
Von Peter Schwarz

Rechter Terror?
Ups, vergessen!

Ach herrje, na so was, jetzt gibt es auch
noch Terror von rechts: So haben

tatsächlich manche Leute reagiert nach
den 50 Toten und 48 Verletzten in
Christchurch, Neuseeland. Was für eine
hirnzersetzende Form von epidemi-
scher Vergesslichkeit grassiert hier, die
dazu führt, Österreich 1993 bis 1997
auszublenden (Rassist tötet im Namen
der „Bajuwarischen Befreiungsarmee“
mit Bomben vier Menschen und verletzt
15), Oklahoma 1995 (168 Tote beim
Bombenanschlag von Neonazis um Ti-
mothy McVeigh), London 1999 (Nagel-
bombe gegen Schwulenkneipe, drei
Tote), Florenz 2011 (Faschist erschießt
zwei senegalesische Straßenhändler)
und Oslo/Utoya 2011 (Anders Breivik,
77 Tote, 319 Verletzte – ein Zeichen ge-
gen die „Islamisierung Europas“ wolle
er setzen, schreibt der Massenmörder in
seinem Manifest)? Und diese Aufzäh-
lung erhebt nun wirklich nicht den ge-
ringsten Anspruch auf Vollständigkeit.

Deutschland: Rassistisch motivierten
Terror gab es in den 80er Jahren

(vom Oktoberfest-Attentat mit 13 Toten
und 211 Verletzten bis zum Neonazi,
der in Nürnberg drei Menschen erschoss
und nebenbei noch Passanten beruhig-
te – „keine Angst, ich schieße nur auf
Türken“), in den 90er Jahren (von der
Frankfurter Hinrichtung, bei der ein
Rechtsterrorist eine Holocaust-Überle-
bende mit einem Kopfschuss auf offener
Straße exekutierte, bis zu den Brand-
anschlägen von Mölln, Solingen und Lü-
beck, bei denen 18 Menschen verbrann-
ten), in den 2000er Jahren (vom Natio-
nalsozialistischen Untergrund, der
zehn Menschen tötete und allein beim
Nagelbombenanschlag von Köln 22
verletzte, bis zum Dortmunder Neonazi,
der drei Polizisten erschoss) und in den
2010er Jahren (vom 18-Jährigen, der in
München am fünften Jahrestag der
Breivik-Morde neun Menschen erschoss
– beziehungsweise „ausländische Un-
termenschen“, wie er selber schrieb –,
bis zum Rohrbombenanschlag auf eine
Moschee in Dresden). Auch das: nur ein
paar wenige Schlaglichter. Eine Re-
cherche des Berliner Tagesspiegels und
der Zeit-Online-Redaktion ergab, dass
allein zwischen 1990 und 2018 mindes-
tens 169 Menschen in Deutschland von
Rechtsextremen umgebracht wurden.

Diese ideologisch global vernetzte
Mörderschule verbreitet in ihren

Programmschriften die immergleichen
Hasstheorien vom angeblichen Unter-
gang der weißen Rasse, vom „Bevölke-
rungsaustausch“ durch „Umvolkung“
und zugewanderte „Invasoren“: Das
bösartige Gefasel findet sich auf Platt-
formen der Identitären Bewegung in
Deutschland praktisch wortgleich wie
im Mord-Manifest des Attentäters von
Christchurch. Aber klar, es handelt
sich natürlich immer nur um Spinner,
Isolierte, Versprengte, Einzelfälle. Und
bis zum nächsten Anschlag haben wir,
wenn wir uns ein bisschen Mühe geben,
Neuseeland schon wieder vergessen.

Rundschlag

Der erste Rausch
� Deutschland gehört zu den OECD-
Staaten mit dem höchsten Alkohol-
konsum, heißt es auf Infoseiten des
Projekts „HaLT“ (Hart am Limit).
� Demnach haben fast 70 Prozent
der 12–bis 17-jährigen Jugendlichen
schon einmal Alkohol getrunken. Das
erste Mal trinken sie mit durchschnitt-
lich 14,9 Jahren Alkohol. Der erste Kon-
sum findet oft im Freundeskreis statt.
� Den erstenAlkoholrausch erleben
Jugendliche mit durchschnittlich 16,4
Jahren.
� 3,7 Prozent der Jugendlichen trin-
ken laut „HaLT“ Alkoholmengen, die
über den Grenzwertempfehlungen
für Erwachsene liegen.
� Die „Rangfolge der Trinkmoti-
ve“: Soziale Gründe in Bezug auf das
Zusammensein im Freundeskreis,
Spaß, der Versuch, durch Trinken All-
tagsprobleme zu bewältigen, Grup-
pendruck.
� Die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung rät Eltern auf der
Plattform „Kenn-dein-Limit“: „Es ist
wichtig, dass Sie bezüglich Ihres eige-
nen Trinkverhaltens ehrlich und glaub-
würdig sind.“ Eltern sollten nicht darü-
ber hinwegsehen, wenn ein Jugendli-
cher angetrunken oder betrunken
nach Hause kommt: „Reden Sie darü-
ber, offen und ehrlich.“

Kein Führerschein
für Auffällige

Auflagen schon für Minderjährige vor Führerschein-Erwerb
Führerscheinprüfung dürfen, oder eine
Wartezeit nach dem 18. Geburtstag verord-
net bekommen. Meist ist es die Polizei, die
mehrfach auffällige Jugendliche der Füh-
rerscheinstelle meldet. Die Behörde kann
selbst Leute zur medizinisch-psychologi-
schen Untersuchung (MPU) schicken, die
noch keinen Führerschein haben: Der im
Volksmund als „Idiotentest“ bekannte
Check ist nicht allein alkoholauffälligen
Autofahrern vorbehalten. Wer als junger
Mensch öfter mal in Schlägereien verwi-
ckelt ist, könnte dort ebenfalls landen.

Ein bunter Strauß an
Repressalien steht zur Verfügung

Bevor ein minderjähriger zukünftiger Au-
tofahrer eine Einladung zur MPU erhält,
muss er sich schon mehr leisten als einen
einmaligen Ausrutscher. Die Behörden ver-
fügen über einen bunten Strauß an Repres-
salien, und in jedem Einzelfall entscheidet
die Polizei, ob die Führerscheinstelle zu in-
formieren ist.

Jan Altenau, Sozialpädagoge und Berater
beim Kreisdiakonieverband Rems-Murr,
definiert klar, von welcher Grenze an ein
Jugendlicher überdurchschnittlich Alkohol
konsumiere: Es beginnt bereits ab einer Ta-
gesdosis von mehr als 0,2 Liter Bier. Trinkt
ein – als Beispiel – 15-Jähriger jedes Wo-
chenende Alkohol, „ist das für mich auf je-
den Fall überdurchschnittlich“, sagt Jan
Altenau.

Statistisch erfasst wird die Zahl Jugend-
licher bis einschließlich 18 Jahren, die we-
gen einer Alkoholvergiftung ins Kranken-
haus kommen. Der bisher jüngste Patient
war laut Landratsamt zwölf Jahre alt. Ins-
gesamt geht die Zahl seit Jahren zurück
(siehe Grafik). Das sagt alles und nichts;
Statistiken wie diese lassen wohl keine

Von unserem Redaktionsmitglied
Andrea Wüstholz

Waiblingen.
„Wer säuft, riskiert den Führerschein,
auch wenn er noch gar keinen hat“: Die
Polizei wählt ungewohnt drastische
Worte, um klarzumachen: Jugendliche,
die öfter mal über die Stränge schla-
gen, müssen mit Konsequenzen rech-
nen. Sie steuern vielleicht erst mal
kein Auto odermüssen zumCheck, noch
bevor sie je einen Fuß aufs Gaspedal
gesetzt haben. So selten kommen diese
Fälle gar nicht vor, heißt es bei der
Führerscheinstelle am Landratsamt.

Schon länger verteilt die Polizei Gelbe Kar-
ten, etwa jüngst zur Faschingszeit: Die Kar-
ten sind als Schuss vor den Bug zu verste-
hen, genau wie auf dem Fußballplatz. Die
Rote Karte könnte folgen, sofern Jugendli-
che wiederholt auffallen. Sei es, weil sie auf
Festen alkoholbedingt die Kontrolle verlie-
ren, mehrfach kiffend erwischt werden -
oder sich prügeln. Das hat zwar direkt
nichts mit Autofahren zu tun – indirekt
aber schon. Ein Auto darf nur steuern, wer
charakterlich dazu geeignet ist. Jugendli-
che Schläger und dem Alkohol zugeneigte
Minderjährige geben Anlass zur Vermu-
tung, ihre Eignung als Autofahrer könnte
noch etwas Zeit zum Reifen brauchen.

Die Führerscheinstelle am Landratsamt
hat es laut Sprecherin Martina Keck „im-
mer wieder“ mit Minderjährigen zu tun, die
erst Auflagen erfüllen müssen, bevor sie zur

Nicht nur Kopfschmerz droht nach Ausfällen wie diesen. Foto: Habermann

Rückschlüsse zu aufs Trinkverhalten junger
Menschen im Rems-Murr-Kreis. „Es ist mit
einer höheren Dunkelziffer zu rechnen“,
darauf weist die Suchthilfekoordinatorin
am Landratsamt, Sonja Hildenbrand, hin.

Bereits seit 2010 beteiligt sich der Rems-
Murr-Kreis am Alkoholpräventionsprojekt
„HaLT“. Die Abkürzung steht für „Hart am
Limit“. Zum Projekt gehört, dass Fachkräf-
te einen Jugendlichen nach einer Alkohol-
vergiftung im Krankenhaus besuchen, so-
bald er wieder einigermaßen klar denken
kann.

Im Krankenhaus sind Betroffene
„noch geschockt vom Ereignis“

Das geht allerdings nur, wenn die Eltern
diesem Besuch zustimmen, erläutert Jan
Altenau. Circa in jedem dritten Fall werde
die Erlaubnis erteilt. Die Betroffenen sind
im Krankenhaus „in der Regel noch ge-
schockt vom Ereignis“ und daher „gut an-
sprechbar“, berichtet der Sozialpädagoge.
Allerdings würden über diesen Weg eher
diejenigen erreicht, die sich im Zuge eines
„einmaligen Ausrutschers“ eine Alkohol-
vergiftung zugefügt haben.

Im Gespräch am Krankenbett versuchen
die Berater herauszufinden, ob tiefer lie-
gende Probleme hinterm Komatrinken ste-
cken, ob eine Suchtberatung angezeigt ist
oder die schlichte Information ausreicht,
welche Schäden Alkohol speziell im noch
jungen Gehirn anrichtet.

Jan Altenaus Erfahrung nach ist gar nicht
der Alkohol „das große Thema“ unter Ju-
gendlichen – sondern Cannabis. Minderjäh-
rige Kiffer zählen natürlich ebenfalls zu je-
ner Gruppe, der die Führerscheinstelle Auf-
lagen verordnen kann.

VBE: Bei Gewalt
nicht wegschauen

Lehrerverband: Das schulische Umfeld verbessern

Schulgebäude, zu volle Klassen, Unter-
richtsausfälle und Zusammenlegungen bei
Krankheitsfällen sowie unzureichende
Stütz- und Fördermöglichkeiten seien lei-
der unbefriedigender Alltag.

Man müsste sich über latente Gewalt von
Schülern weniger Sorgen machen, wenn es
an den Schulen anders aussehen würde,
meint der VBE-Sprecher. Noch immer gebe
es zu viele baulich heruntergekommene Ge-
bäude oder schmuck- und seelenlose „Lern-
fabriken“ aus Beton mit zu vielen Schülern,
die sich überwiegend fremd seien. Zu viele
Kinder und Jugendliche pro Klasse lernten
in häufig viel zu kleinen, viel zu selten reno-
vierten Räumen, wo 20 Schüler mehr als ge-
nug wären Es mangele oft an Arbeitsge-
meinschaften und Stützkursen, weil Leh-
rerstunden fehlten, es falle sogar Pflichtun-
terricht aus, moniert der VBE-Sprecher.

Gleichzeitig sollen immer mehr Probleme
der Gesellschaft in den Schulen aufgearbei-
tet werden. Aggressions- und Gewaltabbau
können im Unterricht aber nicht „so neben-
her“ betrieben werden, sondern sind vor al-
lem das Metier von entsprechend ausgebil-
deten Fachkräften.

Waiblingen.
Mit Sorge registriert der Verband Bil-
dung und Erziehung (VBE) im Rems-
Murr-Kreis immer wiederkehrende
Berichte über Gewalt, die auch von
Schülern ausgehe. Selbst wenn es
sich dabei stets um Einzelfälle handle,
riefen die Taten immer mehr das un-
gute Gefühl hervor, was wohl als Nächs-
tes passieren könnte.

Gewalttätige Jugendliche habe es schon im-
mer gegeben, aber die gesunkene Hemm-
schwelle und die zunehmende Brutalität
der Aggressionen erschreckten, so der VBE-
Sprecher. Lehrer bemühten sich zwar ne-
ben der Bildung der Schüler verstärkt um
die Vermittlung ethischer und sozialer Wer-
te, fühlten sich aber bei den Erziehungsver-
suchen häufig alleingelassen, beklagt der
VBE-Sprecher. Im Bildungswesen regiere
der Rotstift bei gleichzeitig heftiger Zunah-
me diverser Reformprojekte. Marode

Polizei warnt vor
falschen Polizisten

Erneut hat es Anrufe im RaumWinnenden gegeben

� Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre
persönlichen und finanziellen Verhältnis-
se.
Auflegen sollten Sie, wenn

� Sie nicht sicher sind, wer anruft,
� Sie der Anrufer nach persönlichen Daten

und Ihren finanziellen Verhältnissen
fragt, zum Beispiel, ob Sie Bargeld,
Schmuck oder andere Wertgegenstände
im Haus haben,

� Sie der Anrufer auffordert, Bargeld,
Schmuck oder andere Wertgegenstände
herauszugeben,

� Sie der Anrufer unter Druck setzt,
� der Anrufer Sie dazu auffordert, zu

Fremden Kontakt aufzunehmen, zum
Beispiel zu einem Boten, der Ihr Geld und
Ihre Wertsachen mitnehmen soll.
Die Polizei rät, mit der eigenen Familie

oder anderen Vertrauten über den Anruf zu
sprechen. Angehörige mit älteren Verwand-
ten sollten diese auf die Betrugsmasche an-
sprechen und über die Tricks der falschen
Polizisten aufklären. Wer glaubt, Opfer ei-
nes Betrugs geworden zu sein, sollte sofort
Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle
erstatten.

Waiblingen.
Am Sonntag gingen erneut in Haus-
halten im Rems-Murr-Kreis, insbeson-
dere im RaumWinnenden, Anrufe fal-
scher Polizeibeamter ein. Die Polizei
warnt vor angeblichen Kollegen.

Die Betrüger versuchten in bekannter Art,
die Bewohner über Vermögenswerte auszu-
fragen, heißt es in einer Pressemitteilung
des Polizeipräsidiums Aalen. Im Gespräch
sollte insbesondere auch vermittelt werden,
dass die Wohnungen stark einbruchsge-
fährdet wären und deshalb das Hab und
Gut der Angerufenen nicht mehr sicher sei.
Die Anrufer erkannten die Betrugsmasche
und beendeten die Gespräche.

Die Polizei warnt einmal mehr vor dieser
Masche und gibt folgende Tipps:
� Die Polizei wird Sie niemals über Ihre

Vermögenswerte ausfragen und um Geld-
beträge bitten.

� Die Polizei ruft Sie niemals unter der Po-
lizeinotrufnummer 110 an.

Kompakt

Stau nach Panne auf
der B 29 bei Beutelsbach

Weinstadt-Beutelsbach.
Eine Autopanne im Berufsverkehr hat
am gestrigen Montag um etwa 17 Uhr zu
einem Stau auf der Bundesstraße bei
Beutelsbach geführt. Das Pannenfahr-
zeug musste abgeschleppt werden. Um
18 Uhr war die Straßen laut Straßenver-
kehrsbehörde wieder geräumt. Der Ver-
kehr konnte fließen.

Kernen im Remstal.
Die Drogen waren lediglich Beifang. We-
gen einer Körperverletzung hatte die Po-
lizei die Wohnung eines 21-Jährigen in
Kernen durchsucht. Wie erwartet, hatten
die Polizisten in der Wohnung des Tat-
verdächtigen die entsprechende Beweis-
mittel auch aufgefunden. Zudem aber
entdeckten sie etwa 100 Gramm Canna-
bisprodukte, mehr als 50 Gramm Am-
phetamin, 360 Euro vermeintliches Dea-
lergeld und weitere drogenspezifische
Utensilien. Die Beamten beschlagnahm-
ten die Drogen und das Geld. Der 21-jäh-
rige Mann wurde daraufhin festgenom-
men und auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft Stuttgart einem Haftrichter vor-
geführt.

Der Haftrichter erließ tags darauf ei-
nen Haftbefehl und setzte diesen in Voll-
zug. Der 21-jährige Tatverdächtige be-
findet sich nun wegen Drogenhandels in
nicht geringer Menge in einer Justizvoll-
zugsanstalt in Untersuchungshaft. Die
polizeilichen Ermittlungen zum Fall
dauern an.

Drogendealer
zufällig erwischt
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