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Ein Extremist im Uni-Vorzeige-Projekt?

KOMMENTAR

Verfassungsschutz
beobachtet SDS –
Martin Oswald war
dort wohl jahrelang
politisch aktiv

Schande für die Uni

Von Christian Eckl
Regensburg. Wer an einer bayerischen Universität arbeiten
möchte, der muss verfassungstreu sein. Das leuchtet wohl jedem Steuerzahler ein: Denn wer
seine Brötchen vom Staat bekommt, der kann ja schlecht gegen jenen Staat sein, der ihn ernährt.
Denkt man zumindest. Doch
an der Regensburger Universität
scheint das keine Rolle zu spielen. Wie dem Wochenblatt bekannt wurde, hat sich der Koordinator für Deutsch-Tschechische Studien, Martin Oswald,
am Bohemicum, einem Musterprojekt, jahrelang für eine linksextremistische Vereinigung eingesetzt. Jetzt gerät der StudienKoordinator ins Zwielicht! Oswald soll jahrelang beim „Sozialistischen Deutschen Studentenbund“ aktiv gewesen sein, in öffentlich zugänglichen Interviews
bestätigte er dies.
Dabei sind die Regeln für Beschäftigte an der Uni eindeutig,
auch in Regensburg. Wörtlich
heißt es bei der Einstellung in

Martin Oswald (links) kandidierte für Die Linke in den Stadtrat,
scheiterte. Für den vom Verfassungsschutz beobachteten SDS
soll er jahrelang aktiv gewesen sein.
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Uni-Präsident Udo Hebel, hier mit Wirtschaftsministerin Ilse
Aigner: Kann sich eine Uni den Verdacht leisten, dass Extremisten dort arbeiten?
Foto: Uni Passau

den Öffentlichen Dienst betreffend der Pflicht zur Verfassungstreue: „Ein Bewerber, der verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt, wird nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt. Gehört
ein Bewerber einer Organisation
an, die verfassungsfeindliche
Ziele verfolgt, so begründet diese Mitgliedschaft Zweifel daran,
ob er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten wird.“
Uns liegen Dokumente vor,
die den Schluss zulassen, dass
Martin Oswald zumindest zeitweise Mitglied in der Organisation „Die Linke-SDS“ war. Wörtlich heißt es etwa im Bericht des
Landesamtes für Verfassungsschutz 2014 über diese Gruppierung: „Der 2007 gegründete

burg, soll alte Grenzen überwinden. Jahrzehntelang trennte
(West)-Deutschland und die damalige Tschechoslowakei der
Eiserne Vorhang. Die Kommunisten knebelten ihr Land. 25
Jahre später koordiniert von
deutscher Seite aus ein Mann
einen länderübergreifenden Studiengang, der offenbar als Aktivist beim SDS genau dieses
System wieder herbei sehnt!
Oswald selbst kommentierte
seine Mitgliedschaft beim SDS
gegenüber dem Wochenblatt auf
Anfrage nicht. Kein Wunder, so
liegen unserer Zeitung Dokumente vor, wonach Oswald auf
einschlägigen Blogs zusammen
mit einem Bundesvorstandsmitglied des SDS Texte veröffentlichte. Zudem schrieb er in einer

Studierendenverband Die Linke.SDS ist laut Statut eine ,Arbeitsgemeinschaft mit Sonderstatus der Linksjugend [‚solid]
mit eigener Mitgliedschaft und
Organisation‘.

Schlag ins Gesicht für
tschechische Partner
Die Linke.SDS orientiert sich
ideologisch an der Lehre von
Marx und plädiert in ihrem
Selbstverständnis für Außerparlamentarismus, Systemüberwindung und die Zusammenarbeit
mit anderen Linksextremisten.“
Ausgerechnet dieser Studiengang! Das Muster-Projekt am
Bohemicum, dem Osteuropa-Institut der Universität Regens-

Zeitschrift der linksextremen Organisation.
Bei der Uni Regensburg kommentiert man auf Nachfrage die
extremistischen Umtriebe in den
Reihen der Mitarbeiter nicht.
„Personalangelegenheit“, heißt
es wortkarg auf Nachfrage. Dabei wollte das Wochenblatt wissen: Wie bewertet man an der
Uni den SDS? Ebenso wie der
Verfassungsschutz? Oder ist
man auf dem linken Auge blind?
Wie oft hat es Veranstaltungen
des SDS gegeben? Allein dem
Wochenblatt ist eine Sitzung des
Bundesverbandes in Regensburg bekannt. Übrigens antwortete auch Martin Oswald nicht
auf unsere Anfrage. Er gilt ohnehin als ein Mann, der eher im
Verborgenen agiert ...

DIE RWE ENERGIEEXPERTEN
SIND FÜR SIE UNTERWEGS.
Einziges bildliches Zeugnis der Bücherverbrennung am
Neupfarrplatz.
Foto: Stadt Regensburg

Bücherverbrennung: Als
der Ungeist loderte
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Es ist eine Schande für die
Uni: Ein mutmaßlicher extremistischer Aktivist, der sich
zumindest zeitweise einer
Organisation angeschlossen
hat, die Kommunismus als
Gesellschaftsform befürwortet, ist für einen Studiengang
zuständig, der Brücken zu
unseren
tschechischen
Nachbarn bauen soll! Und
statt sich klar zu distanzieren, eiern die Verantwortlichen herum. Klare Worte wären hier nötig statt Nebelkerzen! Die Extremismus-Klausel soll unseren Staat, aber
gerade auch die Wissenschaft vor Unterwanderung
schützen. Und wer weiß,
welche grausamen Ausprägungen der Kommunismus
hinter dem Eisernen Vorhang
annahm, wie viele hunderttausende Menschen litten
oder gar in den Tod getrieben oder an der Grenze ermordet wurden, der schüttelt
angesichts solcher Vorgänge
an der Uni Regensburg nur
den Kopf. Wenn die Verantwortlichen auch nur ansatzweise diesem Misstand gerecht werden wollen, dann
müssen sie umgehend personelle Konsequenzen ziehen!

Für Siet!
vor Or

Wir kommen bei Ihnen vorbei. Unsere RWE Energieexperten sind für Sie
in Regensburg unterwegs. Nutzen Sie diese Gelegenheit und entdecken
Sie das RWE Strom- oder Erdgasangebot, das am besten zu Ihnen passt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.rwe.de oder rufen Sie
unsere Kundenhotline an 0800 99 44 009.

Von Christian Eckl
Regensburg. Denunziantentum und totale Auslöschung
jedes Andersdenkenden: So
kann man die Geisteshaltung
der Nationalsozialisten begreifen, die bei der sogenannten
„Machtergreifung“ vor allem
versuchten, politische, aber
auch intellektuell Andersdenkende zu zerstören. Wie kann
man das besser und symbolhafter, indem man alles zerstört, was dieses Denken ausmacht – nämlich Zeitungen
und Bücher? Die Broschüre
„Bücherverbrennung in Regensburg“ von Bernhard Lübbers, dem Leiter der Staatlichen Bibliothek in Regensburg, soll diesen Wahnsinn
nun dokumentieren. Regensburg war eigentlich eine sehr
katholische Stadt. Der Regensburger Anzeiger beispielsweise wurde gegründet
vom Schwiegersohn des späteren BVP-Ministerpräsident
Heinrich Held, galt als BVPtreu. Die Nazis erzielten in Regensburg bei den Wahlen vor
der „Machtergreifung“ keine
fulminanten Ergebnisse. Allerdings, bemerkt Lübbers: Als
der irische Schriftsteller Samuel Beckett auf seiner
Deutschlandreise, die ihn
nach Hamburg, Berlin sowie
München führte, im März

Dr. Bernhard Lübbers, Leiter
der Staatlichen Bibliothek
Regensburg.
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1937 auch nach Regensburg
kam, konnte er an der Nordtür
der Dominikanerkirche ein
Schild entdecken, auf dem
das „Grüß Gott“ durchgestrichen und durch ein „Heil Hitler“ ersetzt worden war.
Die Nazis wollten jedenfalls
gerade im katholischen Regensburg ein Zeichen setzen:
Am 12. Mai 1933, das beschreibt
Lübbers
wissenschaftlich exakt und spannend
geschrieben zugleich, fand
auch am Neupfarrplatz eine
solche Verbrennung geistiger
Errungenschaften und literarischer Meisterwerke statt. Initiiert und durchgeführt wurde
diese ,Aktion‘ in der Donaustadt von der örtlichen Hitlerjugend“, schreibt Lübbers. Auftraggeber der Broschüre ist
übrigens das Bildungsreferat
der Stadt Regensburg.
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