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Forderung: Immobilien Zentrum enteignen!
Der Initiative Recht auf Stadt wurde wieder einmal ein Be-
kenner*innenschreiben zugestellt. Diesmal stammt es von 
einer Gruppe, die sich „Die Vollstrecker*innen“ nennt. Darin 
wird das Ziel aufgestellt, das Immobilien Zentrum Regens-
burg (IZ) zu enteignen. Um ihrem Anliegen Nachdruck zu 
verleihen, sprühte die Protestgruppe in der Otto-Hahn-Stra-
ße auf dort leerstehende Wohnblöcke des IZ diverse Parolen: 
„IZ ENTEIGNEN“, „IZ KORRUPT“, „HIER BAUT DIE IZ-
MAFIA“.

Recht auf Stadt hält die Enteingnung des IZ für eine sehr gu-
te Idee und wird prüfen, welche Schritte für eine Enteignung 
unternommen werden müssen. 
Das Bekenner*innenschreiben in Auszügen:

EURE KORRUPTION KOTZT UNS AN!
Unglaublich!  Schamlos!  Ekelerregend!  Immer  mehr  De
tails  werden  im  Regensburger  Korruptionsskandal  be
kannt. Doch die Korruptler machen in aller Ruhe weiter!
Die  regierende  SPD  steckt  bis  zum  Hals  im  Korruptions
sumpf, die CSU über beide Ohren. Korruption ist seit vielen 
Jahren System in Regensburg! (…)
In  den  OttoHahnStraße  wird  vom  IZ  massenweise  güns
tiger  Wohnraum  vernichtet.  Hier  lebten  viele  Studierende 
in  Wohngemeinschaften,  Familien  und  Arbeiter*innen.  Al
le zahlten eine vergleichsweise günstige Miete.
Doch  nun  wird  „nachverdichtet“.  So  nennen  Immohaie 
das,  wenn  sie  günstigen  Wohnraum  abreißen  und  dafür 
sündteure SchuhschachtelApartments hinstellen. 
Was passiert mit all den Gering und Normalverdiener*in
nen,  Alleinerziehenden,  Rentner*innen,  Altenpfleger*in
nen,  Straßenarbeiter*innen,  Studierenden,  Verkäufer*in
nen,  Briefträger*innen  usw.,  die  sich  die  neuen  Mieten 
nicht mehr leisten können? (…)
In Regensburg regiert das Geld! Das muss sich ändern!
Darum: IZ ENTEIGNEN!     Die Vollstrecker*innen

POLIZEI

Kurzer Prozess wegen Zivilcourage?
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein Mann läuft vor 
zwei anderen Männer davon. Dann erkennt er die Ausweg-
losigkeit seiner Situation. Er setzt sich auf den Boden und 
hebt zum Zeichen seiner Aufgabe beide Hände. Der erste 
Verfolger erreicht ihn, packt ihn am Kragen und schlägt ihm 
mit dem Ellbogen ins Gesicht. Der zweite Verfolger trifft ein, 
stößt den Mann um und rammt ihm das Knie in den Nacken.

Sie stehen zufälligerweise 
daneben und intervenie-
ren mit ruhigen Worten: 
Der Mann habe sich doch 
ergeben, die Gewalt sei 
völlig unangebracht. Daraufhin geschehen keine weiteren 
Gewalttätigkeiten mehr. Was glauben Sie? Bekommen Sie 
dafür einen Orden wegen vorbildlicher Zivilcourage? Weit 
gefehlt, denn die Verfolger waren dummerweise Polizisten. 
Denen war die Einmischung des Bürgers gar nicht recht. 
Sie werden wüst beschimpft. Der Ellbogenkick-Polizist meint 
sogar: „Wegen Leuten wie Sie geht es mit Deutschland berg
ab!“ und „Schaun‘s bloß, dass eana schleichand!“
Da Sie sich eine solche Ansprache ungern gefallen lassen, be-
deuten Sie dem Polizisten, dass Sie dessen Aussagen nun-
mehr mit ihrer Kamera mitschneiden werden, was diesen 
jedoch wenig beeindruckt. 
Nachdem der Mann in ein Polizeiauto verschafft wurde, 
kommt der Polizist wieder auf Sie zu und behauptet nun, der 
Mann habe sich vorher umgedreht und ihn, den Beamten, 
geschlagen. Sie wiederholen mit geduldigen Worten, Sie hät-
ten keinen Schlag des Mannes gesehen, worauf der Polizist 
Ihnen Lüge vorwirft und Ihre Videokamera konfisziert. 
Wenige Tage später erfahren Sie, dass Anzeige gegen Sie er-
stattet wurde wegen angeblicher „Verletzung der Vertrau-
lichkeit des Wortes“.
Schließlich finden Sie sich vor Gericht wieder. Doch es 
kommt zu einem glücklichen Ende. Selbst die Staatsanwalt-
schaft muss einsehen, dass kaum von einer „Vertraulichkeit“ 
gesprochen werden kann, wenn sich das lautstarke Gespräch 
inmitten einer Wohnstraße in der Nähe von offenen Woh-
nungsfenstern abgespielt hatte. Freispruch!

Gegen das Polizeiaufgabengesetz!
Auszüge einer Rede eines Recht-auf-Stadt-Aktivisten auf der 
Demo “Stoppt das Polizeiaufgabengesetz und das Psychisch 
Kranken-Hilfe-Gesetz!”, 25.04.2018, Dachauplatz.

Hallo,  ich  bin  der  Kurt.  Seit  mittlerweile  12  Jahren  setze 
ich mich für die Erinnerung an die Volksschullehrerin Elly 
Maldaque  ein.  Ihr  Schicksal  zeigt  meines  Erachtens  bei
spielhaft,  wohin  es  führt,  wenn  Polizei  oder  Psychiatrie 
machen können, was sie wollen. 
Elly  Maldaque  wurde  1893  in  Erlangen  geboren.  Sie  zog 
nach Regensburg und war von 1920 bis zu ihrem Tod 1930 
Lehrerin  an  der  auch  heute  noch  so  benannten  Vonder
TannSchule, nur wenige hundert Meter von hier.
Sie war eine Freidenkerin, ein politisch sehr  interessierter 
Mensch.  Sie  las  alles  von  links  nach  rechts  und  führte  Ge
spräche  mit  den  unterschiedlichsten  Menschen,  Pfarrern, 
Esoterikern,  Deutschnationalen,  Atheisten  und  natürlich 
auch mit Kommunisten.
Das war ihr Verhängnis. Schon bald legte die Polizeidirek
tion  Regensburg  einen  Akt  über  sie  an.  Der  Regierungsdi
rektor schrieb an die Kreisregierung:
„Sie  betätigt  sich  ebenso  eifrig  als  Kommunistin  wie  als 
Freidenkerin. (…) Als Intellektuelle spielt sie in den beiden 
oben  genannten  Bewegungen  keineswegs  eine  untergeord
nete  Rolle.  Es  muß  damit  gerechnet  werden,  daß  sie  hier 
mit der Zeit eine Führerin wird.“
Elly  Maldaque  war  aber  kein  Parteimitglied,  geschweige 
denn  hatte  sie  Führungsabsichten.  Ihre  durchaus  kriti
schen,  linken  Gedanken  waren  allein  auf  ihren  privaten 
Bereich beschränkt. 
Trotzdem wurde Elly Maldaque 1930 nach über 17 Jahren 
Schuldienst fristlos gekündigt. 
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Elly Maldaque wehrte sich gegen ihre Kündigung und trat 
dabei keineswegs unterwürfig oder opportunistisch auf. 
Was tun mit einem unbequemen Menschen, den man leider 
nicht  ins  Gefängnis  schmeißen  kann,  weil  er  nichts  ange
stellt  hat?  Ganz  einfach,  man  steckt  ihn  ins  „Irrenhaus“, 
wie man damals die Nervenkrankenhäuser nannte. 
Dort wurde sie so schwer misshandelt, unter anderem mit
tels Zwangsernährung, dass sie nach nur 11 Tagen starb.
Polizei  und  Psychiatrie,  ein  perfektes  Team,  um  jeden  Wi
derstandsgeist zu eliminieren.

VERKEHR

Nulltarif und autofreie Städte!
Recht auf Stadt lud Anfang April zu einem Vortrag über Null-
tarif im öffentlichen Nahverkehr und autofreie Städte ins 
Linke Zentrum (LiZe) im Kasernenviertel. Referent Jörg 
Bergstedt konnte für den Nulltarif einige schlagende Argu-
mente vorbringen:
• Entkriminalisierung: In manchen Regionen ist Schwarzfah-
ren bei nahezu einem Drittel der Grund für Strafprozesse.
• Mehr Mobilität: Bewegungsfreiheit ist ein Menschenrecht. 
Es darf nicht vom Geldbeutel abhängen, ob eine ältere Dame 
oder Herr die Enkel besuchen kann.
• Nachhaltigere Auslastung: Die Auslastung des ÖPNV be-
trägt nach einer Studie der Bundesregierung nur ca. 20 %. 
• Bessere Taktung: Momentan ist der ÖPNV deshalb oft un-
interessant, weil die Busse zu selten fahren. Wenn mehr 
Menschen mit dem Bus fahren, kann ein dichteres Verbin-
dungsnetz angeboten werden. 
• Steigende Lebensqualität: Städte würden entschleunigt, die 
Luftqualität würde sich deutlich verbessern, Plätze und Stra-
ßen würden sich wieder beleben und durch den Wegfall von 
parkenden Autos gäbe es wesentlich mehr Platz. 
• Wirtschaftliche Vorteile: Alle Studien besagen: Wo sich 
Menschen gerne aufhalten, blüht auch der Einzelhandel.
Die Kosten werden von Autoliebhabern meist als „Totschlag-
argument“ gegen einen Nulltarif angeführt. Doch Bergstedt 
rechnete vor, dass die Finanzierung eines Nulltarifs kein Pro-
blem wäre, wenn endlich die einseitige Subventionierung des 
Autoverkehrs eingestellt werden würde.
Dies wird auch von der Wissenschaft bestätigt. Die Universi-
tät Kassel stellte in einer Untersuchung fest: “Der PKWVer
kehr  in  einer  deutschen  Großstadt  kostet  die  öffentliche 
Hand und die Allgemeinheit das Dreifache wie der ÖPNV.”

LEERSTAND

100 Leerstandsmeldungen und kein Ende
Vor etwas über einem Jahr startete Recht auf Stadt einen 
Leerstandsmelder für Regensburg. Er ist inzwischen nicht 
nur Symbol für eine Stadtpolitik, die so gut wie nichts gegen 
die zunehmende Zweckentfremdung von Wohnraum (Leer-
stand, Ferienwohnungen) unternimmt, sondern er zeigt auch 
in beschämender Weise: Leerstandsproduzent Nummer eins 
ist die Stadt selbst.
Der ungenutzte Wohnungsbestand bei der städtischen Toch-
ter „Stadtbau GmbH“ ist bekannt.
Hinzu kommt leerstehender Wohnraum, den die von der 
Stadt verwaltete Evangelische Wohltätigkeitsstiftung (EWR) 
zu verantworten hat, z.B. das ehemalige Evangelische Alters-
heim in der Oberen Bachgasse 21, das bis Frühjahr 2017 als 
Studierendenheim genutzt wurde. 
Schließlich liegt auch der zur Zeit größte Leerstand in der 
Verantwortlichkeit von Stadtspitze und Verwaltung. 120 Stu-
dierende fanden einst im Lutherheim für schlappe 130 Euro 
warm Unterkunft. Aufgrund der umstrittenen RKK-Pläne der 

Stadt mussten die letzten Studierenden Mitte Dezember 2017 
raus. Das Studierendenheim wird nach vorsichtigen Schät-
zungen mindestens ein Jahr leer stehen, und das, obwohl ge-
rade günstige Studierendenbuden absolute Mangelware sind.
Kein Wunder, dass bei einer derartigen Faktenlage die Stadt 
jede Forderung nach einer Zweckentfremdungssatzung, mit 
der Leerstand effektiv bekämpft werden könnte, zurückweist. 
Müsste sie doch im Falle einer Verabschiedung gegen sich 
selbst vorgehen.

Aufgeputscht durch „Das Gegenteil von Grau“
Das Ostentorkino war gut gefüllt. Kein Wunder, denn es lief 
einer der zur Zeit meistgespielten Filme aus der Mietrebel-
lenszene: „Das Gegenteil von Grau“. 
Darin geht es um die Aneignung von Leerstand. Genauer: 
Um die Aneignung von Leerstand im Ruhrgebiet. Menschen 
kommen zu Wort, die sich nicht mehr zufriedengeben mit 
leeren Versprechungen von Investoren oder Politikern, son-
dern selber machen. Mit erstaunlicher Zivilcourage, aber oft 
auch mit dem Mut der Verzweiflung.
Da überwinden ältere Damen und Herren fröhlich einen stö-
renden Zaun und nutzen seit Jahren leerstehende Gewächs-
häuser wieder zum Gemüseanbau. Junge Leute veranstalten 
in leerstehenden Hallen Kinoabende. Ungenutze Kirchenge-
bäude werden besetzt und zu selbstorganisierten Jugendzen-
tren umfunktioniert. Leere Ladengeschäfte verwandeln sich 
zu lebendigen Treffpunkten für die Nachbarschaft. 
Vielfältigste Projekte werden vorgestellt, die zeigen, was alles 
unglaublich Schöne möglich ist, wenn Gewinnmaximierung 
keine Rolle spielt.
Aber auch lange und erfolgreiche Kämpfe für den Erhalt von 
ganzen Wohnvierteln, die renditeorientierte Investoren rück-
sichtslos abreißen wollten, sind Thema. Gut gelaunte Rent-
ner*innen erzählen, mit welchen bunten und 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen sie die Katastrophe ver-
hindern konnten. Ihr Tipp: Man muss einfach penetrant 
sein!  Was mit etwas Solidarität doch alles möglich ist!

Recht auf Stadt – Regensburg
https://rechtaufstadt-regensburg.uetheater.de

https://www.facebook.com/ras.regensburg
recht-auf-stadt@uetheater.de

Regelmäßige Treffen: 
Jeden Mittwoch, 19:00 Uhr

bfg-Zentrum, Hemauerstr. 15, Regensburg
ViSdP: Kristin Palfreyman, Rote-Stern-Gasse 3,

93047 Regensburg




