Der Fall des „Ohrenbeißers“, entnommen den
Regensburger Polizeiakten der 1950er Jahre
Fort Skelly, Regensburg, 1953, (6th Regimental Combat Team, Germany, 1953).

Wo Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache auf
begrenztem
Raum
aufeinandertreffen,
entstehen
Konflikte.
Betrachtet man dazu die in den Regensburger Stadtpolizeiakten
verzeichneten Straftaten aus der Nachkriegszeit, scheinen sich
diese mit dem Einzug der amerikanischen Besatzungskräfte zu
häufen.
Doch kann anhand der vorliegenden Akten kein aussagekräftiges
Täterprofil oder gar eine Statistik darüber erstellt werden, die es
ermöglicht, Straftaten bezogen auf eine bestimmte Nationalität
prozentual aufzuschlüsseln.
Doch kann anhand der vorliegenden Akten kein aussagekräftiges
Täterprofil oder gar eine Statistik darüber erstellt werden, die es
ermöglicht, Straftaten bezogen auf eine bestimmte Nationalität
prozentual aufzuschlüsseln. Doch kann anhand der vorliegenden
Akten kein aussagekräftiges Täterprofil oder gar eine Statistik
darüber erstellt werden, die es ermöglicht, Straftaten bezogen auf
eine bestimmte Nationalität prozentual aufzuschlüsseln.

Allerdings geben die im Stadtarchiv
Regensburg lagernden Quellen Einblick in
die
bald
darauf
einsetzende
Zusammenarbeit
zwischen
der
Regensburger Stadtpolizei und der in
Regensburg stationierten amerikanischen
Militärpolizei. So versuchte man ab dem
Jahr 1954 durch eine offizielle Kooperation
von Militär und Zivilbehörden innerhalb der
Regensburger Stadtgrenzen „Recht und
Ordnung“ zu sichern. Zu diesem Zweck
wurde eine gemeinsame Einheit bestehend
aus Vertretern der Stadtpolizei und MP
gebildet. Die rechtlichen Kompetenzen der
hiesigen Polizeibehörden beschränkten sich
demnach nur auf die zivile Bevölkerung,
während
die
Disziplinierung
von
Armeeangehörigen
der
Militärbehörde
oblag.
Auszug Polizeiakte 51 der Stadtpolizei (Artikel MZ)
(Quelle: Stadt Regensburg, Stadtarchiv)

Geschichte beenden

Das
weitere
Vorgehen
der
Militärgerichte oder die verhängten
Disziplinarmaßnahmen werden in den
Akten nicht genannt. Lediglich die
Übergabe
der
Täter
an
die
Militärpolizei wird darin protokolliert,
was meist zum Abschluss dieser Akten
führte. Im Umkehrschluss bedeutet
dies, dass die Kompetenz der örtlichen
Polizeibeamten
am
Kasernenzaun
endete.
Die
Anlaufzeit
dieser
gemeinsamen Schutztruppe könnte
man als sehr „holprig“ bezeichnen. Vor
allem die Akten aus dem Jahr 1954
zeichnen eher ein Bild von einer doch
sehr
einseitig
betriebenen
Polizeiarbeit, da die Strafverfolgung
durch die amerikanische Militärpolizei
eher selektiv erfolgte.

Dies lässt sich auf sprachliche Barrieren,
kulturelle Unterschiede und Uneinigkeiten
bezüglich der Kompetenzen beider Einheiten
zurückführen. Teilweise verweigerten die
eingeteilten Militärpolizisten die Verhaftung
ihrer
Landsleute
oder
gingen
sogar
gemeinsam mit den gestellten Tätern gegen
die eingesetzten Stadtpolizisten vor.
Dies hatte mehrere Disziplinarverfahren
gegen die Militärpolizisten und ihren
Vorgesetzen zur Folge.

In einem besonders spektakulären Fall kam
es vor einem einschlägig bekannten Lokal am
Donauufer Regensburgs zum Streit zwischen
zwei Angehörigen der US-Streitkräfte, in
dessen Verlauf der eine Soldat dem anderen
ein Ohr abbiss.
Auslöser für diese Tat war wohl der Streit um
eine Frau. Beamte der örtlichen Polizei waren
zuerst vor Ort. Der Täter konnte jedoch
flüchten und wurde von den Regensburger
Polizeibeamten zu Fuß durch die Altstadt
verfolgt.

Der Fall des Ohrenbeißers
(Quelle: Regensburger Polizeiakten
Stadtarchiv)

Die vom Lokal aus alarmierte MP versprach
bald zu erscheinen, während es dem immer
noch flüchtigen „Ohrenbeißer“ gelang, sich
mit
Hilfe
eines
Taxis
stadtauswärts
abzusetzen.

Der
Versuch
der
Polizei,
den
zuständigen
Sergeanten
oder
die
Militärpolizeistreife
zu
erreichen,
scheiterte jedoch kläglich. Viele Stunden
vergingen, bis der Täter gefasst und die
entsprechenden Behörden erfolgreich
informiert werden konnten. Weder ist
etwas über das Schicksal des Opfers
noch über den Verbleib des Ohrs in den
Akten überliefert. Auch werden darin
keine
Auskünfte
über
mögliche
rechtliche Konsequenzen für den Täter
und die darin involvierten MPs gegeben.
Dieser Aktennotiz folgte ein langer
Schriftwechsel
zwischen
dem
zuständigen Offizier in Regensburg, den
Regensburger Stadtbehörden und der
amerikanischen Militärregierung.

Der Offizier gab nach mehreren Briefen durch
den aufgebrachten Polizeipräsidenten und der
Regierung der Oberpfalz eine Erklärung
heraus, in der versucht wurde, die Ereignisse
darzulegen. Darin hieß es, dass die damals
zuständige MP-Streife wohl das Funkgerät
während des Dienstes ausgeschaltet gehabt
habe, um nicht durch mögliche Einsätze von
einer Zusammenkunft mit den anwesenden
Freundinnen der MPs abgehalten zu werden.
Die Erklärungsversuche des Offiziers reichten
hierbei
von
„Unerfahrenheit“
der
als
Militärpolizei eingesetzten jungen Soldaten bis
zu
einer
gewissen
Lustlosigkeit
der
Armeeangehörigen.

Die in den Akten behandelten Straftaten seien
nach
Aussage
des
Offiziers
ohnehin
ausschließlich
nur
von
auswärtigen
Angehörigen der US-Truppen verübt worden.
Diese müssten folglich aus anderen Kasernen
der in Bayern stationierten US-Truppen
stammen und fielen somit nicht in seinen
Kompetenzbereich.

(Quelle: Stadtarchiv Regensburg Polizeiakten)

Der kurz nach diesem Antwortschreiben
erfolgte Austausch des erwähnten Offiziers
zeigte aber schon bald eine deutliche Wirkung
auf die Situation vor Ort. Die militärische
Disziplin
innerhalb
der
in
Regensburg
stationierten Truppeneinheiten änderte sich
merklich.

Im Laufe der Jahre lobten zudem die hiesigen
zivilen Behörden, nebst der einheimischen
Presse und Vertretern der US-Streitkräfte in
Regensburg, die vorbildliche Zusammenarbeit
beider Einheiten.

Zeitung der amerikanischen
Militärpolizei in Regensburg
(Quelle: Stadtarchiv
Regensburg)

Ursprünglich war die Militärpolizei zunächst noch im Bereich des
neuen Rathauses Regensburgs untergebracht, die man im Jahr
1954 in das heute als Nibelungenkaserne bekannte Areal umzog.
Bis zur Auflösung der amerikanischen Militärpolizei in Regensburg
im Jahr 1969 wechselten diese noch ein weiteres Mal in die
Räumlichkeiten der Leopoldkaserne. Mit dem Abzug einzelner
amerikanischer Truppenteile aus Regensburg wurde die
Abstellung von MPs in Regensburg zunehmend unnötig. Es
erfolgte
im
Jahr
1969
eine
Umstrukturierung
der
Verantwortungsbereiche innerhalb der Bayerischen Militärbezirke.
Der amerikanische Truppenstützpunkt in Hohenfels übernahm die
Zuständigkeit für Regensburg bis zum endgültigen Abzug aus der
Stadt. Mit der Übergabe der Regensburger Kasernen an die
Bundeswehr wurde dann eine Feldjägereinheit für Regensburg
installiert. Diese Truppe der Bundeswehr ist heutzutage in Roding
stationiert. Das Stadtarchiv Regensburg gibt allerdings über das
Wirken der Feldjäger keine Auskunft mehr.
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