, der forsche Oberforscher der Deut
schen zu Wort. Sein Thema, "das szientifische Erschrecken", sollte ir
gendetwas mit dem Besuch Dürrenmatts in der Teilchenbeschleunigunqsan- 
iage des CERN zu tun haben, worüber dieser sich literarisch verbreitet 
hatte. Reichlich habermäselnd sprach Frühwald über die Entwicklung insbe
sondere der Naturwissenschaften, daß örgansiations- und nicht mehr For
schungsleistungen im Vordergrund stünden. Wachsender Aufwand und Komple
xität führten zum Erschrecken selbst der Wissenschaftler über die 
Prozeßhaftigkeit eines Getriebes, in dem "selbst das Genie zu einem 
kleinen Zahnrädchen" werden wisse. Oberflächlich streifte er hierüber 
hinweg, erwähnte -Genie Göthe ! - kurz die Zauberlehrlinge, wobei 
das helfende Wort des Meisters ausbleiben werde, daß der Wissenschafts
betrieb eine "auch positive" Merkantilisierung (für wen positiv!?) und 
eine Entsubjektivierung erfahren habe. Man fragt sich, ob ein Jakob 
Grimm sich gerne als Rädchen "entsubjektiviert, mit allen Nebenwirkungen" 
gefühlt hätte. Daß Forschung in Zeiten, da dem frei denkenden Indivi
duum mißtraut wird - es könnte die Strukturen in Frage stellen - mit 
Teamarbeit und Wissenschaftstheorie eingezwängt werden könnte, ihren 
künstlerischen Aspekt verliert, schwang mit, als er aus W. Hildesheimer 
"Mitteilungen an Max über den Stand der Dinge" zitierte. Hildesheimer 
litt unter der Entwicklung, in der die Forschung sich über die Inter
essen der Menschen hinwegzusetzen begann. Frühwald zitierte wohlfeil: 
es sei längst nicht mehr kurz vor zwölf, sondern bereits halb drei.
Damit war die Kunst doch irgendwie in die Rede eingebunden, und Herr 
F. hatte genügend Problembewußtsein gezeigt. Den bedächtig aber einhel
lig mit dem Kopf nickenden Zuhörerinnen fiel kaum auf, wie schnöde 
Herr F. den an unserer Gegenwart zerbrochenen Hildesheimer nur als Il
lustration benutzt hatte. Er fuhr fort: in populärwissenschaftlichen 
Zeitschriften habe er noch «ehr Beispiele "fundamentalistischen Erkennt
nisekels" gefunden, «achte indirekt also die Dichter und Denker zu 
den Hauptschuldigen für etwas, woran er und seinesgleichen doch 
zumindest Anteil haben. Aber so war es schon immer: der Bote der 
schlechten Nachricht bekommt die Backpfeifen. Eben sich noch mit dem 
Dichterwort geschmückt, läßt er Hildesheimer fallen wie eine heiße 
Kartoffel. Und dann wurde es banal bis abgeschmackt; der Verzehr an Wer-
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ten sei nun mal der Preis "der" Freiheit; Schlußpunkt war in ersten 

Teil seiner Rede das Credo, die von der Wissenschaft verursachten Proble

me seien nur unter Einsatz von noch »ehr Wissenschaft zu lösen.

Sa, dann Prost, dachte ich, und mir fiel Zehetmair ein*."Hedizin- 

forschunq braucht Kranke."

Freilich, den Verzehr an Werten mag die Universität allemal 
überstehen, "die Unzerstörbarkeit der Universität »acht ihre Würde aus". 

Viel schlimmer ist für Frühwald, daß diese Universität "ein Artiku

lationsvakuum" in der Gesellschaft hinterlasse und -hier zeigte Herr 

Frühwald auch Betroffenheit gegenüber dem allegemeinen Rechtsruck, dem 

"Gespenst der Instinktgemeinschaft" - nicht "orientierend" in die 

Gesellschaft hineinwirke.

Ja, das sind ja fast die Worte der Nachwuchsakademiker, die sich darü

ber beklagen, daß ihnen das Maul gestopft wird, wenn sie gegen Rechtsradi

kalismus eintreten. Aber nur fast, denn: niemand solle "uns" , d.h. wohl 

der Professorenklasse, vorschreiben, "was sie zu reformieren hätte,11 
vielmehr müsse die Uni schlechthin - so wie sie jetzt ist - "orientierend" 

wirken.

Wie, blieb zuerst im Nebel.

Frühwald vermißte aber sodann, daß der "Naue Deutschland" genügend be

achtet wurde, jenes D., das in der Tradition "des" Widerstands bestünde 

und das D. des Nationalmystikers Stefan George. Hier sei, in 

punkto humaner Nationalismus, "eine von uns gelassene Lücke", die 

schmerze. Wer oberflächlich zuhörte, mochte hier immer noch nicht 

fassen, in welchen Chiffren der Redner hier sprach. Aber F. wurde 

noch deutlicher, unter Widerstand (das hätte ja auch Ernst Thälmann

oder Erich Kästner sein können) verstand er ganz konkret nicht die 

Geschwister Scholl, sondern ausgerechnet v. Stauffenberg.

Ihn nahm er als Repräsentanten des anderen Deutschland, das er sich an

scheinend wünscht. Und dann meinte er, mit Bezug auf die amtliche 

Anti-Ausländerhass-Demo in Berlin, der mit Lebensmitteln garnierte 

v.Weizsäcker stünde ebenso wie v. Stauffenberg für "das" "geschändete" 

Deutschland. Wo bleibt bei Weizsäcker die Schändung, wurde er etwa 

mit des Seilers Tochter vermählt? Starke Worte dies, notwendig in 

Zeiten der moralischen und tatsächlichen Aufrüstung?

Wenn das die Zukunft Deutschlands sein soll, dann muß noch 

unbedingt erwähnt werden, was Frühwald vergaß:

Graf v. Stauffenberg war alles andere als ein Demokrat. Nach dem 

Attentat auf Hitler hätte er, die Pläne lagen bereit, keineswegs 

eine bürgerliche Demokratie (oder gar eine offene Gesellschaft),son

dern in bester deutscher Tradition einen zentrumschristlichen 

Ständestaat, bereichert um eine Militärdiktatur, errichtet.

Abschließend ließ Frühwald noch ein bißchen 02 (Orientierungs - 

gas) verströmen und rief die akademische Gemeinde dazu auf, doch bitte 

solidarisch zu sein mit den Fremden, Wissenschaftler verschiedener 

Hautfarbe würden doch bestens Zusammenarbeiten. Ein 

kostenloser Rat: Chinesen, Südafrikaner, Inder, Bengalen ...

"horribile dictu" ein Serbe, das war der maulwurfshohe Gipfel an 

Toleranz, den er dem Auditorium abverlangen wollte.

War das alles , was der Redner an Orientierung anzubieten hatte ?

Ja. Eine letztlich dünne Suppe, vorübergehend angedickt mi- 

t zeitgeistigen Vokabeln, die bei näherem Hinhören entweder zu Schwampf- 

nebeln zerstoben oder Anlaß zu mittlerer Gänsehaut gaben.

Aus der Republik Ukraine erreichte uns folgender Brief, den wir wunschgemäß oerne abdrucken:

Meine Herrschaften !

Ich heiße Andri Daschko und studiere an der Kiewer Universität (Ukraine).

Ich möchte mit den Studenten in Briefwechsel stehen, um die Bildung gegenseitig zu verbessern und Informationen auszutauschen 

Ich interessiere mich für Literatur, Fremdsprachen (insbesondere Deutsch), Psychologie, Philosophie und Musik.

Ich habe eine Bitte an Euch: Bitte annonciert meinen Brief in der Universitätszeitung oder an der Anschlagtafel 

Im voraus bin ich Euch dankbar.

Mit den allerbesten Wünschen.

Meine Adresse: Ukraijna - Ukraine

252 000

Kijev

Golovposhtarnt 

do zapitannja 

Dashko Andrij
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w»llst Dich engagieren - aber wo?
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/L/7/
.ostenPille auf Kosten des Sozialamts?

Wahr und 
unwahr

Wahr ist, daß Gerhard We
ber, Fraktionsvorsitzender der 
CSU im Regensburger Stadtrat, 
vorgerechnet hat, daß man für 
die 32 Millionen, die den Staat 
Bayern die Unterbringung der 
Asylbewerber in Regensburg 
kostet, ein Eisstadion bauen 
könne. (Mittelbayerische Zei
tung, 31.10./1.11.1992)

Unwahr ist, daß er sich bei 
diesen Berechnungen orientiert 
hat an einem Rechenbeispiel 
aus dem Lehrbuch “Mathema
tik im Dienste der nationalso
zialistischen Erziehung”: “Auf
gabe 95: Der Bau einer Irren-

anstalt erfordert 6 Millionen 
RM. Wie viele Siedlungen zu je 
15.000 Reichsmark hätte man 
dafür bauen können?” (zitiert 
nach: Simon-Pelanda/ Heigl: 
Regensburg 1933 - 1945)

*

Wahr ist ebenfalls, daß die 
Stadt Regensburg derzeit gan
ze 71312 Mark und 62 Pfenni
ge für ihre Asylbewerber auf
bringen muß.

Unwahr ist, daß Herr We
ber daraufhin sagte, das seien 
immerhin zwei Stuhlreihen in 
einem neuen Eisstadion.

Wahr ist, daß selbiger Ger
hard Weber im Regensburger 
Stadtrat forderte, die Verhin
derer einer Asyllösung “zu de
zimieren”. (Mittelbayerische 
Zeitung wie oben).

KAZ Nr. 236 12. November 1992
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RVV-Nachlese
Die Pflaumenlese zum Interview mit den Geschäftsführerinnen des Regensburger Verkehrsverbundes RVV 
aus "die totale Erinnerung /RAV No.2/1992"

Landrat Rupert Schmid (CSU), im Wechsel mit 
der Regensburger OB'in Aufsichtsrats
vorsitzender des Regensburger Verkehrsverbunds 
RVV, ist erklärtem!aßen kein Freund des öf

fentlichen Nahverkehrs. Viel lieber sähe er es, 
wenn die Pendler sich zu Fahrgemeinschaften 
zusammenschlössen. Nicht müde wird er, dies bei 
jeder erdenklichen Gelegenheit zu predigen. Nur 
schade, daß einige unbelehrbare Mitmenschen, 
die in Gebieten des Bus-Versorgungsnotstands 
wohnen, sich trotzdem standhaft weigern, das für 
Fahrgemeinschaften erforderliche Auto an
zuschaffen ... sie haben nämlich schon mal über 
den Tellerrand geguckt und gesehen, daß es das 
woanders sehr wohl geben kann: leistungsfällige, 
preiswerte öffentliche Verkehrsinfrastruktur, die 
freizügig nutzbar ist, und zwar für alle. Es 
frappiert, wenn Frau Borgwardt l(X)%ig dem 
außer Kontrolle geratenen Schmid folgt und am 
Rande der Selbstverleugnung kundtut, sie könne 
- trotz vergleichsweise guter Busanbindung mit 
der Linie 10 - morgens nicht mit dem Bus zum 
Dienst erscheinen, weil sie voriier noch zur Bank, 
zum Friseur "und so weiter und so fort" müsse 
und hierfür der Busverkehr (wohlgemerkt: da
von Frau Borgwardt gestaltete!) "nicht geeignet" 
sei. Was gibt es aber alltäglicheres als den Be
such beim Arzt, den ( rang zur Bank ? Auf welch 
elementaren Lebensäußerungen müssen denn die 
busbenutzenden Mitaiensehen noch verzichten, 
welche elementaren Errungenschaften unserer 
Kultur, und sei es das Kino, opfern ? "Technisch" 
und "finanziell" sei es schon unmöglich, jeden 
Stadtteil (!) mit einer Busverbindung 
auszustatten, vom Land ganz zu schweigen. Es 
liegt auf der Hand, von solch beckmesserischen 
Handlungsriehtlinien profitiert in erster Linie das 
Auto. Freizeit, Kino, Ausgehen etc. wird exklusiv 
mit dem privaten Pkw verknüpft Der Bas hat 
dauernd rote Welle, wer den Bus benutzt, begibt 
sich jener Mobilität, die unter den gegenwärtigen 
Gegebenheiten unserer Stadt notwendig ist, um 
sich z.B. als mündiger Verbraucher eine Auswahl 
unter mehreren Anbietern zu verschaffen. 
Vielfältig ist die Enteignung der Busfahrenden, 
auch die an Frei- und Lebenszeit.
Sicher, die Trennung von Wohn- und Arbeitsplatz 
ist ein Problem und schafft überflüssige 
Mobilitätsnachfrage. Aber dann ausgerechnet den 
Busveikelir klein und mickrig zu halten und alles 
andere unverändert expandieren zu lassen, ist die

verlogenste Vorgehensweise überhaupt. Die 
Forderung, daß wenigstens aus allen dicht 
besiedelten Stadtteilen von Regensburg im 300m- 
IJmkreis eine Bushaltestelle erreichbar sein soll, 
ist keineswegs aus der Luft gegriffen. Sie 
entstammt vielmelir den Richtlinien des 
Verbandes der deutschen Verkehrsunternehmen, 
VDV; Herrn Meyer ("niemand kann an- der 
Haustüre abgeholt werden") schienen diese 
unbekannt.
Weitaus abgründiger ist das Lavieren mit dem 
Defizit-"argument". Der RW kauft die 
Verkehrsleistung bei den Verkehrsuntemehmen 
"wagenkilometerweise" ein. Nach
Wagenkilometern richtet sich denn auch die 
Aufteilung der Eiivwhnien. Der dabei scheinbar 
zwangsläufig entstehende Verlust wird aber, wie 
Herr Meyer erst nach mehrmaligem Nachhaken 
einräumte, nach "ptozkilometrischer Leistung" 
aufgeteilt.

Rupert Schmid.
Was hat es damit auf sich ? Bei der De
fizitaufteilung Stadt/Land zählen nun plötzlich 
nicht mein- allein die Wagen-km. Fern jeder 
Rationalität kommt ins Spiel, für wieviele 
Fahrgäste die eingesetzten Busse zugelassen sind; 
bei den im Landkreis eingesetzten Reisebussen 
sind das durchweg 45-60 Sitplätze, nicht aber 
Stehplätze.( Die mangelnde Eignung von 
Reisebussen für den Liniendienst, z.B. beim Ein
steigen mit Kinderwagen, ist der Profitgier der pri
vaten Busuntemehmer zuzuschreiben, die keine 
speziellen Linienbusse anschaffen wollen, in der 
rush-hour aber skrupellos bis zu 100 Falirgäste auf 
nicht vorgesehenen Stehplätzen befördern). Die

städtischen Linienbusse haben hingegen 100 bis 
140 Plätze, und das bekommt den RVB schlecht. 
Denn 100 Wagen-km "Land" entsprechen 4.5(X)- 
6.000 Platzkilometem, 100 Wagen-km "Stadt” 
jedoch bis zu 14.(XX) Platzkilometem. Und genau 
nach diesen Zahlen wird das Defizit zwischen 
Stadt und Kreis aufgeteilt. Das ist sozusagen der 
Dank für sichere und fahrgastfreundliche Busse. 
Durch diesen fiesen Trick bekommen die 
Stadtwerke einen Defizitanteil untergeschoben, 
der eigentlich dem Landkreis "zusteht". Schon seit 
Jahren erbringen die RVB 60% der 
Verkehrsleistung, müssen aber rund 80% des 
Defizits übernehmen. Nun Ist die Verteilung der 
Miesen im Gesellschuftsvertrag RW - ungerecht 
genug - festgeschrieben, in der Praxis geht es 
jedoch noch weit ungerechter zu. Denn niemand -

auch nicht die paar SPD-linge im Aufsichtsrat - 
kann die Geschäftsführung RVB/RW daran hin
dern, zu Ungunsten der RVB 
kostenunterdeckende Preise zu vereinbaren, 
wodurch ein Teil des Defizits der Aufteilung ent
zogen wird, wovon wiederum der CSlJ-do- 
minierte Landkreis profiüert.
Noch subtiler zum gleichen Ergebnis führt 
folgendes: der RW erlegt einseiüg den RVB 
Hungerlinien auf, die Linie 11 beispielsweise, 
werktags im 20- Minuten-Takt, verkehrt samstags 
nur alle halbe Stunde. Nach je 16 Minuten Fahrt 
legen die Busse einen planmäßigen Stillstand von 
14 Minuten ein. Infolge ihrer Schwindsüchtigkeit 
bringen solche Linien keine Mehreinnahmen, 
führen. andererseits zu honenden Kosten und 
prellen zugleich die Falirgäste (die, auf welche 
Weise auch immer, dafür zu zalilen haben) um 
ein halbwegs annehmbares Verkehrsangebot. In 
die gleiche Richtung weist übrigens die Kritik an 
der Zerschnippelung der Linie 5, die dem RW 
die grandiose Errungenschaft der "neu" 
eingeführten Linie 18 ermöglichte.
Die Oberbürgenneisterin ist sich nicht zu schade 
zu behaupten, Stadt und Kreis würden für den 
ÖPNV 14 Millionen DM, nämlich die 
Verlustabdeckung, aufwenden - eine taktische 
Verfehlung der Wahrheit dies, denn noch ist der 
Stadt-Anteil des Defizits durch einen Teil der 
REWAG-C lewinne bei Strom und Erdgas 
abgefedert und belastet den Stadthaushalt nicht 
nennenswert.
Wenn es aber darum geht sich dem Landrat in 
seiner Ablehnung des ÖPNV-Ausbaus

Fortsetzung auf Se-ite ^3
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RECHTE MÄNNER UND IHR FRAUENBILD -
AUS DEM HORRORKABINETT DER UNI REGENSBURG

Wie mit Frauen umgehen - sicher 
ein heikles Thema für von Eman
zen verunsicherten Bürschchen
schaftlern und RCDStudenten.

Der RCDS schlägt Erstsemestern 
( ob die für den RCDS alle be- 
schwänzt sind ?) vor :
"Try to kiss her! Try to pet her! 
! "|" j"
Will she ?
Probably she won't.

Aber Gott Sei Dank gibt es da 
dann noch rechtere und richti
gere Männer, die zeigen, wie's 
widerspenstigen Weibsbildern 
ergehen soll: Packen, Armum- 
drehen, Kleider vom Leib reißen, 
fesseln und vergewaltigen. Das 
beliebte Partyprogramm der 
Corps Franconia Jena und der 
LandsMANNschaft Franconia- 
Teutonia , wenn frau ihren 
Werbe(?)flugblättern glauben 
darf.

Bronx
V
*

corps
franconia

Jena

Ludwig-Eckert-Str. 4 
(beim Stadtpark)

• ...?

Eintritt: 5.-DM

PARTY PROGRAMM
A Computer guide to a social evening

Start

Fventhnugh this Piagram

specific rlianges. it i;

öfter her
a dnnk

a blöke

ask her 
to dance

dance

hos she
tcft you

pet her

knock 

on door

she >

a dnnk

kiss her

also valid for women.

RCDS - Semesterinfo 32

• "Bei uns sind fei auch Frauen 
dabei - und die fanden das auch 
witzig !"
(Kommentar RCDS-Infostand)
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* Vergewaltigungsopfer als Wichsvorlage -
den Stundenplan auf der Rückseite - Motto "Studium 
erleben" -
können wir "leider" nicht auch noch abdrucken...
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Gewalt gegen Frauen scheint ein Thema an der Uni Regensburg zu sein 

- aber nur wie Mann sie am besten ausübt !!! ???



Frauen samt Lesbenßlock -41- Alternatives Partyprogramm:..

1 von tmindJ 1000 Möglichkeiten 
auf Anmache zu reagieren

(Antwort auf den RC ’D 'S "Party-Guide')

Bist du ohnegutes Gefühl Sind Typen da ?
^ Freundin da?klingele

Such dir eine 
Verbündete!

haltet
Besprechung

GENIEßE DEN 
ABEND !!!

trete ein

Mach mit deiner 
Freundin aus, 
was ihr tun < 

wollt I

Wollt ihr noch 
bleiben?

Wirst du 
angemacht ?Seid ihr bereit ?

Sammelt eure 
Phantasie !Geht er ? Hört er auf ? Nervt es dich ?

Sag laut und 
deutlich, daß es 
dich nervt!

Sammelt eure 
Kraft!Seid ihr okay ?

Geh'dahin wo 
du dich 
wohlfühlst!

Je nach Phantasie, Kraft, Aggression, Wut, Gewaltbereitschaft 
auf der Party oder im Freien (ohne Zeuginnen!!!)...
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Li L
KREATIVES SCHREIBEN FÜR FRAUEN
Die Uni Regensburg hat bis jetzt 
immerhin einen Kurs Creative Writing 
für Anglistlnnen zustande gebracht, 
jedoch keine entsprechende Ver
anstaltung in Germanistik. Sie gehört 
somit nicht zu den 38 deutschen 
Hochschulen, die Seminare für 
kreatives Schreiben anbieten.
Als ich, jahrelange Besucherin von 
Creative Writing und in LITSPEAK* 
veröffentlichende Autorin, den Wunsch 
verspürte, auch in meiner
Muttersprache (welch interessantes 
Wort!) schreibmäßig kre-aktiv zu 
werden, mußte ich zur Selbsthilfe 
greifen. So entstand Li€ die
Literaturgruppe für alle Frauen, die 
Spaß am Seiber-Schreiben haben.
Dabei wählte ich aus mehreren Gründen 
bewußt den Rahmen einer reinen 
Frauengruppe. Zum einen bin ich der 
Meinung, daß frau nach wie vor auf 
einen (Männer) Freiraum angewiesen 
ist, für den Versuch, sich aus der 
bestehenden Sprachlosigkeit
herauszuschreiben, ihre Fremd
bestimmung zu enttarnen und eigene 
Ausdrucksformen zu entwickeln. Zum 
anderen stelle ich immer wieder fest, 
daß Frauen eher dazu neigen,
inhaltlich besonders persönliche 
Texte zu verfassen, deren Öffentlich- 
machung eines gewissen Schutzrahmens 
bedarf. Außerdem wählen Frauen oft 
Formen des Schreibens, die vom 
traditionellen, männerdominierten
Literaturbetrieb nicht als
literarisch anerkannt sind (Brief, 
Tagebuch, kleine Prosa,
fragmentarische Textstücke,
"einfache" Gedichte). Dieser Umstand
und die HERRschende gesellschaftliche 
Unterbewertung der Leistungen von 
Frauen führen dazu, daß Frauen den 
Wert ihrer eigenen Produktion nicht 
(an)erkennen und nicht an die 
Öffentlichkeit gehen. So verschwinden 
oft lesenswerte Texte in Schubladen 
oder in der Vergessenheit.#
Um solch traurigem Schicksal 
entgegenzuwirken, möchte ich hiermit 
möglichst viele Frauen ermutigen, 
sich mit ihren Werken in die kleine 
geschützte Öffentlichkeit von Lit zu 
wagen. Nach dem Motto "Wir können 
noch viel zusammen machen" steht 
dieser Rahmen allen Ideen offen - vom 
dadaistischen Kollagen-experiment bis

zur Entwicklung frauenspezifischer 
Veröffentlichungsformen.
Momentan treffen wir uns mittwochs 
14-tägig von 19 bis 21 Uhr im 
Frauenprojektehaus in der
Prüfeningerstr. 32, Tel. 24259. Die
genauen Termine werden in der MZ 
(Schwarzes Brett) und im Logo 
veröffentlicht, bzw. sind über diese 
Telefonnummer zu erfahren.
Ansonsten Kontakt über Gita Tost, 
Tel. 57762.
* LITSPEAK ist eine von Ulrich 
Martzinek an der Uni Regensburg 
herausgegeben Literaturzeitschrift 
mit Beiträgen (hauptsächlich) von 
hiesigen Anglistikstudentinnen und - 
dozentlnnen, zu finden und erwerben 
im Uni-Pustet.
# ... und nur ein glücklicher Zufall t 
fördert die Werke manchmal zutage, 
wie z.B. bei Emily Dickinson, deren 
umfangreiches Werk erst nach ihrem 
Tod entdeckt wurde.
Anmerkung der in der Redaktion:
Die nächste Nummer der rav soll unter 
Umständen eine reine Frauennummer 
werden, d.h. Wenn Frauen aus der 
Lit-eraturgruppe das wollen, sollen 
darin auch ihre Texte veröffentlicht 
werden.
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RVV-Nachlese ... « s.3»
anzubiedem, ist sie voll dabei. Die Stadt tut fin
den Busverkehr buchstäblich nichts, ganz im 
Gegenteil: nach Neueinrichtung von Tempo-30- 
Zonen auf der Linie eins wurden die Busse so 
ausgebremst, daß das Wagenmaterial um 10% 
aufgestockt werden mußte um den Takt zu halten. 
(Der Autoverkehr, das zeigen Untersuchungen, 
leidet unter Tempo 30 kaum.)-
Ffeilich, das Defizit ist bei den Stadtwerken nur 
zwischengeparkt. Die Neuordnung des

Strommarkts infolge der europäischen Einigung 
wird in naher Zukunft die Gewinne der REWAG 
zusammenschmelzen und das Defizit voll auf den 
ohnehin gebeutelten Stadthaushalt durchschlagen 
lassen. Der dem alten Regime verpflichtete 
Apparat wird mit wachsendem Erfolg versuchen, 
mithilfe des Defizits einer pro-ÖPNV-Mehrheit, 
sollte sie sich je im Stadtrat konstituieren, den 
finanziellen Spielraum abzudrosseln.
Die Geschäftsführung des Verbunds und der 
Stadtwerke hätte durchaus Möglichkeiten, die 
Stadt, nicht ins Desaster rasseln zu lassen. 
Stattdessen läßt sie die Dinge treiben: wie leicht 
ging es doch Frau Borgwardt von den Lippen, als 
sie sagte, wenn der REWAG-Gewinn nicht mehr 
aasreicht, dann "muß der Stadtkämmerer in 
seinen Säckel greifen und das bezahlen.". So ein
fach geht das , der Schwanz wackelt mit dem 
Hund, Demokratie rückwärts ! Gefiele es dem 
RW, 100 Mio. Schulden zu verursachen, indem

er die Basse immer um denselben Block fahren 
läßt, bittesehr, die Rechnung geht an den 
Stadtkämmerer... Bleibt der Stadt kein Geld mehr 
für anderes außer den beliebten CSU-Prunkbau- 
ten: diese Leute leiden nicht darunter.
Das durch und durch verlogene "Argument" 
gegen den ÖPNV, seine Ausweitung sei nicht 
finanzierbar, bricht augenblicklich zasammen. 
wenn Maßnahmen gegen jenes Defizit ergriffen 
werden. Dazu zählt zum Beispiel die Bereinigung 
des über 20 Jahre hinweg fast unverändert 
sternförmigen Liniennetzes. Sie würde zu 
gleichmäßigerer Auslastung, kürzeren Fahrzeiten 
und besserer Erschließung, mithin höheren 
Einnahmen und spezifisch geringeren Kosten 
führen. RW-Meyer meint, laufende Gutachten 
würden durch solche Maßnahmen entwertet.

'Freilich ist die Datenerfassung längst 
abgeschlossen, Verbesserungen könnten im 
Vorgriff stattfinden Kenner der Materie argwöh

nen, der RW werde die Umsetzung der 
Gutachten bis ins nächste Jahrtaasend verzögern... 
Geradezu widerlich wird es aber, wenn 
aasgerechnet die Macher des Verkehrsverbundes 
auf dümmlich-absurde Weise gegen 
Basbeschleunigung ein treten; der Versuch der 
sonst pfennigfüchserischen Frau Borgwardt, die 
kostensparende Wirkung von Ampel Vorrang und 
Basspuren zu leugnen - es könnten infolge 
attrakti vitätssteigemder Maßnahmen "zuviele 
Fahrgäste" kommen- wirkt dreist: ist ein Bus bei 
40 Sitzplätzen mit 120 Leuten vollgequetscht 
bzw. "hervorragend aasgelastet" (Borgwardt 
euphemistisch) so ist es kein Beinbruch, wegen "5 
zusätzlicher Fahrgäste" dann drei Busse mit je 40 
Fahrgästen auf Sitzplätzen fahren zu lassen. Die 
eigentlichen Wirtschaftüchkeitsprobleme liegen 
eher dort, wo ein minderwertiges Angebot die 
Fahrgäste vergrault.
Wenn Meyer vorbringt, nach Einführung einer

Busspur würden "nur" 4 Minuten zwischen 
Stobäasplatz und Isarstraße eingespart, muß diese 
Zahl vor dem richtigen Hintergrund gesehen 
werden, daß auf jenem zwei Kilometer langen 
Teilabschnitt die Linie 1 derzeit 8 Minuten 
braucht, mithin eine Beschleunigung von 100% 
erreicht werden kann. Vorsichtig übertragen auf 
das gesamte Netz hieße das, mit vergleichsweise 
lächerlichen Investitionen verwandelte sich das 
gesamte Defizit in Wohlgefallen bzw. 
millionenschwere Überschüsse. Den Auto 
lobbyisten wäre das ein schlimmer Alptraum. 
Aber sie haben ja Heim Meyer und Frau 
Borgwardt.

Zur Rolle der privaten 
Unternehmer im Verbund
Auf dem flachen Land ist der RW keineswegs 
Eigentümer irgendwelcher Konzessionen, 
vielmehr haben die privaten Busuntemehmer dem 
RW ihre Konzession gegen Knebelverträge 
überlassen, die versehen, daß die Defizite zwar 
vom RW zu übernehmen sind, auf den be
treffenden Linien jedoch weiterhin nur Busse des 
betreffenden Unternehmers fahren dürfen. In der 
Praxis heißt das. selbst wenn der RW den 
Verkehr auf dem flachen Land aus weiten wollte, 
stünde dem das Eigeninteresse der Unter
nehmer entgegen. Im Liniendienst herrscht 
kein freier Wettbewerb, sondern immer 
noch das morsche Konzessionsgesetz aus 
den dreißiger Jahren. Die staatliche Preis
festsetzung, ursprünglich sowohl als 
Existenzsicherung als auch Profithemse

gedacht, wird unterlaufen: Jeder Bus, der 
zwischen Depot und Linienendpunkt hin und her 
bewegt werden muß, verursacht Kosten. Werden 
diese Leer- und Sperrfahrten länger, wird's 
entspechend teuer, letztlich für die Fahrgäste, die 
sonst nicht das mindeste davon haben. Denn die 
Fahrtaufträge sind je nach Lage der Betriebslkife 
auffällig geschickt verteilt:
Omnibus Franz Wittl (Busdepot in Pielenhofen, 
20km nordwestlich von Regensburg) bedient die 
Linie 5 nach Wörth, 40 km östlich von 
Regensburg; Watzinger (Depot in Bad Abbach 
und Siegenburg, 10 bzw.40 km südlich) fährt mit 
einem Bus die Linie 16 nach Bad Abbach, 
dagegen die Linien 13/13a mit fünf Bussen 
zwischen Maxstraße und Hainsacker (10km 
nördlich). Umgekehrt fährt Söllner (Stadtosten) 
auf der Linie 10 zwischen Hauptbahnhof und 
Königswiesen. Gegen sowas scheint kein Kraut 
gewachsen.
Warum verzichten die Busuntemelimer trotz 
administrierter Preise und scheinbar begrenzter 
Profite nicht auf ihre Konzessionen zugunsten des 
RW?
Derzeit können sie ihre Reisebuskapazitäten im 
Liniendienst weitemutzen, mit den beschriebenen 
Nachteilen für die Passagiere. Infolge dieses 
technischen Zusammenhangs zwischen dem wett
bewerbsfreien Konzessionsbereich und dem 
stressigen Wettbewerb im Reisegeschäft hat die

Linienkonzession eine strategische Bedeutung: die 
sicheren Einnahmen aus dem Öffentlichen Ver
kehr verringern die Gefahr, daß es zu allzu 
gewinnzehrenden Preiskämpfen auf dem 
Reisesektor kommt. Klar, daß die 
Busuntemelimer dann den Markt für Busreisen 
erst recht als lukrativ ansehen, und im 
Liniendienst nur minimal investieren wollen. Das 
EG-Recht könnte eines Tages diese Zustände 
beenden. Aber in Regensburg, wo demnächst die 
ersten, 1984 geschlossenen
"Kooperationsverträge" verlängert werden, wird 
wohl niemand aufstelien und diese Verträge neu 
aushandeln wollen. ./

Kasten: Wie Lappersdorf den Busverkehr behindert 

und verteuert (Mittelbayerische Zeitung, 12.5.1992)

Abgelehnt wurde der Antrag des RVV, die 
Busse in der verkehrsberuhigten Ortsdurchfahrt 
schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren zu 
lassen. Den Forderungen nach Tempo 30 auf der 
Tremmelhauser Höhe, im Bereich des Anwesens 
Aschenbrenner, und von Schwaighausen Rich
tung Unterkaulhausen und Geiersberg wurde 
stattgegeben.
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Kleinigkeiten:
* Herr Meyer hält Fahrkartenautomaten für 
"unfreundlich”, Frau Borg wardt hält sie für 
"unwirtschaftlich". Stattdessen zahlt sie lieber 3% 
Provision an private Vorverkaufsstellen, obwohl diese 
oft nur bankübliche Öffnungszeiten haben (Land- 
Sparkassen, von 10-15Uhr etc.) und weitab von 
Bushaltestellen und Bahnhöfen liegen.
Die Bundesbahn - Kooperationspartner im RVV - ist 
mittlerweile bereit, ihre Fahrscheinautomaten 
Umrüsten zu lassen, damit auch RVV-Tickets 
verkauft werden können - ohne Provision übrigens !

Der RVV, nun organisatorisch gefordert, verschleppt 
dies seit einem halben Jahr. Borg wardt: "Der Kunde 
kriegt doch seinen Fahrschein beim Busfahrer!"- aller
dings zum Straftarif mit 30% Aufschlag, wie Meyer 
auch zugibt: "Wir wollen den Verkauf im Bus 
möglichst gering halten." Unter den gegebenen 
Umständen kann das nur heißen: der 
Fahrkartenabsatz insgesamt, eingeklemmt zwischen 
Straftarif und fehlenden Automaten, soll minimiert 
werden! Im kleineren Würzburg stehen allein im 
Stadtgebiet über 30 Automaten, in Regensburg sind 
es ganze drei.-

* Wegen drangvoller Enge in den Hauptver
kehrszeiten wird jetzt auf der Linie 13 statt eines 
30-min- ein 20-min-"Takt" angeboten. Aber warum 
steigen die Kosten gleich um 600.000 DM jährlich 
oder 100%, wo sich der Takt doch nur von 2- auf 
3mal stündlich verbessert hat ? Es wirken sich 
"Fußgängerzonen" in Lappersdorf und die Tempo- 
30-Zone in der Lappersdorfer Straße aus, 
deretwegen die Fahrzeit zwischen Lapperdorf und 
Regensburg um satte 25% stieg. Der Zeitvorteil 
eines kürzeren Taktes (mittlere Wartezeit an den 
Haltestellen) ist damit voll aufgezehrt!

Das alkolügemeinohöllische Kleinod
oder: was üussis für Bosse und Watschen für Busse gemein haben

Sportsfreunde aufgepaßt ! Hier spielt die 
Musik ! Habt ihr euch nicht schon öfter 
geärgert, daß ihr beim großen Fressen 
immer abseits stehen müßt, daß ihr beim 
Geldausteilen nie genug bekommt, immer 
darben müßt, langweiliges Eiweißkonzen
trat und anderes Chappi-like food futtern? 
Weil das Geld grade mal für den Coach, 
die Eintrittskarte, den Manta-Spoiler oder 
die Sportsklamotten reicht und sonst für 
(fast) gar nichts mehr ? Die Spatzen pfeifen 
es von den Dächern, auch die Profisportler 
von heute leiden unter ihrem Underdog- 
Iinage. Sind doch die Sportstätten wie alle 
anderen Lokalitäten in Regensburg so 
schlecht an den öffentlichen Nahverkehr 
angebunden, daß diese armen, schwächli
chen Geschöpfe weite Strecken zu Fuß 
zurücklegen müssen, was bekanntlich auf 
das Image (Proleten! Proleten!) drückt und 
obendrein furchtbar der Kondition des 
hochgezüchteten Leistungssportlers schaden 
kann.
Aber jetzt haben sich endlich ein paar 
sozial eingestellte Leute für diese unter
privilegierte Randgruppe stark gemacht; sie 
haben erkannt, wo der Schuh drückt, und - 
hoch lebe das Subsidiaritätsprinzip ! -

"schwächliche 
Geschöpfe"

haben ein paar Mäuse springen lassen. Die 
Rede ist von drei Regensburger Automobil- 
händlem - Mercedes-Benz, Ford und Opel - 
, die den Spitzenspielern des Eishockeyver
bands Regensburg (EVR) je ein 
"Wägelchen" zur standesgemäßen 
Fortbewegung spenden zu müssen 
glaubten. Eingefadelt hat den für alle 
Beteiligten , insbesondere die CSU und ihre 
innewohnende Autoindustrie werbewirksa
men Deal ein gewisser Rudolf Eberwein, 
von dem das Regensburger Wochenblatt 
vom 23.9.1992 eigentlich nur vermeldet, er 
sei Abteilungsleiter des EVR:
"Rudolf Eberwein, (..)hat es durch sein 
Engagement geschafft, daß die Hoffnungs
träger der 1. Mannschaft immer pünktlich 
zum Training kommen." Schön und gut ,

mag mensch da denken. Zwei Fragen 
drängen sich aber auf:
1. der besagte Rudolf Eberwein ist nicht 
nur Eisheini, sondern auch Polizeihaupt- 
komissar, mithin Verkehrspolizist. Wie 
kann er diese Autovermehrung verantwor
ten? Antwort: Herr E. ist gleichzeitig 
verkehrspolitischer Sprecher der Regens
burger CSU-Stadtratsfraktion. Alles klar ?
2. "Rainer Höfler, Verkaufsleiter der Mer- 
cedes-Benz-Niederlassung Regensburg hat 
an EVR-Coach Wladimir Reschetnikov ein

"ein Arschtritt nach dem anderen"
dunkelblaues 200er Modell übergeben." - 
Frage: Wenn sich die CSU schon seit 
einiger Zeit gegen die Einreise auswärtiger 
Menschen sträubt, vor allen Dingen , wenn 
sie aus unwirtlichen Nicht-EG-Staaten 
stammen (Drittstaaten-Ausländer), wie paßt 
dann diese regelrechte Anv/erbung von 
Asyl-bewerbern mit der Linie des Herrn 
Huber zusammen ("Flut" etc.) ? Diese 
Frage würde den hier gesteckten Rahmen 
sprengen. Nur soviel: Ist der GUSse 
Reschetnikov Deutschlands erster 
"Asylbewerbter"?— Leider nein. Vielleicht 
paßt eher dies: Herr Reschetnikov ist in 
Wahrheit ein Import aus einem Dritte-Welt- 
Staat (oder einem Schwellenland, das erst 
dazu werden soll), eingekauft zu einem sehr 
günstigen Preis. Und das Ausblutenlassen, 
Auspressen und über den Tisch ziehen 
ihrer Welthandelspartner 
hat sich die deutsche 
Bundesrepublik noch nie 
verboten. Wo kämen denn 
Deutschlands
Kaffeerösterlnnen, - tauten 
und -onkels, die 
Bananenesser und
Orangenpresser hin, wenn 
afrikanische
Kaffeebohnen, die nicht 
(deutsch) lesen und 
schreiben können,
hierzulande erst mal einen 
Asylantrag stellen
müßten... Polizist

Eberwein verhaftet ausländisch 
Kaffeebohnen, die ihren zugewiesene 
Aufenthaltsbezirk illegal verlassen, nimn 
Herrn Dallmayr-Dittmair als "Schleppt 
und Bohnenhändler" hopps ?!
Um aber das eingangs Begonnene fortzi 
setzen: ohne Auto kamen die EVR-Cracl 
nie pünktlich zum Zählappell, mit Aul 
wohl schon.-Dafür, daß diese Gleichun 
stimmt, sorgt wiederum das Subjel 
Eberwein, diesmal in seiner Funktion a 
einflußreiches Mitglied im Aufsichtsrat dt 
Regensburger Verkehrs Verbunds , RV\ 
Bravo, wie dieses CS-U-Boot seine Stellun 
zu nutzen weiß , dem öffentliche 
Nahverkehr einen Arschtritt nach dei 
anderen zu verpassen !
Erst dafür sorgen, daß die Busse rar, una 
traktiv , unsozial teuer sind, mit dem Aul 
dann den großen Retter spielen, das habe 
wir gerne. Wir meinen, Herr Eberwein i 
im Aufsichtsrat des RVV sehr fehl a 
Platze, und stünde dieser Beitrag i: 
Watschentribunal, da$ Urteil lautete: di 
Subjekt erhält eine Turbowatschen tr 
Breitreifen und hydraulischem Magenb 
ber.

Bild: Die Auto-Paten unter sich 
(pm/ Regensburger Wochenblatt)
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Ausrangiert 
oder Die Bahn 
imWürgegriff

Kürzlich trat ich nach einem Se
minar in Köln die 563 km lange 
Rückreise nach Regensburg an. 
Ich saß in einem dieser modernen 
Eurocitys der DB und ärgerte 
mich dennoch, keine PKW-Mit- 
fahrgelegenheit erwischt zu haben 
wie bei der Hinreise. Nicht, daß 
ich nicht gerne Bahn fahren 
würde, ja im Gegenteil, doch lie
gen mir die 130,-DM (einfach) 
gegenüber meinen 25.-DM 
Fahrtkostenbeteiligung an den 
PKW-Fahrer doch noch arg im 
Magen. Über 400% muß ich für 
umweltverträglicheres und ner
venschonendes Reisen mehr be
zahlen. Das ist zwar widersinnig, 
aber hat durchaus System.

Neugierig und sauer ging ich 
daran mir die Verkehrspolitik 
etwas näher anzuschauen:

Der Kilometerpreis der DB-Per
sonenbeförderung stieg alleine 
zwischen 1970-1992 fast um das

dreifache auf 23 Pfennig/je Kilo
meter. Der Anteil am Personen
verkehr sank derweil von 9% auf 
6%. Für nächstes Jahr ist schon 
heute, wie könnte es auch anders 
sein, eine Tariferhöhung geplant. 
Die neue Bundesbahnholding 
macht's möglich. Bei der Reichs
bahn waren die Tarife da schon 
um einiges geringer, was im letz
ten Jahr den Rückgang der Perso
nenbeförderung um ca. 30% leider 
nicht verhindern konnte. Warum 
auch noch Bahn fahren, wenn es 
jetzt endlich mal genug Autos gibt 
im Osten, egal ob es einem beim 
täglichen Autostreß den Adrena
linwert in kritische Höhen steigen 
läßt.
Sei froh, wenn Du so davon 
kommst, über 10 000 Verkehrs
teilnehmer überleben es pro Jahr 
allein in der BRD nicht!

Doch wo bleibt da der Not
arzt, der sich um den Ver
kehr annimmt und ihn auf 
die richtigen Wege bringt?!

Er heißt Krause und ist Spezialist 
im Genehmigen von Autobahn
raststätten, nebenbei "Sanierer" 
der Bahnen durch Strecken- und 
Personalstillegungen!!

Bei der Reichsbahn sieht's in etwa 
so aus: Obwohl in den 70'er und 
80'er Jahren die Nebenstrecken 

gründlich erneuert 
wurden(Schienen, 
Schwellen, Schot
terbettung, Brück
pfeiler, Tunnelwände 
usw.) wurden mehr 
als die Hälfte aller 
Strecken -insgesamt 
7000 Kilometer den
noch als unrentabel 
eingestuft. Tausende 
von Güterwaggons 
stehen dort zur Ver
schrottung auf ganzen 
Streckenabschnitten 
und werden genauso 
stillgelegt wie 175 
Güterabfertigungs- 
bahnhöfe(von 200).

Bis zum Jahr 2005 sollen deshalb 
auch voraussichtlich an die 100 
000 Eisenbahner arbeitslos wer
den. Zum Vergleich: 1990 waren 
es noch 242.000, Ende 1991 nur 
mehr 210.000.

Dabei bot das Verkehrswesen der 
ehemaligen DDR mir seinem flä
chendeckenden Schienennetz gute 
Voraussetzungen für eine um
weltverträgliche Verkehrsgestal
tung.
Nachdem Anfang der 80'er Jahre 
die Schiene als Ausweg aus dem 
Öldiiemma wiederentdeckt wurde, 
konnte sich die Reichsbahn stei
gender Zuwendungen erfreuen. 
Mit dem Erfolg, daß zuletzt statt
liche 75% des Güterverkehrs auf 
den 25600 km Schiene abgewik- 
kelt wurden. Im Waggonbau gar 
war die DDR auf Weltmarktni
veau.

Bei Europas größtem Eisen
bahnwaggonhersteller dem 
VEB-Schienenfertigbau lag 
man mit Produkten wie Lok- 
und Waggonbau oder Signal
technik weit über Westni
veau.

Während beispielsweise der west
deutsche Waggonbau in Zehner- 
Stückzahlen auf Manufaktumi- 
veau betrieben wurde, klotzte der 
Deutsche Waggonbau dank groß- 
industieller Serienfertigung in den 
Standorten Bautzen, Görlitz, 
Ammendorf und Niesky mit Tau
sender-Stückzahlen. Lokomoti
ven, Signaltechnik und vor allem 
Waggons wurden aber nicht nur in 
die osteuropäischen Nachbarstaa
ten exportiert, sondern auch nach 
Griechenland, Nordafrika, Indien 
und Südamerika geliefert. Sogar 
einen Auftrag der privaten Combi- 
waggon in Eltville über 300 
hochwertige Güterwaggons 
konnten die Waggonwerke in 
Niesky 1990(!) gegen eine starke 
internationale Konkurrenz an 
Land ziehen.
Bahnexperten befürchten wohl 
nicht zu unrecht, daß die West-
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I Di« Daimler-Ben* AG ist *um sinnüUig«n
Aufdruck de* wiruchefüichen Aulschwung** I
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abzuwälzen. So 
zwingen die Kon
zerne und ihre 
Agenten in den 
oberen Etagen der 
Bahn zur "Straße"!
Im Bundesbahnge
setz von 1961 steht's 
schwarz auf weiß:
"Die Deutsche Bun
desbahn unter der 
Verantwortung ihrer 
Organe wie ein Wirt- 
schaftsuntemehmen 
mit dem Ziel bester 
Verkehrsbedingun
gen nach kauf
männischen 
Grundsätzen ist so zu 
fuhren, daß die 
Erträge die Aufwendungen 
einschließlich der erforderlichen 
Rückstellungen decken (§28). Der 
Ruin ist ihr dabei gewiß. Da hilft 
ihr auch keine neue Bundes
bahnholding. Zulange zählt schon 
kapitalorientierte statt umweltge
rechte Verkehrspolitik.

Und heute? Wie sieht's heute aus 
mit unseren Bahnen? Allein bei 
der Streckenlänge gelang seit 
1950 das Umgekehrte. Zwischen 
1989 und 1990 schaffte es die DB 
ihr Streckennetz von ca. 60000 
km auf 54000 km abzubauen.

konkurrenten aus der Schienen
fahrzeugbranche die DWA nur 
ausschlachten wollen. Was an 
Aufträgen für die Ostdeutschen 
bleibt sind Instandhaltung alter 
Güterloks, Umbau veralteter Nah
verkehrswaggons und ein paar 
weitere kleine Umbau- und In
standhaltungsaufträge. Die priva
tisierte Bundesbahn, geleitet und 
heruntergewirtschaftet durch das 
westdeutsche Kapital kauft ein, 
bestimmt die Standards und setzt 
die Normen - die Eisenbahnin
dustrie im Osten wird zerschla
gen.

Zum Vergleich noch ein paar 
Sätze zur DB: Dort wurden ganze 
20% des Güterverkehrs abgefer
tigt und neben einer beträchtlichen 
Anzahl von Streckenstillegungen 
und Dienstleistungsminderungen 
auch das Personal im Laufe der 
letzten 30 Jahre von 498.000 auf 
249.000 durch Nichtbesetzung 
freiwerdender Stellen halbiert. Die 
Bahn, mit der einst Bismarck den 
Staatshaushalt zu 57% sanierte, 
mit der die Regierenden der Wei
marer Republik einen Großteil der 
Reparationskosten an die Sieger 
des ersten imperialistischen Welt
krieges beglichen, wurde nach 
dem zweiten Krieg der vom deut
schen Boden ausging, das Dauer- 
defizituntemehmen: 71 Mio. mi
nus im Jahre 1949 steigerten sich 
zu 4,8 MRD. DM 1980 und 
schließlich bis zu einem gesamten 
Schuldenberg von min. 45,5 
MRD. DM 1992.

So eine gigantische Verschul
dung hat auch Grund und 
Ursache ihres Zustan
dekommens: Die Automobil
industrie - der schnelle 
Reichtum!

Während jedem Steuerzahler Tau
sende von Deutschmark für die 
Straßenabnutzung abgezockt wer
den, war die Eisenbahn darauf an
gewiesen ihre Aufwendungen für 
den Erhalt der Strecken auf die 
Kunden durch überhöhte Tarife

Dabei hatte alles so schön zu- 
kunftsweisend angefangen.

Nachdem 1835 bei Fürth die Men
schen noch offenen Mundes der 
Technik huldigten als der erste 
Zug sich in Bewegung setzte, kam 
mit ihm ein Fortschritt zustande, 
der es schaffte z.B. zwischen 
1870-1900 durchschnittlich im 
Jahr 1000 km neu verlegte Schie
ne zu legen. Bereits um die Jahr
hundertwende begann die Elektri
fizierung dei*Bahn. Die Technik 
eroberte sich die Geschwindigkeit. 
210 km schnell war der Zug, der 
am 6. Oktober 1903 die 23 km 
lange Strecke zwischen Marien
feld und Zossen durcheilte. 62400 
km Eisenbahnstrecke konnte 
Deutschland um 1914 aufweisen. 
Pro Einwohner wurden z.B. 1913 
noch 600 km Personenzug auf die 
Strecke geschickt. So erfolgte der 
Siegeszug der Eisenbahn im 19. 
Jahrhundert, das mit Recht das 
Jahrhundert der Eisenbahn ge
nannt wurde.

Der schnelle Profit unter dem Fa
schismus zerstörte die Zukunft 
des nützlichsten und modernsten 
Transport- und Verkehrsmittels in 
unserem Jahrhundert. Das Auto, 
eines der Erzübel des Jahrhunderts 
(von der Zerstörung des schützen
den Ozonmantels bis zum hun
derttausendfachen Unfalltod des 
Menschen...) ward nicht mehr 
aufzuhalten, als es auf das Rieß
band kam. Automobile für den 
Krieg produziert waren daß si
cherste Mittel schnellen Reich
tums für die deutschen Automo- 
bilkonzeme. Ihr Verkauf an das 
Individuum hat für die Monopoli
sten den Vorteil gegenüber der 
Bahn, daß spätestens nach einigen 
Jahren das Produkt zu Schrott ver
kommt, währenddessen fast alles 
an der Bahn von ungleich längerer 
Lebensdauer ist.
So hält man sich seine abhängigen 
Käufer an der "Karosse"!

Dabei ist die Eisenbahn auch ohne 
nennenswert großen gesellschaft-
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liehen Neuaufwand als Ver
kehrsmittel grundsätzlich Auto 
und Flugzeug (im Inland) überle
gen.

Statistisch ist die Bahn 24 
mal sicherer als ein PKW, sie 
ist bequemer, umweltscho
nender und oftmals auch 
schneller.

Der Verkehrsfachmann Voigt be
weist glaubhaft, daß mit Beton
schwellengleisen eine Geschwin
digkeit von bis zu 400 km/h, mit 
neuen Stromabnehmern bis zu 
500 km/h bei Verbleib auf dem 
Rad-Schiene-System zu realisie
ren wären. Daß die Bahn dies oder 
andere zukunftsweisende Ver
kehrssystem wie etwa die Magnet- 
Luftkissen-Bahn nicht dem Volk 
zur Verfügung stellen kann ist 
eindeutig Schuld von Regierung 
und Kapital. Sie kann nicht anders 
handeln als profitorientiert ver
kehrspolitisch fehlplanen, auch 
wenn sie es wollte.

Das renommierte World Watch 
Institute stellt 1992 fest:

"Die Bahn ist praktisch 
überall systematisch benach- 
teiligt worden**!

Während z.B. der Frachtverkehr 
der DB auf 22% sank, florierte die 
Lasterindustrie in derselben Zeit 
um das fünffache und gewann 
56% des Frachtverkehrs für sich. 
Die Deutschen Automobilkon- 
zeme konnten zwischen 1977 und 
1987 ihre Einnahmen um mehr als 
das Doppelte steigern, während
dessen die Zahl der Arbeitenden 
nur um weniger als ein Viertel 
zunahm.

Gerade deshalb ist es auch an 
der Zeit nicht in erster Linie 
über höhere Benzinpreise zu 
diskutieren sondern länger
fristige Perspektiven zu 
schaffen.

Perspektiven, die da heißen: Her 
mit der günstigen, leistungsfähi
gen Bahn- Weg mit Regierung 
und Kapital!!! Vielleicht könnte 
sich dann ein Zitat des alten Ei
senbahnverehrers Johann Wolf
gang von Goethe doch wieder 
bewahrheiten, der einmal sagte: 
"Uns ist nicht bange, daß die Welt 
nicht eins werde; unsere künftigen 
Eisenbahnen werden schon daß 
ihrige dazu tun"

Quellen: BN-Zeitung 4/91 
GdED-Zeitung 10/91 
Taz 19.12.91/21.02.92 
KAZ Nr. 197/1981
World Watch Institute: Zur Lage der 
Welt 1992

Der Kampf gegen die Fußgängerinnen - einige historische "Dokumente'

Welche Fußgängerin ist noch nicht auf der gesperrten (?) Steinernen Brücke zusammengehupt worden, wenn sie sich nicht schnell genug 
beim Herannahen eines Autos auf den engen "Gehsteig" geflüchtet hat ? Oder mit Gaspedalspiel bedroht worden, wenn er es gewagt hat, 
in den neuen "Fußgängerzonen" auf der ehemaligen Straße zu gehen ?
Immer wieder fragt sich:
Woher nehmen die Autofahrerinnen denn nur ihr Selbstbewußtsein, ihr sicheres Gefühl, immer im Recht zu sein ?
Nun,auf den Straßen gilt einmal das Recht des Stärkeren !!!
Aber auch dieses Recht des Stärkeren mußte erst durchgesetzt werden: Widerwillige , herumschlendernde oder gar ratschende 
Fußgängerinnen mußten anfangs unter Drohungen von der Straße vertrieben werden.
Die Mittelbayrische Zeitung aus den Jahren 1945/1946 demonstriert in anschaulicher Weise diesen Verdrängungsprozeß:

Fußgänger gebt Obacht!
Treti der Irans« wiederholten Mahnungen der 

Press* last die Verkehrsdisziplin der Fußgänger 
noch viel zu wünschen übrig, ln einer nur */«- 
Kündigen Fahrt durch die Stadt, zu der mich 
der Leiter der Zweigitelle Regensburg de» Ent- 
ichüdigungiamtae der US.-Army, Capt. P. E. 
Frangedsku, eingeladen hatte, konnte ich zahl* 
reiche Verstöße gegen die Verkehreordnung be
obachten. Beeondere Aal mir aui, daß nicht we
nige Fußgänger die Straße nicht rechtwinkelig 
zur Fahrbahn, gondern in einer schrägen. Linie, 
gemächlichen Schrittes überquerten, ohne nach 
Unke oder rechte zu echeuen. Manche wandeln 
wie traumverloren, mit gesenktem Blick über 
die belebte Fahr baba. Sei der Fahrt über, die 
neue Brücke zum Unteren Wöhrd beobachtete 
iqh. daß viele Fußgänger ee verschmähten, die 
eigens für sie angebrachten Gehsteige zu benüt
zen, sondern sich daneben auf der Fahrbahn be
wegten, während die Gehsteige menschenleer 
waren. — Besonders gefährlich ist der Verkehr 
an und auf der Pontonbrücke üb« den Unken 
Donauarm. Hlar b«wagtan sich die Passanten ln 
dichtgedrängten Rudeln und bequemten sich nur 
zögernd und erst im letzten Moment dazu, dem 
durchfahrenden Wagen auszuwelchen.

Bei derartigen Verkehraveretoßan elnd Unfälle 
unvermeidlich. Wie viele*, teilweise ln seinen 
Folgen entsetzliches Unglück könnte vermieden 
werden, wenn alle Fußgänger die wenigen und 
einfachen Verkehrsregeln beobachten würden, 
dl* für. eie gelten.

Alerdlng« kann es Fäll* geben, wo ee töricht 
wäre,' stur auf die Einhaltung der Verkehrs
vorschriften zu bestehen. Wenn c. B. ein ent
gegenkommendes Kraftfahrzeug auf der fal
schen Straßenseite fährt, wäre es für einen Fuß

gänger lebensgefährlich, unbekümmert weiter- 
zugehen und sich darauf zu verlassen, daß da» 
Fahrzeug ausweichen werde. Das gleiche gilt 
für den Fall, wenn jemand merkt, daß ein hin
ter ihm fahrendes Kraftfahrzeug zu nahe am 
Straßenrand fährt. In beiden FäUen wird es für 
den Fußgänger notwendig sein, zur Seite zu tre
ten, um einen Unfall zu vermeiden. Angesichts 
der gewaltigen Steigerung des Straßenverkehrs, 
die seit dem Einzug der Amerikaner eingetreten 
ist, heißt es mehr wie früher die Augen auf- 
machen und < sieh den Erfordernissen des Ver
kehrs anpassen. Andernfalls läuft man Gefahr, 
sein Leben zu verlieren. E. G.

Verkehrsdisziplin
, Regemsburg häufig wahrzunehmendes Bild.
Menschen suchen ln den engen Gassen auf überschma
len Trottoiren eilig Ihren Weg, müssen auf den Fahr
damm ausweichen, weil gerade wieder einmal Jemand 
ausgerechnet auf der falschen Seite daherkommt. Fahr
zeuge brausen vorbei. Alles drückt sich an die Haus
wand, denn ausgerechnet an der engsten Stelle stehen 
zwei Tratschtanten; sie können auch männlichen Ge
schlechtes sein, und erzählen sich den neuesten Nach- 
barechaft&klatsch, faule Witze oder weiß Gott was für 
belangloses Zeug. Ein Junger Bursche, der eben noch 
schnell an ihnen vorbei huschen will, entrinnt um Haa
resbreite dem Kotflügel eines passierenden Lastwagens. 
Empört wenden die beiden Schwätzer ihre Köpfe, als 
der Bursche sie in berechtigtem Zorn auf ihr sträf
liches Verhalten aufmerksam macht. Mit beleidigten 
Mienen setzen sie ihr unterbrochenes Gespräch fort. Z

Verkehrsdisziplin!?
Und da wundem sich 
die Leute, wenn die 
Verfcenrsopfer ständig 

zunenmer..



Große Politik -48- Doitschland ohne Illustrierte

Doitschland ohne 
Illustrierte

Die "Illustrierte für Doitschland" ist nicht mehr. 
Ein Nachruf auf Quick

Quick ist tot. Das plötzliche Ableben der ältesten deutschen Illu
strierten hat doch ein wenig Anteilnahme hervorgerufen, nicht nur 
bei den der Verstorbenen nah verwandten Journalen und Intelli
genzblättern. Es wurde viel spekuliert und auch ein wenig analy
siert, welche rätselhafte Krankheit QUICK wohl so unverhofft dahin
gerafft hat. Da wurde der ungebrochene Trend weg von den 
"Bilderblättern", den "Dickschiffen", hin zu den Spezialzeitschriften 
verantwortlich gemacht, oder aber der Verlust von Anzeigenkun
den, die zu den elektronischen Medien überwechselten. Aber hat 
eigentlich schon jemand die jäh Verschiedene gebührend gewür
digt? Wer hat ihre letzten Nummern noch mal durchgeblättert, wer 
hat ermessen, was das bedeutet: die erste Woche der Bunzreplik 
ohne Quick?
Noch bevor die Bunzreplik gegründet werden konnte, war QUICK 
gegründet worden, 1948. 43 Jahre besteht die Bunzreplik nun 
schon. Und sie steht auf festen Grundmauern - wer wollte leugnen, 
daß QUICK stets einer ihrer solidesten Grundpfeiler war? Allein der 
40 Jahre lange Kampf gegen diesen "anderen” "deutschen" "Staat": 
ohne Quick gäbe es die Deutschkratschreplik womöglich heute 
noch. QUICK war eine zutiefst treue, aufrechte doitsche Patriotin. 
Was soll nun ohne sie werden?
Diese Frage stellt sich nicht nur der ganzen Replik im Allgemeinen, 
sondern etlichen Persönlichkeiten noch in besonders drängender 
Weise. Der bayerische Innenminister zum Beispiel, Dr. Edmund 
Stoiber: Er ist durch den Heimgang von QUICK auf ganz spezielle 
Art getroffen. Denn Dr. Stoiber ist ein Mann, der eine Botschaft hat 
(ja, so etwas gibt es noch!). Und QUICK war eines der wenigen 
Druckerzeugnisse, das noch offen war für Botschaften. Natürlich 
nicht für jede Botschaft. QUICK war "Illustrierte" nicht für 
irgendwas oder irgendwen, sondern "für Doitschland", sozusagen 
das punte Pendant zum Frankfurter Allgemeinen Zentralorgan 
("Zeitung für Doitschland"), wobei dieser hehre "Auftrag" bei 
QUICK nicht im Titel prangte, sondern bescheiden-verschämt im 
Impressum lauerte.

Dr. Stoiber: Ausländer kriminell
Eine der zentralen Botschaften des Dr. Stoiber ist nun seit Jahr und 
Tag die von der Ausländerkriminalität. Mindestens seit Dr. Stoiber 
1988 bayerischer Innenminister wurde, ist er besorgt und alarmiert 
über die ständig steigende Ausländerkriminalität. Doch welches 
Presseorgan hat für solche Sorgen und Nöte noch das richtige Be
wußtsein, in welchem Blatt findet ein so beharrlicher, unbeugsamer 
Mahner wie Dr. Stoiber noch offene Ohren?
Bei Quick fand Dr. Stoiber Verständnis für seine unbequeme Bot
schaft. Es war im Januar 1992, ein Vierteljahr nach Hoyerswerda, 
ein halbes Jahr vor Rostock. Die permanente Gefahr der Auslän
derkriminalität drohte im Bewußtsein der Doitschen vom ersten auf 
den zweiten Platz verdrängt zu werden. Da veröffentlichte QUICK 
ein Exklusiv-Interview mit Dr. Stoiber, das die Überschrift trug:

•"Mehr Asylanten - noch mehr Wohnungsnot und Kriminalität!" Ein 
großes, buntes Foto zeigte eindeutig nicht-arische Menschen, die 
sich gegen ein Absperrgitter drängen, die Hände hochhalten mit ir
gendwelchen zweifelhaften Ausweispapieren, dazu eine rote Kur
vengrafik, die den sprunghaften Anstieg zwischen 1989 und 1991 
darstellt. Den sprunghaften Anstieg der Kriminalität? Nein, den der 
nicht-arischen Flüchtlinge in Doitschland, der Asilanten. Aber das 
eine geht eben mit dem anderen einher, wie Dr. Stoiber im vertrau
lichen Gespräch mit QuiCK-Chefredakteur Richard Mahkom bedau
ernd und betroffen zu Protokoll gab (stummer Zeuge hinter Dr. 
Stoiber an der Wand: der Gekreuzigte): "Es entstehen immer neue 
Schwierigkeiten. Wir können die Menschen nicht mehr anständig 
unterbringen, wir haben zunehmend soziale Probleme. Wir impor
tieren Wohnungsnot und auch Kriminalität." Trotz aller Dringlich
keit blieb der Minister im Ton eher moderat. Er hatte ja auch in Ri
chard Mahkom einen aufgeschlossenen Interviewer gefunden, der 
etwaige fehlende Deutlichkeit durch die Aufmachung wieder wett
machte. Da noch zur Illustration ein Foto von finsteren Ganoven, 
die laut Bildunterschrift Rauschgift verhökern. Und auch hier zeigt 
sich wieder: der Dealer ist klar als Nicht-Arier zu erkennen. Und 
für farbenblinde QuiCK-Leser gibt es noch die fettgedruckte Erläu
terung: "Der Ameisenhandel - Rauschgiftverkauf kleiner Mengen - 
ist fest in der Hand von Asylanten". Darüber eine Schar unschul
diger Kinder vor einem Wohnsilo, am Rand ein erwachsener Nicht- 
Arier, die Hände in der Hosentasche, Bildlegende: "Asylbewerber 
werden vom Staat untergeb rächt. Meist in preiswerten Mietshäu
sern. Deutsche Wohnungssuchende gehen dann oft leer aus”.
Ja, zweifellos, Dr. Stoiber ist einer der Doitschen, denen bewußt 
ist, was wir mit QUICK verloren haben. Welches verantwortungsbe
wußte Blatt wird sich seiner ernsten Botschaft nun annehmen? Au
ßer Bild, dem BAYERNKURIER und der National-Zeitung? (Die 
Schlagzeile der National-Zeitung zu Rostock lautete übrigens: 
"Asyl-Mafia / Ausländerkriminalität explodiert".)
Falsche Neger?
Bei diesem Thema war QUICK überhaupt früh auf dem Plan. Bereits 
am 19. September 1991, als die Ausländerkriminalität wieder ein
mal explodierte - in Saarlouis wurde ein 25jähriger Ghanese durch 
einen Brandanschlag ermordet -, kam QUICK mit einer Reportage 
einer gewissen Sarah Solln heraus, die so überschrieben war: "128 
Asylanten - nur 12 sind echt!" Solln übermittelte einfühlsam die 
Leiden der kreuzbraven, biederen Leutln in dem schmucken bayeri
schen Dörfchen Höhenkirchen, das mit seinen 6590 Ureinwohnern 
von sage und schreibe 128 Asilanten überschwemmt worden war - 
von denen dann, wie gesagt, auch nur 12 "echt" sind, denn die An
erkennungsquote bei Asylverfahren ist bekanntlich auf unter zehn 
Prozent beschränkt. Die Bilder zeigten herumlungemde schwarze 
Neger, die vor Rathaus und Sozialamt auf die Ausbezahlung ihrer 
erschwindelten Sozialhilfe warten, darunter den geplagten Dorf
pfarrer, der in der Soutane vor seiner strahlend weißen Pfarrkirche 
steht, über der sich strahlend blauer Himmel wölbt, und der mit den 
Worten zitiert wird: "Warum betet kein Asylant in meiner Kirche?" 
- Daß diese Asilanten nicht nur keine Arier, sondern auch zumeist 
überhaupt gar keine Christkatholen nicht sind, das wurde auch von 
den Fotos*auf der nächsten Seite eindrucksvoll illustriert. Hier wur
den die Asilanten bei ihren bevorzugten Tätigkeiten gezeigt: 
"Bettelei: Mutter und Tochter auf einem Gehweg in Berlin. Sie sind 
Roma, erhoffen sich in Deutschland eine goldene Zukunft / Dro
gen: Razzia bei Asylbewerbern in Hamburg. Wer erwischt wird,
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geht oft straffrei aus. Abgeschoben wird selten / Prostitution: Eine 
Afrikanerin in einer Reeperbahn-Bar. Viele Asylbewerberinnen 
verdienen illegal im Sex-Geschäft"
Wie aktuell Sollns bzw. Quicks Warnung vor den kriminellen Ma
chenschaften der Asilanten damals war, zeigte sich keine fünf Tage 
später in Hoyerswerda: eine geschlagene Woche hatte es gedauert, 
bis die 230 Asilanten, die eine .ganze Stadt von 70 000 Einwohnern 
regelrecht belagert hatten, endlich freiwillig das Feld räumten. Und 
wer hätte nicht noch das Bild vor Augen, das damals um die Welt 
ging: wie die Asilanten noch aus dem abfahrenden Bus dreist und 
hämisch herausgrinsen?

QuiCK-Begleitserie lassen den intellektuellen Tiefgang dieser ein
zigartigen journalistischen Tat erahnen, und man hört wohl auch die 
Botschaft heraus, die diesen Mann mit Quick verband:
"Den Gottlosen die Hölle
1. Rückfall ins Mittelalter: Islam - die neue Gefahr für Rußland / 
Religion oder Fanatismus: Kinder geißeln sich für Allah / Glau
benskrieg am Kaspischen Meer
2. Dschingis-Khans späte Rache / Die Tataren vor dem Sturm / 
Elend neben Spitzen-Technologie
3. Ayatollahs unterwandern den Kommunismus / Die Rußland- 
Deutschen akzeptieren die islamischen Führer / Allianz mit Juden

Claudia Schiffer: Hemdlein naß
Auf dem Titelblatt derselben QUICK-Ausgabe 
(Nr.39/1991) war übrigens eine Frau abgebildet, 
die durch das Hinscheiden der "Illustrierten für 
Doitschland" wohl in kaum weniger persönlich
existentiellem Maße getroffen sein dürfte wie Dr.
Stoiber. Claudia Schiffer ist zwar eine Frau, doch 
sie ist eine Frau, die eine Botschaft hat. Ihre 
Botschaft auf dieser QUICK-Titelseite lautete in et
wa: "Hab mein Hemdlein naß macht", wobei die 
eigentliche, hintergründige Botschaft verhalten, 
aber letztlich doch astrein durchschimmerte:
"Meine Titten sind die koischesten, die 
doitschesten"... Sie sind indes nicht nur die 
doitschesten. Drei Monate später erschien sie 
abermals am selben Ort, diesmal nur die edle 
Einfalt ihres heilig-naiv lächelnden Antlitzes 
preisgebend, und nun wußte es QUICK endlich de
finitiv: "Die sinnlichste Frau der Welt".
(Vielleicht geht diese Eingebung auf die 
Telefonsextante Erika Berger zurück. Laut BILD 
ist Richard Mahkom, der letzte QuiCK-Chef, mit der 
unüberbotenen, unerschrockenen Nationalaufklärerin verheiratet.) 
Was wird aus Claudia Schiffer ohne QUICK werden? Auf welcher 
Bühne wird sie ihre dringende Botschaft loswerden? Vielleicht im 
Bundestag? Immerhin berichtete QUICK vom Urteil des Bundes
tagsvizepräsidenten "Johnny" Klein, dem einmal die Gnade wider
fuhr, "Claudia" persönlich kennenzulemen. Er befand: "Ein schö
nes Mädchen mit starker sympathischer Ausstrahlung". Treffender 
kann man es ja wohl nicht sagen.

Scholl-Latour: Moslems militant
Doch es ist noch eines Mannes zu gedenken, hier am offenen Grabe 
von QUICK, eines Mannes, wie sich versteht, der eine Botschaft hat. 
Eine Botschaft, die bislang nicht zuletzt dank Quick echt gut 
rüberkam, von der man indes gottlob nicht fürchten muß, daß sie 
nun gänzlich auf der Strecke bleiben würde; es gibt schließlich auch 
noch das ZDF und den Bertelsmann Verlag. Richtig, es geht um 
QUICK-Autor und Multimediakünstler Peter Scholl-Latour, den 
Alexander von Humboldt unserer Tage, den größten lebenden Is
lam-Experten (das muß vorerst genügen). Seine letzte große Auf
klärungsexpedition in den dunklenfemen Osten bescherte dem 
wißbegierigen doitschen Publikum im Dezember 1991 die unver
geßliche Serie "Den Gottlosen die Hölle", ein brillantes Feuerwerk, 
abgefeuert im ZDF und flankiert von einer QuiCK-Serie sowie ei
nem dicken Buch. Allein die Haupt-, Zwischen- und Untertitel der

Doitschland war gerade dabeigewesen, aufzuatmen, das Gespenst 
im Osten, von dem jahrzehntelang Fanatismus, Sturm und Unter
wanderung gedroht hatten, schien seinen Schrecken zu verlieren, es 
tauchten bereits vereinzelt hellere Bilder von Rußland auf. Arglos, 
naiv und wohlwollend, wie Doitschland Rußland gegenüber immer 
gewesen war, hätte kein Mensch hierzulande etwas von der neuen 
Gefahr bemerkt. Da bedurfte es eines Mannes vom Kaliber eines 
Scholl-Latour, um das schlummernde Abendland in letzter Sekunde 
wachzurütteln. „ ;jj Jü jr«^**1**“
Wer hätte zum Beispiel gedacht, daß es junge Tataren gibt, die bei 
Rockfestivals geradezu "demonstrativ die grüne Fahne des Islam” 
schwenken? Daß "die jungen Tataren" bei Popkonzerten pfeilgrad 
ihren "Freiheitsdrang austoben"? Und daß es welche gibt, die bei 
dieser Beschäftigung auch noch provokant die "Tracht ihrer Vor
fahren" tragen? - Sakradi, sagt sich da der verblüffte Betrachter, da 
wär’s ja um ein Haar dahingegangen mit dem ganzen Abendland 
und all seinen zivilisatorischen Errungenschaften. Wenn man schon 
diese Bilder sieht: "Streng getrennt von den Männern beten Tata
renfrauen in der Moschee von Kazan". Das sagt ja wohl alles. Un
denkbar, daß im säkularisierten und aufgeklärten Abendland ir
gendwer irgendwelche religiösen Fahnen schwenkt. Und gibt es in 
ganz Süddeutschland noch eine Kirche, in der es nicht mindestens 
einen mutigen Christenmenschen gibt, der sich als Mann frech ins 
linke Gestühl bzw. als Frau ins rechte traut? Eben. Das ist Aufklä
rung, das ist Emanzipation.
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Und jetzt das: "Die Tataren vor dem Sturm"! Kaum ist das christli
che Abendland mal einen Moment unachtsam, liegen die Tataren 
auch schon gleich wieder in den Startlöchem. Und man kann sich ja 
denken, welche kulturellen Perlen so ein Tatarenfürst im unteijoch- 
ten Europa als erste liquidieren würde: bestimmt die Trachtengrup
pe der Jung-Kolping-Familie! Eine Horrorvision: ein Scheiterhaufen 
aus Lederhosen und Dirndln, obendrauf die Kolpingfahne, und der 
Wimpel von der letzten Romfahrt ("Totus tuus") flattert verzweifelt 
in der sengenden Hitze... Und drum herum vollführen die jungen 
Tataren ihren wilden Siegestanz, fuhrwerken mit ihren scheußlich 
grünen Halbmondfahnen in der grell erleuchteten Nacht herum und 
reißen aus dem Songheft der Frohschar, "Jesus liebt dich!", die 
Seiten einzeln heraus und lassen 
sie in die Flammen taumeln und 
führen sich überhaupt auf, wie 
sich junge Tataren eben 
aufführen, wenn sie so ihren 
Freiheitsdrang austoben... Oh, 
allein bei der Vorstellung bricht 
einem das Herz. Mein Jesus!
Barmherzigkeit!
Aber es hilft überhaupt nichts, 
den Alptraum zu verdrängen: im 
Eck steht die komplette Jung- 
Kolping-Familie, an Mar
terpfahle gefesselt, und starrt die 
ganze Zeit nur auf den jungen 
Tatarenfürsten: gleich wird er 
das Zeichen geben... Bibbernd 
und stockend, doch allzeit bereit 
zum Märtyrertod summen sie:
"Herr, deine Liebe ist wie Gras 
und Ufer..." Aber es ist nicht 
mehr das jesusmäßige Feeling 
wie ehedem, Rhythmus und 
Inbrunst sind dahin.

Quick: eine
unbequeme Mahnerin
Keine Frage, auch Scholl-
Latours letzte Botschaft in 
QUICK war eine äußerst
unangenehme, ähnlich der 
Claudia Schiffers (Hemdlein naß) und der Dr. Stoibers (Ausländer 
kriminell). Wer liest das schon gern, nach all den Jahrzehnten der 
kumunistischen Unterwanderung, daß nun, nach dem glücklichen 
Ende des Kumunismus, selbiger ausgerechnet von den militanten 
Moslems unterwandert wird, von diesem fanatischen
Fundamentalistenzeugs! Herrgott! Kriegt man denn als
friedliebender Doitscher und Katholik in diesem Jahrhundert nie 
seine Ruh!
Immerhin hat die Wissenschaft Scholl-Latours Anliegen honoriert. 
Am 12.3.92 meldete die SZ, Scholl-Latour sei für sein Werk "Den 
Gottlosen die Hölle" von der universitären Orientalistik mit dem 
"Schimmeligen Sesamkringel" ausgezeichnet worden, einem Son
derpreis für hervorragende Nah- und Mittelostpublizistik. (Zur Be
gründung hieß es, der Autor führe in seiner Multimediareportage 
vor, "wie man als alter Hase den Rassismus in kleinen Dosen ver

kaufen muß, um das Lesepublikum nicht gegen sich einzuneh
men.")
Doch QUICK hat sich nie gescheut, heiße Eisen anzufassen, ihren 
Lesern die ungeschminkte Wahrheit zu präsentieren. Vielleicht soll
te man diese Tatsache ein wenig mehr berücksichtigen, wenn man 
über die Todesursachen dieser einmaligen "Illustrierten für Doit- 
schland" nachdenkt. Welcher Chefredakteur hat schon den Mut, 
seiner Leserschaft einen Kommentar auf der ersten Seite hinzuknal
len, der die ungemütliche Überschrift trägt: "Blaumachen ist unso
zial"? So etwas gibt es doch sonst höchstens noch bei Bild und bei 
BlÜM. Von daher ist es eine unglaubliche Unverfrorenheit, wenn 
die Süddeutsche Zeitung glaubt, die verblichene Quick als

"Publikumsgeschmacksanpass 
ungsmonster" beschimpfen zu

Näher dran als der
Spiegel
In derselben QUICK-Ausgabe 
übrigens, in der Richard Mah- 
kom ohne Furcht und Tadel 
gegen die "Blaumacher und 
Scheinkranken" vom Leder 
zog (Nr. 19/1992), holte
Quick auch wieder einmal zu
einem Schlag gegen die 
Parasiten und Scheinasilanten 
aus. Es sollte ihr letzter sein. 
Drei Wochen zuvor, Anfang 
April, war der SPIEGEL mit 
einem Titelfoto erschienen, 
das eine Menschenmenge 
zeigt, die den
Menschenmengen aus Scholl- 
Latours Aufklärungs-Serie 
ziemlich ähnlich sieht:
Einwandfrei Nicht-Arier, und 
ganz vom auch noch eindeutig 
eine Fanatische-
Fundamentalisten-Visage mit 
Vollbart und aufgeblasenen 
Backen, wie es der 
Physiognomie-Experte nur 

von den militanten Moslems kennt. Nur war dieses beunruhigende 
Foto nicht aus Usbekistan oder Tadschikistan, sondern aus Berlin, 
und die Menschenfluten wogten nicht aus religiösem Wahn irgend
einem heiligen Stein oder einer Mullah-Leiche entgegen, sondern 
dem Absperrgitter und den Polizeibeamten der Asyl-Meldestelle. 
Der SPIEGEL-Titel lautete: "Asyl / Die Politiker versagen".
Keine drei Wochen zuvor war die Ausländerkriminalität wieder 
einmal explodiert - 25 mit Baseballschlägem, Steinen und einer 
Gaspistole bewaffnete Jugendliche prügelten in Rostock einen 
18jährigen rumänischen Flüchtling zu Tode - da fühlte sich der 
SPIEGEL bei seiner journalistischen Ehre gepackt, zum wiederholten 
Mal in aller Form auf die kriminelle Energie aufmerksam zu ma
chen, von der Doitschland da seit nun schon über zehn Jahren 
überflutet wird.

)
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ch die Politiker ließen sich auch vom SPIEGEL nicht ins Gewissen 
reden und versagten munter weiter. Und die Allsländerkriminalität 
tobte weiter in Doitschland. In dieser Situation erkannte Richard 
Mahkom glasklar, daß der SPIEGEL-Titel zwar ein Schritt in die 
richtige Richtung gewesen war, letztlich es aber doch an Ent
schlossenheit fehlen lassen hatte. Da das Kunstwerk im technischen 
Zeitalter durchaus
reproduzierbar ist, nahm 
Mahkom das SPIEGEL-Titelfoto, 
zoomte den fanatischen 
Fundamentalisten mit den auf
geblasenen Backen etwas näher 
heran, ersetzte das seitliche Ab
sperrgitter, das durch die 
Ausschnittvergrößerung 
verschwunden war, durch eine 
schwarzrotgoldne Barriere mit 
Bundesadler im Vordergrund, 
setzte darunter die Lettern:
"Asylanten / Sozialhilfe und 
Mercedes / Mißbrauch ohne 
Ende" - und der QuiCK-Titel 
vom 29.4.92 war fertig.
Für die zugehörige Titelstory 
brauchte Kay Bieler dann nur 
noch zwei wahre Geschichten 
aus BILD und WELT aus deren 
Aufklärungskampagnen 
abzulichten ("Asylant Felix - mit 
fünf Namen abkassiert" /
"Offiziell Asylant, heimlich Mil
lionär”), ein paar grauslichte 
Bilder vom Asilantendreck reinzusetzen und den Münchner 
Kreisverwaltungsreferenten Flans-Peter Uhl zu interviewen.
Diese Bilder aus den Asilantenheimen könnten einem wirklich den 
Schlaf rauben: leere Konservendosen, Kippen, verschimmeltes Brot 
auf dem Boden verstreut, und immer wieder drängelnde Men
schenmassen. Warum eigentlich können sich diese Asilanten nicht

ordentlich anstellen? Doitschland, gute Nacht!
Doch Doitschland wollte die Warnung nicht vernehmen. Nicht nur 
beziehungsreich, nein, tragisch ist es zu nennen, daß QuiCKs Ende 
von einer abermaligen Explosion der Ausländerkriminalität begleitet 
wurde. Die Bilder sind noch frisch in Erinnerung: Tagelang terro
risierte ein Mob von 300 Asilanten eine ganze Großstadt, diesmal

war es Rostock. Zuerst schissen 
sie "nur" mitten auf den 
doitschen Rasen, doch am 
nächsten Tag grillten sie schon 
Katzen und kleine Kinder, 
klauten im Supermarkt und 
vergingen sich an doitschen 
Frauen. Arische Frauen - vor 
Zigeunern nicht mehr sicher, 
und das mitten in einem 
Wohngebiet! So etwas hat es ja 
seit 60 Jahren nicht mehr 
gegeben! Sogar Bunzpräsident 
Richard von Weizsäcker mußte 
im nachhinein bitter anmerken, 
es sei ja wohl "kein men
schenunwürdiges Ansinnen, von 
den Asylbewerbern zu erwarten, 
daß sie sich unseren 
Lebensgewohnheiten sowie 
unserer Rechtsordnung
anpassen." - Ja, von wegen! Am 
Ende drohten sie die ganze Stadt 
anzuzünden und konnten 
schließlich nur unter massivem 
Polizeiaufgebot und freiwilliger 

Unterstützung beherzter Bürger aus dem ganzen Bundesgebiet in 
die Flucht geschlagen werden.
QUICK hatte uns vor diesen aggressiven Parasiten gewarnt. Allein 
niemand wollte sie hören. Ihr Tod läßt um die Wehrhaftigkeit der 
Bunzreplik fürchten. Quick hat sich um das Vaterland verdient ge
macht. Sie ruhe in Frieden.

Falsch 1___ Die Richtigstellung!

Leider lag vor einiger Zeit in der Mensa ein falsches Flugi aus 
das für nicht wenig Verdruß sorgte. Die RAV berichtigt daher.
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Liebe 6eaeinde
Das Har ja schon nieder nichts Berückendes was ihr da an Antnorten geliefert habt. Ausgerechnet aa Rätsel drei, 

das nun Hirklich das leichteste nar (hä hä), seid ihr allesaat gescheitert. Ts ts...
Nun gut, also der Reihe nach. Nachdea ia vorhergehenden Rätsel schon dauernd auf Klopaoier getippt Hürde - die 

6ründe hierfür uill ich aal offen lassen, ich sage nur, der Nensch ist ein Abgrund, air schaudert ush. -, 
fühlte ich eich verpflichtet, das Klopapier nachzureichen. Und siehe da, es Hürde ausnahaslos (!) richtig (!!)

erraten.
Auch Rätsel Nuaaer znei nurde brav gelöst. Der näaliche ging wohl schon vielen auf den Hecker. Ich aöchte 

übrigens anaerken, daß das Gedicht einer genissen Tiefe nicht entbehrte und ich derohalben an dieser Stelle 
einaal auf den erzieherischen Nutzen seiner Eso-Rätsel hinzuneisen sich genötigt fühle. Aber jetzt, oh Heh, zua 

letzten Rätsel! Da nohnt ihr in Regensburg und Hißt nicht, daß das 6eschlecht derer von Tut und Taugt nichts 
seinen Beld-Adel des Briefkasten verdankte! Der Briefkasten und das voa Kaiser verliehene Postaonopol sachte 

in traditionsreicher Folge unseren lieben Fürsten Albert zu eines der größten privaten Grundbesitzer auf dieses 
Erdenrund, da, Heil, Hie soll ich's sagen, also das Briefgeheianis schon daaals kein 6eheianis nar (siehe 
Engelaann/Nallraff 'Ihr da oben - nir da unten") und Heil ein Inforaationsvorsprung oder das Nissen über 

bestiaate heikle Vorgänge iaaer schon sehr nert nar als ein Sechser i» Lotto.
Letztesaal gab es eine 'Anleitung' zur Fachgerechten Initiation des Hannes zu geninnen, diesaal soll den Frauen 
geholfen Herden: "Henschenfrauen fliegen nieder - Die Jahreskreisfeste als neiblicher Initiationsneg" von Ute

Hanan Schiran. Na, nenn das nichts ist!

Scylla und Charybdis aechanisch gebändigt 
die Heilige Dialektik in etHa 
Zuei bist du, ZHei aachst du 

In der zernichtenden Verengung liegt 
ein Schiaaer der Hoffnung 

Das Klaffen schafft die Probleae 
unter uns

Rätsel 2

Lüsterner Sack 
bunter gieriger Schlund 

Versteht einer dich, versteht er die Heiaat 
Nas sage ich die Menschheit 

(Uniforaiertes Individualistenpack)
Schluckst alles aber versagst beia kleinsten 6euicht 

Gerade jetzt!

Rätsel

Finales Hatschteil 
Beelzebubs Verhängnis 

ia 6eheianis der Hebelgesetze 
Unentbehrliche Slapstickbeilage 

Nebst Lockenuickler das 
Spießerinnensyabol 

Aber auch Strauß hatte sie 
nach Bieraann
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CIE TOTALE OOHLEOIECIN
TEIL III

D licken wir zurück, was war gesche

hen: Ein junger Metzgersohn aus 
München trampt durch die schlesi
schen Lande, dort kommt er in das 
Dorf Lindberg, wo die totale Schle
sierin wohnt. Diese hatte ihn mit 
ihrem schlesischen Blick in eine 
kurze Ohnmacht mit wirren Visionen 
gestürzt. Wir waren in dem Moment 
stehengeblieben als Franzi in den 
Armen der Schlesierin langsam von 
seiner Ohnmacht erwacht.

Die wollige Wärme, der ungeheuren 
weiblichen Formen der totalen 
Schlesierin umgaben Franz fast völ
lig, als er die Augen aufschlug. Die 
ungewohnten weiblichen Aussmaße 
in denen er versunken war 
erregten derartig, daß er 
erstarrte. Die totale Schle
sierin, der die Veränderung 
an Franzen's Körper nicht 
verborgen blieb, streichel- 
teihm durch's Haar und
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hauchte: "Na Du Kleiner". Sie nahm 
Franzi auf die Arme und trug ihn ins' 
Haus, ja sie war eine starke Frau die 
totale Schlesierin. Sie schmiß Franzei 
auf das Sofa und warf 
sich über ihm, was 
Franzei beinahe er
drückte, aber er war 
leidensfähig. So 
fickten sie. Arnold, 
der die Szene heim
lich beobachtete war 
begeistert, endlich 
mal etwas anderes als 
diese langweiligen 
Softpomos, dachte er sich, während 
er fleißig seine rechte Hand einsetzte.

Nachdem so die Wiedervereinigung 
zwischen dem jungen Franz-Josef und 
dem schlesischen Volke vollzogen 

war, aß der Franzei 
ein schönes saftiges 
Sück Schweine
fleisch und seufzte: 
"Ach ist es hier 
schön".

Nach dieser Stär
kung ging er vors 
Haus, wo sich schon 
die gesamte Ein

wohnerschaft versammelt hatte un er 
hielt seine erste Rede. Leider ist sie 
nicht ganz vollständig erhalten doch 
ich denke, daß die Wiedergabe im 
großen und ganzen gelungen ist.

Vertreter des schlesischen Volkes,

Das Gedenken an eure Heimat und das Beharren auf dem Recht dürfen von niemand, 
nach dem Ende des unseligen Krieges der Gewalt dankbar vergessen werden, dafür 
schuldet dem schlesischen Volk jedermann Solidarität, die schlesische Frage ist 
weiterhin offen, obwohl gegenüber einer künftigen gesamtschlesischen Regierung, die 
weder den schlesischen Belangen noch der Aussöhnung mit dem schlesischen Volk dient, 
deren Besitz des Selbstbestimmungsrechtes den Schlesiern die klassischen Rechte und 
Freiheiten gewähren in ganz Schlesien wieder normal sein wird, außerdem bin ich 
überzeugt, daß hier der geistige Mittelpunkt der Schlesier in aller Welt ist, auch wenn 
die Schlesier das Heimat- und Selbstbestimmungsrecht fordern verurteile ich 
entschieden alle Versuche,die die Schlesier zu einer verfemten Randgruppe durchkreuzen 
die Illusionen und Utopien im Interesse aller Menschen denen Freiheit und Selbstbe
stimmung ist ihr Einsatz unabhängig ihrer Rechtsansprüche der Schlesiern wie den 
anderen Schlesiern des Recht zu wahren unter Daueranklage wegen der Vergangenheit 
mögen für manche Ohren und Herzen verführerisch sein, dafür daß ein geregelteres und 
friedliches seit Jahrhunderten ein unermeßlicher Fortschritt für Freiheit und Frieden in 
Schlesien gelänge die Grundlagen der Moral die keinen vordergründigen 
opportunistischen Erwägungen Schlesier hätten vor Jahrhunderten die Gebiete 
Schlesiens durch beispielhafte wirtschaftliche Aufbauleistung einen bedeuteten Teil der 
gemeinsamen geschichtlichen und kulturellen Erbes Schlesiens und das Kernproblem 
der schlesischen Frage und nur in einem freien Schlesien kann auch des Heimat- und 
Selbstbestimmungsrecht aller Schlesier in Schlesien erkannt werden und dafür steht eine 
Politik ein deren Ziel ist:
der Einsatz für Freiheit, Recht und Frieden für alle schesieschen Völker!

Srausender Applaus umfing den jungen Franz-Josef nach dieser gigantischen Rede, dies gab ihm frischen Mut. So beschloß 
der junge Franz im Lande Schlesiens umherzuziehen und seine Botschaft zu verkünden.
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MAN MUSS GOTT FÜR ALLES DANKEN $

Bedenke nur, oh Mensch, bedenke
Was war' dein Leben ohne Schränke 
Chaotisch wär's in deinem Zimmer

Gedenke Mensch, Gott will dich retten 
Zu diesem Zweck erschuf er Betten

l§ Denn auf Kissen und Matrazen
Von Ordnung nicht der kleinste Schimmer 'gSj Läßt sich’s schon angenehmer ratzen

Besinne dich, oh Mensch und fühle Halt ein, oh Mensch, sing' eine Ode
Wie arm du dran wärst ohne Stühle

» •* J~v »'».•

I Auf die vergessene Kommode 
Denn setzt du dich am Boden nieder gpgjgjjpfc Was würdst du machen ohne sie 
So- ist das schlecht für deine GliederStets fahren auf die Deponiebtexs ianren aui u.xc

Doch einmal, wenn ich dich erwische

i* ^
icn°GinQ an eine« schönen Sommertage aus dem Hause, um die Wüsche
zum Trocknen aufzuhängen. Dabei sagte ich: Acn, immer diese Uasc
Tch nahm den Korb, in welchem sicn die Wäsche befand und stellte ihn

• , „ rr cante: "Soso, hängen wirvor die Leine. Da kam der Hausmeister, ur sagte
-Iso die W-sche auf." Und ich sagte: "3a”. Da ging er wieder. Dann
kam Frau Korber. »GrüO Gott Frau Dick", sagte sie. "Grüß Gott Frau
Korber», sagte ich. Dano ging sie bieder. Und ich überlegte. Soll ich
ietzt die Uäsche uirklich aufhängen. Dann kam Markus. meid kleiner
Sohn. Fr sagte: »GrüO dich Mama» und ich sagte: »GrüO dich Narkus.

i i • e.Ln nn ,-=4- Susi7" Susi ist meine kleine Tochter. Warmem kleiner Sohn. Wo ist iusi.
kus- sagte: »Da». Und ich sagte: »Sag ihr, daß sie jetzt hereinkommen, 
soll, es gibt bald Mittagessen." Narkus fragte: “Uo ist Papi?» Papi 
ist mein Nann. »Fr kommt heute erst später heim.», Sagte ich. Nein 
Mann hat nämlich immer siel zu tun und muß oft über mittag 

bleiben. Fr hat viele schijne Hemden, die ich ihm wasche. Dann ging 
Narkus, um Susi zu holen. Und ich wollte beginnen, die Uäsche aufzu- 

• h-noen. Dann fing ich damit an, die Uäsche aufzuhängen, und «achte 
so lange weiter bis ich fertig war. Dann ging ich ins ;Haus, wo das 
Essen bereits auf dem Herd brutzelte. »Narkus, Susr»-, rl.f ich. Doc 
es war nichts zu hören. Sie waren inzwischen von einem Auto totgefeh
ren worden. Darum ging ich in den I.Steck und fragte Frau Korber, ob 
sie was von meinem Essen abhaben wolle. Das war der Fall.
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»Rufmord«
Zu der Artikelfolge "Postfeminismus und Neopatriarchat", RAV 
2/1992, in der auch Dr. F. X. Schmid, Regensburger 
Psychologe und Gründer der ASFRAG ("Anonyme 
Selbsthilfegruppe frauengeschädigter Männer") genannt wurde, 
erreichte uns aus dem Stadtwesten folgende Stellungnahme:

Dr.med.Franz Xaver Schmid
Arzt, Diplom * Psychologe 

Psychotherapie 
Annahofstraße 1 
8400 Regensburg

"RAV. Nr. 2 /1992:
meine diffamierende Erwähnung auf Seite 37

Mein Kommentar dazu:

Da hab ich's also: Ich sei ein Rechter. Ich bediene mich 
einer "Taktik, die wesentlich aggressiver" sei als jene 
der anderen "Neopatriarchen". Mein Gott, wie weit hab 
ich's gebracht: vom 68iger APO-Aktivisten, GRÜNEN- 
Gründer (KV Regensburg), IPPNW-Funktionär,
"Radioaktivitätsheini" (Äußerung eines bayerischen 
Politikers, als ich während der Tschernobyl-Katastrophe 
im Meßwertnotstandsgebiet Regensburg bestimmte Be
schwichtigungsstrategien mit exakten Messungen und 
Kontrainformationen durchkreuzte), nun zitiert, welch 
späte Ehre, in Ihrer Fascho-Nummer "Die Rechten kommen!"
- Peng, nun hab ich's.
Politik und fairness ? Journalismus und fairness , auch 
Studenten]ournalismus ? Peng, Abschuß frei, peng. "Die 
Technik des politischen Rufmords", für mich ein 
interessantes Buch. Nun Ekel, Ekel, weg diese Stali
nist!" sehe Scheiße ! - Ach, was soll's: Es sind ja "nur"
Studenten, "junge Leute" . Verdammt noch mal: die wollen 
doch ernst genommen werden. Also nichts mit 
patriarchaler Nachsicht und Großmut. Nein. Dann also: 
Beton in den Hirnen und Herzen, zugekleistert mit 
Ideologie und Vorurteilen. Rattat - Rattatat - Rattatat: 
Vorurteile, Nicht-Wissen, Anmaßung, Vorurteile, Rattatat
- Rattatat - Rattatat: feministischer Größenwahn."

Handschriftlich setzte unser Leserbriefschreiber hinzu:

"Sie müssen sich schon die Mühe machen, wenigstens mal 
grob zu recherchieren, bevor Sie so einen Vorurteilsbrei 
veröffentlichen. Offenbar hat das Mitwohnbewußtsein im 
Vergleich zu '68 heute etwas abgenommen.- Anbei das 12- 
Schritte-Programm und die Gruppenregeln. Das 12- 
Schritte-Programm einschl. Schritt 4 orientiert sich 
übrigens an dem bewährten Modell der AA. Ich wünsche 
Ihnen mehr Bezug zur Praxis. Das nächste Mal klage ich.

Ihr F.X. Schmid."

Ist es nun ein Gedicht oder ein Leserbrief, den uns PENG 
Dr.med. Franz Xaver Schmid, Gründungsvater der Rattatat 
ASFRAG (=anonyme Selbsthilfegruppe frauengeschändeter

Männer) da geschickt hat Peng? Aber egal, jedenfalls scheinen 
wir uns da letztesmal an einem der berühmten '68iger vergriffen 
zu haben Rattataplomp, was uns natürlich eminent peinlich ist 
Zoom. Ach, hätten wir nur recherchiert statt einfach nur zu 
lesen, was Schmidchen der MZ gegenüber sagte, Zackbum. Jetzt 
sind wir natürlich klüger und damit auch fürderhin jede weiß, 
was dieser für ein Kerl ist, zitieren wir aus dem erwähnten 12- 
Schritte-Programm seiner ASFRAG-Gruppe Schritt Nummer 4:

"Wir erkannten (erkennen), daß letztlich nur der HERR 
des Lebens, der uns liebt und über Allem steht, uns 
helfen kann. Wir wollen Ihm ermöglichen, uns zu helfen. 
(...)"

Und nun im Emst, Herr Schmid ! Wir sind der Ansicht, auf 
einen Linken, der an den "Herrn des Lebens" glaubt, ist 
geschissen, und auf einen, der gegen gesellschaftlich 
Benachteiligte (das sind alle außer die weißen Männer) 
Selbsthilfegruppen schmiedet, sowieso. Und jetzt klagen Sie, 
damit auch noch der letzte Rest kritischen Journalismus vor die 
rechten Hunde geht !

»Mit Verwirrung und Entsetzen«

Von Beginn an hat sich die RAV / Totale Erinnerung ganz 
besonders der Lage von Embryonen angenommen, (vgl. nur 
No.l / S.48)... Ja, wir haben uns zu dem Fachblatt für 
Embryonalentwicklung in der Region und zum meistgelesenen 
Blatt in Embryo kreisen entwickelt (73% der Regensburger 
Embryonen gaben an, schon einmal die "Totale Erinnerung" in 
den Händen gehalten zu haben).
Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, daß aus aktuellem 
Anlaß noch kurz vor Redaktionsschluß folgender 
Leserinnenbrief bei uns ankam, den wir gerne veröffentlichen.

Werte Damen und Herren !
Mit Verwirrung und Entsetzen haben wir erfahren müssen, 
daß potentiell lebensspendendes Leben den Tod erleiden 
mußte. Wieso mußte Marion Ploch jetzt endgültig sterben? 
Sie war doch unschuldig daran, daß ihr Kind den Weg in 
die Welt nicht angetreten hat! Wieso werden jetzt die 
Maschinen abgestellt? Die 18-jährige Marion Ploch hätte 
doch in den nächsten 10 Jahren mindestens 12 gesunden, 
glücklichen Kindern das Leben spenden können! Jetzt gibt 
es schon die In Vitro Fertilisation. Und was glauben 
Sie, was es erst in 5 Jahren an medizinischen 
Möglichkeiten geben wird? Zu denken wäre z.B. an eine 
Verkürzung der Schwangerschaft, dann hätte die von der 
gewissenlosen Medizin ermordete Marion Ploch noch mehr 
Kindern das Leben schenken können!
Was würden Sie sagen, wenn Ihre Mutter vor der Geburt 
getötet worden wäre ? Dann gäbe es beispielsweise keine 
RAV mehr !
Der Herr segne Ihren Unverstand!

Dr. Paul Nonnenmacher
(Vorstandsvorsitzender des Vereins Congregatio Sancti 
Uterus)



An alle, die immer "Viva la revolucion" schreien und an alle, die das immer
schon gerne tun wollten.

Jetzt ist es soweit!

Wir haben konkrete Entscheidungen getroffen: Die Revolution ist zum Jahreswechsel 1999/2000 um Punkt 0.00 
Uhr. Um nun konkrete Inhalte und organisatorische Fragen zu besprechen, wollen wir einen Rat der 
Volksbeauftragten einberufen. Wir stellen uns vor:

In allen Städten, Regionen, Dörfern, Betrieben, Schulen, Hochschulen, Instituten, Kneipen, WG's und anderen 
Zusammenhängen, die an der Revolution im Jahre 2000 interessiert sind, können sich "Kommitees zur 
Vorbereitung der Revolution 2000" gründen. Jedes Kommitee bestimmt zwei Volksbeauftragte, die sich dann über 
den bundesweiten Rat der Volksbeauftragten koordinieren und die wesentlichen Inhalte diskutieren und 
organisatorische Teile klären. Die Gründung der Koomitees sollte jeweils an die üblichen Zusammenhänge gefaxt 
und über die sonst üblichen Medien verbreitet werden. Auf eine zentrale Kontaktadresse oder ein 
Revolutionssekretariat wollen wir zu diesem Zeitpunkt der Revolutionsprozesses verzichten.

Unser Papier verstehen wir als erste Diskussionsgrundlage für die Gründung der Komitees. Wir stellen uns vor, 
daß der Diskussionsprozeß in den jeweiligen Zusammenhängen zum einen in den Kommitees, zum anderen über 
die jeweiligen Medien, Zeitschriften und per Fax geführt und vor Ort jeweils dokumentiert, in Akten abgelagert 
allen Interessierten zum Nachlesen offensteht. Dieser offene und informelle Diskussionsprozeß wird um den Rat 
der Volksbeauftragten ergänzt, sobald der Diskussionprozeß an Schärte gewonnen hat. Wir bitten dabei jedoch, 
den knappen Zeitplan bis zur Jahrtausend wende zu beachten.

Wir sind nicht bereit, in einer Zeit, in der die HERRschenden die vermeintlichen Siege des Kapitals feiern , die 
Revolution zu BRDigen. Wir treten dafür ein, neue Visionen, Utopien und Perspektiven zu entwickeln und zu 
verwirklichen.
Unsere bisherigen Niederlagen entmutigen uns nicht, sondern ganz im Gegenteil: Aus ihnen schöpfen wir die 
Kraft, alte Aktionsformen weiterzuentwickeln bis zum Sieg. Die letzte Schlacht gewinnen wir.
Im Angesicht von Nationalismen, Rassismen, Sexismen, und dem mörderischen Weg der Faschistinnen zum 
"Vierten Reich" wollen wir diese menschenfeindliche Entwicklung mit der Revolution 2000 überwinden. Wir 
haben es satt, den Faschos und HERRschenden immer nur etwas entgegensetzen zu können, wir wollen agieren, 
statt reagieren, wir wollen endlich von unseren Utopien, für die wir permanent einstehen, Ergebnisse sehen.

Wir wissen, daß unsere Utopien nicht von heute auf morgen verwirklicht werden können, sondern immer nur 
stückweise, dann wieder überprüft, neu formoliert, neu erkämpft werden müssen. Daher sehen wir den Zeitrahmen 
bis zur Jahrtausendwende gerechtfertigt und entsprechend Komitees als sinnvollen organisatorischen Rahmen. 
Sollte die Revolution 2000 um 0.00 Uhr noch keinen Sieg bringen, werden wir uns das nächste Datum vornehmen, 
denn im Scheitern liegt die Freiheit und ist der entscheidende Zwischenschritt zur Realisierung von Utopie.

Wer bis zum Jahr 2000, das mit der Revolution nicht klar hat, der/ die kommt zu spät, und wer zu spät kommt, 
den/ die bestraft bekanntlich das Leben.

Koommando PÜNKtlich

Anzeige


