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Auf der Suche nach
Mustafa Mustermann

Von Peter Schwarz

Einbürgerungstests sind eigentlich eine
gute Sache, wir wollen bei uns doch

keine fundamentalistischen Terroristen
haben. Bloß sind die bisher in Baden-
Württemberg und nun auch in Hessen vor-
gelegten Prüfungsfragen ungenügend.

Der baden-württembergische Test ist in-
sofern unbefriedigend, weil er religiöse
Menschen diskriminiert – einbürge-
rungswillige Christen werden zum Bei-
spiel klar benachteiligt durch gemeine
Fragen zur Homosexualität. Was halten
Sie von Schwulen? Streng genommen
würde diese Frage dazu führen, dass di-
verse freikirchliche Gruppierungen im
Remstal geschlossen ausgebürgert wer-
den müssten. Aber das können wir doch
nicht wollen!

Hessen hat jetzt auch einen Wissens-
test vorgelegt. Die Fragen, die hier ge-
stellt werden, verschärfen das Problem
aber noch – sie führen dazu, dass auch
unsere von PISA entlarvten Schüler alle-
samt der Staatsbürgerschaft verlustig
gehen. Dann haben wir aber mal ein Ren-
tenproblem! Nennen Sie drei deutsche
Mittelgebirge – ähem . . . Welzheimer
Wald? Die Alpen? Die Waterkant? Nen-
nen Sie drei deutsche Philosophen . . .
Gut, den meisten fällt wahrscheinlich
immerhin einer ein – aber wen gibt’s da
noch außer Beckenbauer? Da wird’s dann
schon dünne. Gilt Dieter Bohlen als rich-
tige Antwort?

Irgendwann kommt noch einer dieser
Test-Entwickler auf die Idee, zu fragen:
Welcher schwule Philosoph wohnte in ei-
nem Mittelgebirge?

All diese Prüfungsmodelle kranken,
kurzum, an einem fehlerhaften Denkan-
satz. Hier bestehen ausschließlich ausge-
buffte Terroristen, Extremisten und
feindliche Agenten, die, um unser schö-
nes Vaterland heimtückisch unterwan-
dern zu dürfen, pauken und büffeln, bis
die Birne raucht. Echte Deutsche oder
solche, die’s wirklich ehrlichen Herzens
werden wollen, also Hans-Dieter und
Mustafa Mustermann, werden von solch
abstrusen Fachfragen dagegen nur bloß-
gestellt und in ihrer Vaterlandsliebe ver-
spottet.

Wir wollen Leute haben, die sich inte-
grieren und anpassen, Leute, die durch
und durch deutsch denken! Wir müssten
ihnen also Fragen stellen, die wirklich
auf den Kernbestand der deutschen Leit-
kultur zielen. Zum Beispiel: Wie heißt
das zentrale deutsche Wissens- und Wer-
tevermittlungs-Medium? a. Hüryet b.
Playboy c. Bäckerblume d. Bild. Oder:
Jürgen Klinsmann gilt als beratungsre-
sistent – auf wen sollte er mehr hören? a.
seine verkommenen amerikanischen
Freunde b. den Steckelesball-Bundes-
trainer c. Norbert Barthle d. Bild.

Die Ministerialbeamten, die sich die
bislang kursierenden Testfragen ausge-
dacht haben, sind offenbar vaterlandslo-
se Gesellen, dem Mann auf der Straße
und seinem gesunden Volksempfinden
total entfremdet. Da haben wir’s mal
wieder, die Wurzel allen Übels: wahr-
scheinlich lauter Alt-68er.

18 000 Euro Schaden
Kaisersbach.
Ein Schaden von 18 000 Euro ist bei einem
Unfall in Kaisersbach entstanden. Ein 24-
jähriger VW-Fahrer war laut Polizei zu
schnell unterwegs. Der Mann geriet mit sei-
nem Wagen auf schnee- und eisglatter Stra-
ße Richtung Rotenmad nach links, wo sein
Auto mit dem entgegenkommenden Audi
eines 55-Jährigen zusammenstieß. Verletzt
wurde niemand.

Versuchter Raubmord:
Verdächtiger verhaftet
Remshalden/Reutlingen.
Die Polizei hat am Dienstag in Remshalden
einen Mann festgenommen, der am 3. März
in Reutlingen einen Raubmordversuch be-
gangen haben soll. Der 38-Jährige wird be-
schuldigt, zusammen mit einem weiteren
Täter, der noch gesucht wird, einen 37-jäh-
rigen Russlanddeutschen angegangen und
geschlagen zu haben. Nur weil sich kein
Schuss aus einem Revolver löste, der gegen
die Schläfe des Geschädigten gerichtet war,
konnte das Opfer flüchten, teilt die Polizei
mit. Da das Opfer vage Angaben zu dem Tä-
ter machen konnte, ist es der Polizei gelun-
gen, ihn zu identifizieren. Der aus der Sow-
jetunion stammende 38-Jährige wurde auf
dem Weg zu seinem Auto von Beamten des
Sondereinsatzkommandos widerstandslos
festgenommen. In der Wohnung in Rems-
halden wurden Spuren gesichert und aus-
gewertet. Der Mann, der keine Angaben
zum Sachverhalt macht, wurde auf Antrag
der Staatsanwaltschaft Tübingen dem
Haftrichter vorgeführt und in eine Justiz-
vollzugsanstalt eingeliefert. Nach Andres
Maren, dem zweiten mutmaßlichen Täter,
fahndet die Kriminalpolizei Reutlingen
weiterhin.

Brand in einem
unbewohnten Haus
Fellbach.
In einem seit Jahren unbewohnten Einfami-
lienhaus in der Gotthilf-Bayh-Straße/Hö-
henstraße in Fellbach ist am Dienstag ein
Brand ausgebrochen. Unbefugte hatten in
dem Haus, das sich allgemein in schlechtem
Zustand befand, den Holzofen befeuert,
wodurch sich ein Schwelbrand entwickelte
und übergriff. An dem auf rund 50 000 Euro
Wert geschätzten Gebäude dürfte laut Aus-
kunft der Polizei Totalschaden entstanden
sein.

27 500 Euro Schaden
bei Zusammenstoß
Waiblingen.
Rund 27 500 Euro Schaden sind bei einem
Unfall am Dienstag in Waiblingen entstan-
den. An der Kreuzung zur Alten Bundes-
straße war die Ampelanlage ausgefallen.
Ein 39 Jahre alter Mann fuhr von der West-
umfahrung kommend in den Kreuzungsbe-
reich ein und übersah dabei die Autos eines
28-Jährigen und eines 45-Jährigen. Es kam
zum Zusammenstoß, bei dem alle drei Fahr-
zeuge erheblich beschädigt wurden. Der 28-
Jährige wurde leicht verletzt.

Der Bewohner stellte daraufhin fest, dass
der Täter durch Einschlagen eines Fensters
ins Haus gelangt war. Der Einbrecher soll
etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, eine sportli-
che, kräftige Figur und kurze dunkle Haare
haben und mit einer kurzen dunklen Jacke
bekleidet gewesen sein. Wer verdächtige
Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebe-
ten, sich mit der Kriminalpolizei Waiblin-
gen, � (0 71 51) 9 50-0, in Verbindung zu
setzen.

Fall zwei: Am Dienstag zwischen 11.15
Uhr und 20 Uhr drang ein Einbrecher in
eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in
der Uhlandstraße in Althütte ein. Er ent-
wendete Schmuck. Der Wert wird noch er-
mittelt.

Welzheim/Althütte.
Die Einbruchserie im Kreis (wir berich-
teten mehrmals) geht weiter – die Poli-
zei vermeldet zwei neue Taten in Welz-
heim und Althütte.

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in
der Breslauer Straße in Welzheim hat am
Dienstag um circa 21 Uhr einen Einbrecher
überrascht. Der Bewohner war ins Oberge-
schoss gegangen, weil er dort ein Geräusch
gehört hatte, und bemerkte im Schlafzim-
mer den Schein einer Taschenlampe. Als er
den Raum betrat, wurde er von einem Mann
beiseite geschubst. Der Eindringling flüch-
tete über die Terrassentür ins Freie.

Wieder Einbrüche im Kreis
Zwei neue Fälle in Welzheim und Althütte

Heute:
Grüne: Diskussion „Bildung in Baden-
Württemberg“ mit Walter Schmid und Tho-
mas Gehring (bildungspolitischer Berater
der grünen Landtagsfraktion), 19.30 Uhr,
Museumskeller Stetten. Diskussion mit
Alexander Ludwig, „Bildungsort Kinder-
garten und Basisschule für alle“, 20 Uhr,
Begegnungsstätte Schwaikheim. Daniel
Mouratidis ist nachmittags in Alfdorf.
FDP: Ulrich Goll ist ab 9.30 Uhr in Schmi-
den unterwegs, um 11 Uhr besucht er den
Waldorf-Kindergarten Fellbach. Agnes
Schilling ist abends beim Stammtisch der
FDP Remshalden im „Ochsen“, Geradstet-
ten.
CDU: Bundesinnenminister Dr. Wolfgang
Schäuble spricht von 17.30 Uhr an im
Waiblinger Bürgerzentrum. 8.30 Uhr bis 12
Uhr Infostand auf dem Marktplatz Winnen-
den. Rolf Kurz ist von 9 bis 10, Christoph
Palm von 10 bis 11 Uhr da.
SPD: Katrin Altpeter macht von 10 bis 12
Uhr Hausbesuche in Schwaikheim und ab
18 Uhr von der Alten Kelter aus in Korb-
Steinreinach einen Ortsrundgang. Anselm
Mattes verteilt von 6 bis 8 Uhr am Bahnhof
Urbach Brezeln, ist von 10 bis 11 Uhr auf
dem Wochenmarkt in Beutelsbach und lädt
auf 20 Uhr zum kostenlosen Kino in den
Traumpalast Schorndorf: Gezeigt wird der
Film „Die Wolke“, es geht um einen Unfall
in einem Atomkraftwerk. Danach geht
Mattes mit dem Juso-Bundesvorsitzenden
Björn Böhning auf Kneipentour.
Republikaner: Rudolf Bühler ist von 18 bis

20 Uhr erreichbar unter � (0 71 51) 1 85 82.
Morgen:
19.30 Uhr, Fellbacher Bank: Podiumsdis-
kussion Bank mit mehreren Kandidaten.
CDU: Hans Heinz macht ab 5.40 Uhr eine
Werktor-Aktion bei Canon Beutelsbach, da-
nach eine Guten-Morgen-Aktion am Bahn-
hof Endersbach. Christoph Palm ist von 11
bis 17 Uhr in Fellbach unterwegs, unter an-
derem ab 13.30 Uhr beim Canvasing-Stand
in Schmiden und ab 15.30 Uhr dort auf dem
Markt mit Paul Laufs. Landes-Innenminis-
ter Heribert Rech spricht um 20 Uhr im
kath. Gemeindesaal Geradstetten.
SPD: Infostand XXL – von Freitag, 19 Uhr,
bis Samstag, 19 Uhr, informieren Jusos und
Ortsverein auf dem Schorndorfer Markt-
platz. Anselm Mattes ist dabei. Jürgen
Hestler ist ab 11.15 Uhr am Infostand auf
dem Murrhardter Marktplatz und ab 20
Uhr in der „Alten Sonne Post“.
FDP: Agnes Schilling ist mittags auf dem
Markt in Urbach. Ulrich Goll macht vor-
mittags eine Ortsbegehung in Waiblingen.
Grüne: Walter Schmidt lädt ein zur Ge-
sprächsrunde „Politik für Senioren“, 17.30
Uhr, Otto-Mühlschlegel-Haus Weinstadt.
Alexander Ludwig und Daniel Mouratidis
diskutieren von 17 bis 19 Uhr online unter
www.mouratidis.de/blog/ über Atompoli-
tik. Infostände: Schmiden, Markt, 15 bis 18,
Winterbach, Marktplatz, 13 bis 18 Uhr.
Republikaner: Rudolf Bühler (9 bis 18 Uhr)
und Rudolf Förster (nachmittags) sind mit
ihren Rep-Mobilen in ihren Wahlkreisen
unterwegs.

Auf Schmusekurs mit dem Weißen Hai
Peter Arnold aus Großheppach hat ein U-Boot zur Beobachtung des berüchtigten Meeresräubers gebaut

Peter Arnold mit seinem „Unterwassercabrio“. Aluminiumträger schützen die Taucher vor dem Weißen Hai. Bild: Bernhardt

würde, dass ich da kein mulmiges Gefühl
hätte“, sagt Arnold, der als Techniker die
Expedition begleitet, die Tauchgänge aber
den Forschern und Filmteams überlassen
will.

Morgen wird das Boot erstmals im Astro-
nautenpool des Zentrums für Luft- und
Raumfahrt in Köln zu Wasser gelassen, eine
Probefahrt im Bodensee folgt. Mitte Mai
geht es dann ins echte „Haifischbecken“ vor
Kapstadt. Vor der Küste Südafrikas tum-
meln sich zwischen Juni und Dezember be-
sonders viele Weiße Haie. Auch neugebore-
ne wurden schon beobachtet. Deshalb wird
angenommen, dass hier eine Paarungs- und
Geburtsstätte des Weißen Hais liegt. Später
soll das Boot auch für Hai-Patrouillen an
Stränden genutzt werden, um Aufschlüsse
darüber zu erhalten, warum es zu Unfällen
mit Surfern kommt.

Info
Weitere Infos über Arnolds U-Boot unter
www.sharkproject.org.Hi Hai! So könnte es sein: Von freundlich lächelnden Haien umgeben. Animation: Sharkproject

schen von den sägenscharfen Zähnen ver-
letzt werden. Was der Ozeanjäger nicht
kennt, „probiert“ er zuerst vorsichtig.
„Würden wir das nicht wissen, hätten wir
das Boot wahrscheinlich fünfmal so stabil
gebaut“, sagt der
Maschinenbaumeis-
ter. „Einen Angriff
mit der Absicht zu
töten können wir mit
100-prozentiger Si-
cherheit ausschlie-
ßen.“

Es ist nicht der
erste Versuch, dem
König der Meere nä-
her zu kommen. Fa-
bien Cousteau, der
Enkel des berühmten
Meeresforschers
Jacques Cousteau,
hat nach dem Vor-
bild des Comics
„Tim und Struppi“
ein U-Boot gebaut,
das wie ein echter
Hai aussieht. Cous-
teau versteckt sich
im Bauch des Kunst-
hais, die Kamera ist sein „Auge“.

Ein solcher trojanischer Hai ist Arnolds
Freitauch-Boot nicht. Im Gegenteil: Es ist
völlig offen, nur vergleichsweise unspekta-
kuläre Aluminium-Träger schützen die
zwei Passagiere. Hinten ist der Platz des Pi-
loten, der über einen Regler das Wasser-
werk bedient und auf neun Knoten, rund 17
Kilometer pro Stunde, beschleunigen kann.
Vorne sitzt der Kameramann. Die Taucher
können die Sauerstoffversorgung des
„Shark Observer Vehicles“ benutzen, aber
auch aussteigen.

Auf der Suche nach der Geburtsstätte
des Weißen Hais
Das Boot ist viereinhalb Meter lang, ein
Weißer Hai kann bis zu sechs Meter lang
werden. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen

Ob die Weißen Haie das Boot anrempeln,
ob sie vielleicht ihre Jungen gegen das un-
bekannte Tauchobjekt schützen wollen, ist
dabei ungewiss. „Mit Annäherungsproble-
men rechnen wir schon“, sagt Arnold.

Dass allerdings mehr unter der Flosse
steckt als eine Tötungsmaschine à la Steven
Spielberg, sind sich die Haischützer sicher.
Die Expedition ist Lobbyarbeit für den 450
Millionen Jahre alten Topräuber. Die
Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Haiattacke
zu werden, ist viel geringer, als an einem
Bienenstich zu sterben. Zehn Menschen, die
jährlich durch Haie getötet werden, stehen
nach Schätzungen von Fachleuten 200 Mil-
lionen Haie gegenüber, die vom Menschen
abgeschlachtet werden – für die Küche oder
für Souvenirs. Der Weiße Hai ist mittler-
weile vom Aussterben bedroht.

Tatsächlich ist der Mensch für den Hai
ungenießbar. Deshalb sprechen die Tier-
schützer von „Haiunfällen“, wenn Men-

Von unserem Redaktionsmitglied
Stefanie Jezussek

Weinstadt.
Als Menschen fressende Bestie,
die ihr bluttriefendes Maul auf-
reißt, ist der Weiße Hai aus dem
Horrorfilm bekannt. Mit einer
Expedition in die Welt des Raub-
tiers wollen Haischützer nun das
schlechte Image umkrempeln.
Peter Arnold aus Großheppach
hat das U-Boot gebaut, das die
Forscher Aug in Aug mit dem
weißen Riesen bringen soll.

Im Büro von Peter Arnold dominiert die
Farbe Blau: blaue Gläser, blauer Bild-
schirmschoner, blau getünchte Wand, an
der ein Cartoon mit der Aufschrift „Ship of
fools“ hängt – Schiff der Verrückten. Ein
wenig Ozeanatmosphäre im Industriege-
bäude irgendwo in Sachsenheim bei Bietig-
heim. Der Geschäftsführer einer Maschi-
nenbaufirma, die demnächst nach Beutels-
bach umzieht, taucht, seit er ein kleiner Bub
ist. Und der Traum jedes Tauchers, sagt der
43-Jährige, „ist es, mit Haien zu tauchen“.

In der Werkhalle, in der sonst Sonderma-
schinen für Montageprozesse hergestellt
werden, steht das U-Boot, mit dem das so
gut und sicher gehen soll wie noch nie zu-
vor. Taucher der Haischutzorganisation
„Sharkproject“, für die der begeisterte
Wassersportler zunächst spendete, bevor er
ihr ehrenamtlicher Mitarbeiter wurde, wol-
len mit dem einzigartigen Modell ein Jahr
lang das Revier des Weißen Hais auskund-
schaften und das Raubtier in bis zu 40 Me-
ter Tiefe begleiten. Auch das Fernsehen
wird dabei sein. Ein Schiff für Verrückte?

200 Millionen Haie werden jährlich
durch den Menschen getötet
Wohl eher nicht. Bisher ist die Beobachtung
von Haien vor allem eine touristische Mut-
probe, bei der die Taucher in befestigten
Käfigen unter Wasser gelassen werden.
Über die Lebensgewohnheiten der Meeres-
bewohner erfährt man auf diese Weise we-
nig. Der Weiße Hai ist der berühmteste Hai
und gleichzeitig eines der unbekanntesten
Tiere der Welt. So weiß man über sein Sozi-
alverhalten kaum etwas. Wissenschaftler
erhoffen sich von der Expedition nun bahn-
brechende Erkenntnisse. Erstmals wollen
sie Paarung und Geburt dokumentieren.

Der Weiße Hai (der Name kommt von der weißen Bauchseite), wie man
ihn aus dem Horrorfilm kennt. Mit blutunterlaufenem aufgerissenem
Maul. Bild: Gerhard Wegner


