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Alle sechs Jahren finden in Bayern Kommunalwahlen 
statt. So lange leben die meisten von uns nicht mal in 
Bayreuth und trotzdem dürfen wir diesen März mit-
wählen. Kommunalpolitik scheint oft seltsam, die 
Kandidaten, die die Straßen zieren, kommen einem 
manchmal bekannt vor, wichtig scheint keiner von ih-
nen zu sein. Das ist sicher Quatsch. Kommunalpoliti-
ker sind wichtig, wenn es darum geht, wie gut man in 
einer Stadt lebt. Trotzdem lässt einen diese Intuition 
oft vergessen, die Briefwahl zu beantragen oder sich 
ins Rathaus zu schleppen.  Wenn es euch nicht bewusst 
war: Hier der Weckruf. Es sind Wahlen und ihr könnt 
was ändern! 
Aber wen kann man überhaupt wählen? Und was ha-
ben die Kandidaten und Kandidatinnen mit der Stadt 
vor? Unsere Redakteurinnen und Redakteure haben bei 
jungen Parteimitgliedern nachgehakt, zwei Oberbür-
germeisterkandidaten interviewt und das Programm 
der Parteien für euch zusammengefasst.
Nicht nur durch die Wahl wird sich wahrscheinlich et-
was in Bayreuth ändern, auch der Radentscheid will in 
Bayreuth etwas anders machen. Und auch an unserer 
Uni gibt es Veränderungen – allerdings nicht in Bay-
reuth. In Kulmbach wird aktuell die siebte Fakultät der 
Uni aufgebaut.
Jenseits Oberfrankens haben unsere Korrespondenten 
zu diesem Heft beigetragen – besser gesagt zwei Bay-
reuther Studierende im Ausland. Auf der einen Seite 
berichtet Daniel Meißner über das Studieren an einer 
schottischen Eliteuniversität. Und auf der anderen Sei-
te Franziska aus dem Libanon über die Situation im 
Nahen Osten, wo man ganz andere Sorgen als den Uni-
stress hat. 

Viel Freude mit der letzten Ausgabe des Semesters! 
Wir hoffen, wir können euch auch nächstes Semester 
gut informieren und unterhalten. Und wünschen euch 
natürlich viel Erfolg für die Klausuren.

Paulina Albert & Felix Granzow 
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ZWEI JURISTEN WOLLEN AN DIE SPITZE

ANDREAS ZIPPEL (SPD) UND THOMAS EBERSBERGER (CSU) KANDIDIEREN BEIDE FÜR DAS AMT DES OBER-

BÜRGERMEISTERS. EIN GESPRÄCH ÜBER KLIMASCHUTZ, RADWEGE UND DIE WAGNER-MONOKULTUR.

von Paulina Albert und Felix Granzow

Falter: Wir beginnen mit einer Fra-
ge an Sie, Herr Ebersberger. Sie sind 
1984 erstmals in den Stadtrat einge-
zogen, sind seit 2002 2. Bürgermeister, 
2000 schonmal als OB für die CSU an-
getreten. Was ist der Grund, dass sie 
nochmal antreten?
Ebersberger: Der Grund ist, dass ich mei-
ne, dass sich einiges ändern muss. So wie 
es in den letzten Jahren gelaufen ist, kann 
es eigentlich nicht weitergehen. Und wie 
kann man das am besten in den Griff 
kriegen? Wenn man Oberbürgermeister 
ist.
Herr Zippel: Es ist ihre erste Kommu-
nalwahl und jetzt sind sie gleich Ober-
bürgermeisterkandidat. Wie kommt 
es dazu?
Zippel: Wenn man in dieser Stadt ein 
bisschen länger lebt, dann bekommt man 
mit, dass die letzten acht Jahre ganz we-
nig passiert ist. Gerade, wenn man aus 
der Uni kommt und aus dieser Struktur, 
dass man immer fortgehen soll. Und 
dann war es im Prinzip derselbe Grund: 
Wie will man etwas ändern? Indem man 
in eine Position kommt, in der man Ver-
antwortung hat.
Großes Thema bei der Wahl ist Klima-
schutz. Was können und was müssen 
Kommunen Ihrer Meinung nach für 
Klimaschutz tun?
E.: Wir haben viele Möglichkeiten. An-
gefangen bei der Ausweisung neuer 
Wohngebiete: Wo wir das machen, wie 
wir das machen, wie wir das Abwasser 
entsorgen und so weiter. Dazu kommt 
der öffentliche Nahverkehr, Radwe-
ge. Das sind wahnsinnig viele Themen, 
aber wenn man auf die ganze Welt das 
verteilt, ist es immer noch in einem sehr 
überschaubaren Rahmen. Das heißt wir 
müssen als Kommune über den Städte-
tag auch rausstrahlen und müssen auch 
Außenpolitik machen, damit man wirk-
lich eine große Lösung findet und nicht 
im Klein-Klein erstickt. Weil wir immer 
noch schauen müssen, dass die Bürger 
auch ein vernünftiges Leben und ein gu-
tes Auskommen haben. Ich habe den Ein-
druck: Das ist das Problem, das teilweise 
nicht gesehen wird.
Z.: Ich finde – ehrlich gesagt – das ist im-
mer so ein bisschen eine Ausrede. Wenn 

man sagt, wir müssen nach oben strah-
len und das nach außen geben. Aber da-
mit geht man immer in die Versuchung, 
dass man es nicht im Kleinen löst. Und 
ich denke schon, dass man gerade sagen 
kann, wenn wir im kommunalen Bereich 
ganz nah an den Menschen dran sind. 
Abfallwirtschaft – vollkommen richtig – 
aber es geht noch viel mehr: Ich kann mir 
die Energetik der Stadt anschauen. Eine 
der größten Energieverbraucher der Stadt 
ist die Straßenbeleuchtung. Du kannst 
dir angucken, wie du deinen Stadtfuhr-
park aufbaust. Du kannst dir anschauen, 
welche energetischen Vorgaben du bei 
Neubauten als Stadt beeinflussen kannst. 
Aber auch im Kleinen: Das geht da-
hin, dass ich im Souvenirshop der Stadt 
nichts mehr mit Plastik anbiete. 
Womit er aber vollkommen recht hat: 
Klimaschutz ist nur ein Thema. Es bringt 
mir nichts, wenn ich komplett energe-
tisch saniert habe und dann die Miete 
doppelt so hoch ist. Dann tausche ich 
Klimaschutz gegen sozialen Unfrieden 
ein. Und deshalb würde ich mir einen 
Aktionsplan wünschen. Das heißt nicht, 
dass man immer die klimaschutzfreund-
lichste Lösung wählt. Wir müssen abwä-
gen: Das ist der Witz bei Kommunalpoli-
tik. Aber: Es müsste eben heißen, dass 
Klimaschutz jeder im Rathaus beachtet.
Ebersberger: Wir brauchen im Prinzip 
Outsourcing, wir brauchen viele Bürger-
initiativen und Verbände, die mit teilneh-
men, die den Input mitbringen. Wenn wir 
da nicht auch das Feedback kriegen wä-
ren wir eine ganz arme Stadt. 
Herr Zippel hat auf seiner Website 
gefordert, dass die Busse am Wochen-
ende kostenlos sein sollen. Herr Ebers-
berger: Ist das eine gute Idee?
E.: Wir haben es nicht unterstützt. Wir 
fordern ein Jahresticket für 100 Euro 
für Schüler und Auszubildende und 200 
Euro für Erwachsene. Wir glauben, dass 
man da langfristig mehr Umdenkprozes-
se anleiert. Am Wochenende wäre das ein 
gewisser Show-Effekt, aber das löst ja 
die Probleme nicht. Wir müssen schauen, 
dass wir die Leute langfristig vom Auto 
entwöhnen. 
Z.: Der große perspektivische Gedan-
ke bei der ganzen Sache ist: kostenlo-
ser öffentlichen Nahverkehr. Ich glaube 
aber, dass die Investitionen recht hoch 

sind und dass die Akzeptanz in der Be-
völkerung noch nicht da ist. Und deshalb 
möchte ich das Modell über ein kosten-
loses Wochenende. Dass die Leute das 
Gefühl bekommen: Wenn ich in die Stadt 
reinmöchte, dann setze ich mich in den 
Bus rein und düse los. Ich kann das auch 
machen, wenn ich mir die zwei Euro für 
ein Busticket nicht leisten kann. 
E.: Wir meinen: Ein bisschen was sollte es 
kosten. Was nichts kostet, ist nichts wert. 
Andererseits ist es aber auch so, dass 
wir viele Sachen quersubventionieren. 
Wir zahlen allein der Lohengrin-Therme 
jährlich drei Millionen. Wenn es uns end-
lich mal gelänge, das auf andere Füße zu 
stellen, hätten wir durchaus Gelder, die 
man in den öffentlichen Nahverkehr um-
buchen könnte.
Beim öffentlichen Nahverkehr muss man 
aufpassen, dass man es nicht nur billig 
macht, sondern auch das Angebt steigert. 
Der öffentliche Nahverkehr nützt nichts, 
wenn bestimmte Stadtteile quasi ausge-
schlossen sind. Und für diejenigen, die 
kein Geld haben, da muss man Lösungen 
finden, dass die eben gewisse Gutscheine 
kriegen. 
Bayreuth ist ja neulich auch als fahr-
radfreundliche Kommune zertifiziert 
worden.
E.: Etwas überraschend ….
Z.: D´accord (Beide lachen)
Finden sie, dass die Stadt das verdient 
hat?
Z.: Ganz klares Nein. Ich traue mich 
nicht, auf dem Ring mit dem Fahrrad zu 
fahren. Die intuitive Radwegeführung ist 
auch nicht da. Ich finde das schönste Bei-
spiel dafür sind die Schilder mit der gro-
ßen Stopphand. Warum stelle ich solche 
Schilder auf? Weil offensichtlich meine 
Radwege nicht so gut geplant sind, dass 
sie intuitiv befahren werden. 
E.: Das Riesenproblem ist der Ring - das 
ist ganz klar. Weil der ja in die Bebau-
ung reingepflanzt worden ist. Deshalb 
hat man ja teilweise einen Meter Abstand 
vom Haus, an dem man vorbeiläuft. Ich 
glaube nicht, dass wir das Problem damit 
lösen, dass wir eine Spur für die Fahrrad-
fahrer opfern. Da muss es andere Lösun-
gen geben. Entweder Parallelwege oder 
man schaut, dass man bei den Gehwegen 
die eine Seite für Fahrradfahrer freigibt 
und die andere zum Laufen. 
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Im Moment gibt die Stadt rund vier 
Euro pro Einwohner und Jahr für 
Fahrradwege aus. Der Radentscheid 
fordert jetzt, dass dieses Budget mehr 
als verfünffacht wird. Finden Sie das 
angemessen?
E.: Mir geht es darum, dass man Mög-
lichkeiten entwickelt, die umgesetzt 
werden. Wenn wir nur sagen: Wir geben 
einen Betrag x aus, dann geht es wie den 
meisten anderen Sachen im Haushalt: 
Das nicht einmal 50 Prozent der Inves-
titionen, die beschlossen sind, umgesetzt 
werden. Man kann im Prinzip zu Beginn 
eines Haushalts die Lippenbekenntnisse 
abgeben. Und am Ende kommt dann: 
Sorry – wir haben das Personal nicht ge-
habt. 
Z.: Sehe ich ein Ticken anders. Vollkom-
men richtig ist, dass fast alles, was mit 
Radwegen zu tun hat, als Umbaumaß-
nahme gestemmt werden muss. Weil ein-
fach die Stadt auf das Auto gebaut ist. 
Aber es läge mir schon daran, dass wir 
uns auf eine Summe einigen, weil wir 
dann eine Zielgröße haben. Ansonsten 
flüchten wir uns in Willensbekundungen. 
Lieber eine Zahl festlegen und transpa-
rent festhalten: Können wir sie einhalten 
oder nicht? Mal angenommen: Wir blei-
ben bei der Forderung vom Radentscheid 
mit fünf Kilometern neuem Radweg. 
Wenn wir das jetzt fordern und dann fest-
stellen: Wir können das nicht einhalten: 
Dann kann ich Ursachenforschung ma-
chen. Ich denke, das wäre ein deutlicher 
Anreiz. 
E.: In den letzten Jahren war viel mehr 
Geld da, als man ausgegeben hat. Des-
halb muss man das anpassen und die 
Möglichkeiten nutzen und nicht planen 
und dann sagen: Jetzt habe ich die fünf 
Kilometer, ich bin gut. Obwohl man 20 
Kilometer schaffen könnte, ohne dass es 
was gemacht hätte.
Z.: Da setze ich mir natürlich entspre-
chende Ziele. Klar ist doch: Wenn wir 
gerade vier Euro pro Einwohner ausge-

ben und einen Fokus darauflegen wollen, 
dass sich Mobilität in Bayreuth ändert, 
dann muss die Summe sich erhöhen. 
Wenn man die Studierenden an der 
Stadt halten will, muss sich etwas 
ändern. Herr Ebersberger, sie leben 
schon ihr ganzes Leben hier, Herr Zip-
pel, sie sind eher so hängengeblieben, 
was braucht es um Menschen in Bay-
reuth zu halten? 
Z: Ich habe mich bewusst dafür entschie-
den in Bayreuth zu bleiben! Also Bitte. 
(lacht)
Reicht es ein Regionales Innovations-
zentrum (RIZ) zu bauen oder braucht 
es noch andere Maßnahmen?
E: Wir müssen natürlich noch mehr 
Maßnahmen ergreifen. Das fängt an bei 
Wohnraum, es geht weiter bei den Kin-
dertagesstätten, es geht ins Freizeitange-
bot. Wenn man wachsen will, muss man 
die Infrastruktur dafür schaffen. Was 
haben wir denn für neue Baugebiete aus-
gewiesen? Relativ wenig! Wenn wir ein 
Grundstück von der Stadt anbieten, dann 
kommen da ungefähr zehn Bewerber 
drauf. Warum? Weil sie wo anders auf 
dem freien Markt nix mehr finden. 
Z: Richtig ist das mit dem Wohnraum. 
Als Absolvent möchte ich irgendwann 
meine eigenen vier Wände haben, ins-
besondere wenn ich mein eigenes Geld 
verdiene. Aber: Wie sorge ich dafür, dass 
sich Leute weiterhin in Bayreuth wohl 
fühlen? Indem sie sich hier ein soziales 
Umfeld aufbauen, das außerhalb der Uni 
ist. Und das funktioniert, wenn sie sich 
Nachbarschaft engagieren und wenn sie 
in Vereinen sind. Was man aber erlebt ist, 
dass sich ein Uni-Kosmos aufgebaut hat 
und daneben die Stadt läuft. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass ein großer Teil 
daran liegt, dass die Studierenden nicht 
wissen, was es alles in der Stadt gibt. 
Wenn ich einmal hier in einen Sportver-
ein reingegangen bin und total begeistert 
bin, dann baue ich mir auch einen sozia-
len Kreis außerhalb der Uni auf. 

Kultur in Bayreuth ist fast nur Wag-
ner, aber es gehen kaum Leute aus 
Bayreuth hin. Stellt Wagner ein Paral-
leluniversum da? Muss man den Kul-
turfokus der Stadt anders legen?
E: Man muss es ergänzen. Wagner hat 
Bayreuth massiv nach vorne gebracht 
und bringt uns wirklich viele Vorteile. 
Aber die anderen muss man hochzie-
hen. Bei der Studentenkultur, da gehört 
auch was Vernünftiges her. Eben wie die 
Kleinkunstbühne, wie die Kämmerei-
gasse 9 ½ und Ähnliches. Da sind noch 
Potenziale. Aber nicht das eine vernach-
lässigen, sondern das andere hochziehen. 
Z: Richtig ist, dass Bayreuth bekannt ist 
als Wagnerstadt. Richtig ist auch, dass 
es jedes Jahr einen Boom gibt, der viele 
Leute in die Stadt reintreibt. Aber: Die 
Mehrheit der Bayreuther Bevölkerung 
interessiert sich nicht dermaßen für Wag-
ner. Ein Großteil der Kultur findet außer-
halb der Festspiele statt. Und da ist gar 
nicht so wenig geboten wie man denkt. 
Aber meistens weiß man davon nichts. 
E: Zu den Festspielen, kleines Beispiel: 
OB Wild ist mit dem damaligen Vor-
stand von BAT während der Pause mal 
zum Industriegebiet rübergefahren und 
hat geschaut, da wäre ein schönes Ge-
lände für ein Werk. Ohne Wagner wäre 
BAT nie nach Bayreuth gekommen. Und 
wenn man allein sieht, was BAT in den 
letzten Jahrzehnten für Millionenbeträge 
in die Stadt investiert hat, indirekt über 
die Steuerzahlungen, bin ich mir sicher, 
dass die Festspiele die Stadt ein Bruchteil 
kosten für das, was wir da an Investitio-
nen gekriegt haben. 
Z: Ja, aber wenn die Studierenden sich 
kulturell nicht angesprochen fühlen in 
der Stadt, dann werden sie hier auch 
nicht unbedingt bleiben. 
E: Mir geht’s ja nur darum, die Festspiele 
nicht vernachlässigen! Die anderen Sa-
chen hochziehen, da gebe ich dir Recht, 
für Studenten wird viel zu wenig gemacht 
in der kulturellen Szene in Bayreuth. 

Andreas Zippel (links) kommt ursprünglich nicht aus 
Bayreuth, aber ganz aus der Nähe, nämlich aus Nürnberg. 
Er kam für das Jura-Studium nach Bayreuth und ist genau 
wie Ebersberger Wirtschaftsjurist. An der Uni engagierte er 
sich bei den Jusos und war studentischer Vertreter im Senat. 
Inzwischen ist der 28-jährige wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht bei Professor Kay 
Windthorst.

Thomas Ebersberger (rechts) ist wohl das, was man als 
Ur-Bayreuther bezeichnen würde. Der 62-jährige ist hier 
geboren, zur Schule gegangen und hat an der Uni Bayreuth 
Jura studiert. In seiner Studienzeit war er unter anderem für 
den RCDS Vorsitzender des Konvents, des Vorgängers des 
heutigen Studierendenparlaments. 1984 zog er erstmals in 
den Stadtrat ein, dem er auch heute noch angehört. Schon 
2000 hat er für die CSU als OB kandidiert, verlor aber ge-
gen den damaligen Amtsinhaber Dieter Mronz von der
SPD. Seit 2002 ist Ebersberger 2. Bürgermeister.
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WER, WIE, WAS?
 FORDERUNGEN UND POSTITIONEN DER PARTEIEN UND WÄHLERVEREINIGUNGEN ZUR BAYREUTHER KOM-

MUNALWAHL IM ÜBERBLICK

von Ebru Sari und Kathrin Gruber

Bis zum 23. Januar 2020 konnten 
beim Wahlamt der Stadt Bayreuth 

Wahlvorschläge für die Kommunalwahl 
eingereicht werden. Es lagen insgesamt 
elf Vorschläge für die Stadtratswahl vor. 
Darüber hinaus gibt es ganze sieben 
Oberbürgermeister-Kandidaten, ein Re-
kord in Bayreuth. Der Wahlausschuss 
für die Kommunalwahl in der Stadt Bay-
reuth hatte am 4. Februar über die Gül-
tigkeit der Wahlvorschläge zu befinden. 
In den folgenden Zeilen bekommt ihr 
einen Überblick, wer antritt, welche For-
derungen gestellt werden und wie deren 
Umset-zung aussehen soll – alphabetisch 
nach Wahlvorschlägen sortiert.

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)
Bayreuth soll klimaneutral werden. Für 
dieses Ziel wollen die Grünen künftig im 
Stadtrat die Grundlagen legen. Verände-
rungen im Bereich Verkehr, etwa durch 
den Ausbau von Radwegen, und an die 
Zukunft angepasste Wohnkonzepte sind 
ebenfalls zentrale Anliegen. Pläne gibt es 
auch für Kultur und Sport. Bis zur Wahl 
werden daher zahlreiche Themenabende 
stattfinden, die tiefere Einblicke in die 
einzelnen Gebiete und die genauen For-
derungen ermöglichen. 
Für den OB-Kandidat Klaus Wührl-Strul-
ler, der seit 2014 im Stadtrat sitzt, ist es 
zudem wichtig, das gesellschaftliche Kli-
ma in Bayreuth zu verbessern. Er spricht 
sich in einer Mitteilung zur Bekanntgabe 
seiner Kandidatur für „mehr Miteinan-
der, weniger Gegeneinander – und das in 
allen Lebensbereichen“ aus. Das soll sich 
auch anhand der Liste der Grünen zei-
gen. Ein ausführliches Wahlprogramm 
liegt allerdings derzeit noch nicht vor. 

nächst für Schüler und Azubis und lang-
fristig für alle kostenlos werden. Durch 
die Schaffung einer Ringlinie und bes-
sere Bustaktungen soll die Attraktivität 
des öffentlichen Nahverkehrs steigen. 
Auch Radwege sollen besser ausgebaut 
und Planungen zur Errichtung von Rad-
schnellwegen vorangebracht werden. 
OB-Kandidat der Unabhängigen ist der 
Journalist Gert-Dieter Meier.

Freie Demokratische Partei (FDP)
Für eine „Entfesselung des Potentials“ 
von Bayreuth setzt sich die FDP mit 
Thomas Hacker, der seit 2017 auch Mit-
glied des Deutschen Bundestags ist, als 
OB-Kandidaten ein. Bayreuth soll vor 
allem digitaler und bürgernäher und als 
Wirtschafts- und Forschungsstandort 
ausgebaut werden. Dafür soll an den Plä-
nen zum Regionalen Innovations- und 
Gründerzentrum festgehalten werden. 
Bemängelt wird die bisherige Anbin-
dung für den Radverkehr von der Uni-
versität in die Innenstadt. Es soll daher 
eine durchgehende Route aus Fahrrad-
wegen und Fahrradschutzstreifen auf der 
Fahrbahn geben. Auch der ÖPNV soll 
durch die Schaffung einer Ringbuslinie 
verbessert werden. Weiterhin wird eine 
Sanierung und Digitalisierung der Schu-
len sowie ein Ausbau der KiTa-Plätze 
angestrebt. Konzepte zur Schaffung von 
ausreichendem und bezahlbarem Wohn-
raum, vor allem für Familien, liegen 
ebenfalls vor. Eine neue Bürger-App soll 
aktuelle Informationen der Stadt liefern 
und direkten Kontakt zur Stadtverwal-
tung ermöglichen. Das Nachhaltigkeits-
konzept der FDP zur Kommunalwahl 
sieht Umwelt- und Artenschutz durch die 
Umwandlung von Grünstreifen an Stra-
ßen in bienenfreundliche Blühstreifen 
und Bepflanzung von Buswartehäuschen 
vor. Außerdem soll die Straßenbeleuch-

Christlich-Soziale Union (CSU)
Für die CSU tritt der bisherige 2. Bürger-
meister Bayreuths, Thomas Ebersberger, 
als OB-Kandidat an. Er kritisierte einen 
„Investitionsstau“ in Bayreuth. So sei 
dringend eine Sanierung von Schulen, 
etwa des Richard-Wagner-Gymnasiums 
und der Realschule I notwendig. Auch 
würden Pläne zu neuen Baugebieten 
nicht schnell genug umgesetzt und es 
fehle an umfangreichen Lösungen für 
den Klimaschutz. Ebersberger plädierte 
zudem statt der geplanten Sanierung für 
einen kompletten Neubau des Klinikums 
Bayreuth an der Preuschwitzer Straße 
(siehe auch Interview auf Seite vier). Das 
detaillierte Wahlprogramm mit den Posi-
tionen der CSU zur Kommunalwahl ist 
ebenfalls noch nicht erschienen. 

Die Unabhängigen (DU)
Die Unabhängigen sind ein Verein, der 
sich ausschließlich auf kommunaler 
Ebene politisch für Bayreuth einsetzt. 
Ihr zentrales Ziel ist eine zukunftsorien-
tierte Entwicklung Bayreuths, die vor 
allem durch eine bürgernahe, offene Ver-
waltung erreicht werden soll. Die DU 
möchte alle „verantwortungsbewussten“ 
Bayreuther Bürgerinnen und Bürger 
vertreten. Daher arbeitetet sie mit „al-
len Gruppierungen und Personen vor-
urteilslos zusammen“. Konkret wichtig 
ist der DU mehr Transparenz, etwa durch 
monatliche Bürgergespräche und -fra-
gerunden im Stadtrat. Zudem sollen eh-
renamtlich tätige Menschen mehr Wert-
schätzung und Respekt erfahren. Dies 
soll unter anderem über eine Aufwertung 
der Ehrenamtskarte, die dann etwa eine 
kostenlose Nutzung der Busse beinhalten 
könnte, geschehen. Ein weiterer wichti-
ger Aspekt ist für die Unabhängigen eine 
verbesserte und nachhaltigere Mobilität 
in Bayreuth. So soll der Busverkehr zu-
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höhere Ersatzbauten errichtet werden 
oder Wohnungen auf Supermärkte auf-
gesetzt werden sollen. Dies soll zu einer 
nachhaltigen Nutzung freier Flächen im 
Bereich bereits bestehender Bebauung 
dienen. Die Bayreuther Sozialdemokra-
ten wollen sich auch für eine verbesser-
te Situation in den Kitas einbringen und 
einen ganzjährigen Familienpass einfüh-
ren. 

Parteien und Wählervereinigungen 
ohne OB-Kandidaten
Außerdem findet sich bei den diesjäh-
rigen Wahlvorschlägen zur Kommu-
nalwahl eine Liste der Alternative für 
Deutschland (AfD), die bisher nicht im 
Stadtrat vertreten waren. Auch die Linke 
ist nicht auf die Sammlung von Unter-
schriften angewiesen und hat ihre Liste 
für parteilose beziehungsweise partei-
nahe Personen geöffnet. Darüber hinaus 
wurde die erste Frauenliste Bayreuths 
als Wahlvorschlag eingereicht. Mit einer 
jungen Liste will auch Zukunft Bay-
reuth (ZuB) bei der Kommunalwahl an-
treten.

tung auf LED-Beleuchtung umgerüs-
tet und die Abfallentsorgung verbessert 
werden.

Bayreuther Gemeinschaft (BG) 
Die Bayreuther Gemeinschaft stellt die 
bisherige Oberbürgermeisterin. Brigitte 
Merk-Erbe kandidiert in diesem Jahr er-
neut für das Amt. Ein zentrales Anliegen 
der Vereinigung ist das Thema Wohnen. 
Konkreter: Wohnen zu bezahlbaren Prei-
sen und Wohnungsausbau. Es soll eine 
vernünftige Balance zwischen Angebot 
und Nachfrage für alle sozialen Gruppen 
gefunden werden. Unterstützt wird ins-
besondere das Mehrgenerationen-woh-
nen im Bereich des Rathauses II in der 
Dr. Franz-Straße. 
Das Schaffen von Wohnmöglichkeiten 
für Familien, ältere Menschen und Per-
sonen mit Behinderung steht dabei im 
Mittelpunkt. Begleitet werden die For-
derungen mit dem Gedanken der Kinder- 
und Familienfreundlichkeit. Außerdem 
will sich die Bayreuther Gemeinschaft 
für inklusive Kindergärten stark machen. 
Ein anderes Ziel ist auch der weitere 
Schuldenabbau. Außerdem soll ein Kli-
maschutzkonzept erstellt werden und der 
Kontakt zur Universität gestärkt werden. 
Eine wichtige Aufgabe sieht die Vereini-
gung auch darin, den sozialen Zusam-
menhalt der Stadtgesellschaft zu wahren 
und zu festigen.

Junges Bayreuth (JB)
Das Junge Bayreuth versteht sich als die 
politische Stimme der Jugend und junger 
Familien in Bayreuth. Die Liste besteht 
ausschließlich aus Kandidaten unter 40 
Jahren. So sollen auch jüngere Personen 

und die Interessen junger Bürgerinnen 
und Bürger im Stadtrat angemessen ver-
treten sein. Die unabhängige Vereinigung 
will sich insbesondere für die Themen der 
Kinderbetreuung, Schulen und Digitali-
sierung stark machen. Ziel ist dabei auch 
die Schaffung eines digitalen Drahtes 
zum Rathaus, sodass sich junge Personen 
politisch beteiligen können. Es soll au-
ßerdem bezahlbarer Wohnraum geschaf-
fen werden. Zusätzlich bestehen Pläne 
zur Schaffung eines regionalen Innova-
tions- und Gründerzentrums, das insbe-
sondere ein Zusammenwirken von Stadt 
und Universität beinhaltet. Angepackt 
wird auch ein „verantwortlicher, ehrli-
cher und generationengerechter Umgang 
mit Steuergeld“. Die Forderungen bewe-
gen sich darüber hinaus auch im Bereich 
Verkehr, Freizeit und Kultur. Mit Stefan 
Schuh stellt das Junge Bayreuth das erste 
Mal einen Oberbürgermeisterkandidaten 
auf. Der 35-Jährige ist seit 2014 Stadtrat 
und studierter Mathematiker.

Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD)
Mit ihrem OB-Kandidaten Andreas 
Zippel tritt auch die SPD Bayreuth zur 
Kommunalwahl an. Der 28-jährige ist 
die jüngste Person im Kandidatenfeld 
und ausgebildeter Wirtschafsjurist (sie-
he auch Interview Seite vier). Im Fokus 
der SPD steht das Thema Mobilität. Dies 
soll etwa durch den Ausbau eines siche-
ren und komfortablen Fahrradwegenetz 
durchgesetzt werden. Außerdem soll 
die Nutzung des ÖPNV am Wochenen-
de kostenlos werden und eine Nachtlinie 
eingeführt werden. Die SPD will sich 
weiter für eine bequemere Nutzung von 
Services der Stadt („Startschuss Digita-
le Verwaltung“) und flächendeckendes 
WLAN einsetzen. Außerdem soll ein 
starkes Gründer- und Innovationszent-
rum aufgebaut werden. In Sachen Wohn-
raum soll die „Initiative 1.000 bezahlbare 
Wohnungen“ eingeleitet, sowie Mehr-
generationenhäuser, Begegnungshäu-
ser und betraute Alters-WGs unterstützt 
werden. Unter dem Stichwort Leer-
stands-Kataster wird verstanden, dass 

Dort wollen sie alle hin: Mindestens 
neun Listen treten bei der Kommunal-
wahl mit dem Ziel an, Sitze im Stadtrat zu 
erobern. Und gleich sieben haben einen 
eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten 
aufgestellt. Foto: Roehrensee, CC BY-SA 
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=22524031
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NEU IM STADTRAT
BEI DER KOMMUNALWAHL TRETEN AUCH VIELE MENSCHEN IM STUDIERENDENALTER AN – WIR HABEN 

JUNGE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN JEWEILS FÜNF FRAGEN GESTELLT

von Eva Manegold und Lena Fiala

Selina Struck
19 Jahre

SPD, Platz acht
Bayreuth als 
Utopie in vier 
Jahren – wie 
sähe das für dich 
aus?
Eine Innenstadt 
ohne Autos, dafür 
aber mit einem 
komplett überar-
beiteten Busnetz, 

einer Fahrradschnellstraße auf dem Ring 
und vielen Bike-Sharing Angeboten für 
Menschen mit verschiedenen Bedürfnis-
sen, wie Lastenfahrräder oder Rollstuhl-
fahrräder.
Wäre ich mit Greta Thunberg zum 
Kaffee verabredet, würde ich… erst-
mal über unsere Hunde quatschen. 
Warum sollte Bayreuth (nicht) zum Si-
cheren Hafen werden?
Bayreuth sollte zum Sicheren Hafen wer-
den, weil Solidarität vor Ort beginnt und 
diese kommunale Erklärung eine gute 
Möglichkeit ist, unserer Landes- und 
Bundesregierung und dem Europäischen 
Parlament zu zeigen, welche Gesell-
schaft wir wollen: nämlich eine, die zu-
sammenhält. 
Bayreuth: „Stadt der Rentner*innen 
und Studierenden“ – wie lässt sich das 
gut vereinen?
Sehr gut, der Verein „Jung und Alt zu-
sammen“ macht es vor! Studierende 
bringen frischen Wind nach Bayreuth 
und mischen das Stadtleben auf, während 
Rentner*innen junge Menschen mit ihrer 
Lebenserfahrung auch außerhalb der Uni 
weiterbilden und unterstützen können. 
Und eines wollen doch alle: eine Stadt 
zum Wohlfühlen! 
Was sind deiner Meinung nach drei 
große Aufgaben der jungen Genera-
tion?
1.Die Digitalisierung sinnvoll und 
schnell umsetzen
2. Einen Übergang zu einer sozialen und 
nachhaltigen Wirtschaft in allen Berei-
chen schaffen
3. Den Glauben in unsere Demokratie in 
der gesamten Bevölkerung wieder stär-
ken. Deshalb:  Wahlrecht nutzen, wählen 
gehen und über eure Zukunft in Bayreuth 
mitbestimmen!

Louisa Hübner
23 Jahre
Die Grünen, Platz drei

Bayreuth als 
Utopie in vier 
Jahren – wie 
sähe das für dich 
aus?
Nachhaltig, mit 
plastikfreien Ver-
anstaltungen und 
einer Straße nur 
mit ökologisch, 

transparenten und regionalen Läden. 
Mit einem effizienten ÖPNV, bei dem 
der Busverkehr auch noch nach zwölf 
Uhr nachts fährt und die Anbindung 
an den Landkreis funktioniert. Es gibt 
Shuttle-Busse, die Schulkinder direkt 
von der Haustür abholen und ganz viel 
Car-Sharing und Fahrradverleihe. Siche-
rere Fahrradwege. Ein Miteinander der 
Nationen und Generationen mit besserer 
Vernetzung. Ein soziales, modernes, ge-
rechteres und buntes Bayreuth, das viele 
Angebote und Projekte für den kleinen 
Geldbeutel und Familien bietet. Ein Bay-
reuth, bei dem das Nachtleben aufregend 
ist und das kulturelle Angebot vielfältig. 
Mit einem Stadtrat, der zur Hälfte aus 
Frauen und Menschen unter vierzig Jah-
ren besteht und zur Hälfte Grün ist!
Wäre ich mit Greta Thunberg zum 
Kaffee verabredet, würde ich… sie fra-
gen, wie sie mit all dem Hate klar kommt 
und ihr danken, dass sie den Anstoß für 
so viele Menschen gegeben hat, einen 
besseren Weg einzuschlagen.
Warum oder warum auch nicht sollte 
Bayreuth zum Sicheren Hafen wer-
den?
Bayreuth als Sicherer Hafen, weil wir 
als Europäer*innen aus historischer und 
auch aktueller Sicht eine riesige Mit-
schuld an der Flucht von diesen Men-
schen haben. Bis die Fluchtursachen vor 
Ort bekämpft sind, sollten wir uns der 
herrschenden Politik widersetzten, in-
dem wir unsere Städte zu sicheren Häfen 
machen und somit das grauenvolle Mas-
sensterben im Mittelmeer beenden.
Bayreuth: „Stadt der Rentner und Stu-
denten“ – wie lässt sich das vereinen?
Es gibt in vielen Städten schon Vereine 
und Projekte, die die Generationen bei-
spielsweise durch Gardensharing oder 
Mietprojekte verbinden. Ältere Men-
schen brauchen oft Unterstützung bei 
neuer Technik oder im Haushalt. Stu-

dierende und Rentner können sich also 
gegenseitig unterstützen. 
Was sind deiner Meinung nach drei 
große Aufgaben der jungen Genera-
tion?
1. Unsere Welt retten, in dem sie die Kli-
makrise stoppt. 
2. Unsere Gesellschaft sozialer und ge-
rechter gestalten. 
3. Unsere Gesellschaft weg von Massen-
konsum, Leistungszwang und Bildungs-
prostitution führen, hin zu einer Gesell-
schaft, die Freude an einer lebenswerten, 
pluralistischen und altruistischen Ge-
meinschaft hat. 

Manuel Brinkmann
29 Jahre
CSU, Platz vier

Bayreuth als 
Utopie in vier 
Jahren - wie sähe 
das für dich aus? 
Digitalisiert und 
modern mit einer 
starken Gründer- 
und Unternehmer-
kultur.
 Wäre ich mit 

Greta Thunberg zum Kaffee verabre-
det, würden wir...über unterschiedliche 
Lösungswege eines gemeinsamen Kli-
maziels diskutieren.
Warum sollte Bayreuth nicht zum si-
cheren Hafen werden? 
Weil globale Herausforderungen durch 
globale Player gelöst werden sollten.
Bayreuth: „Stadt der Rentner*innen 
und Studierenden“ - Wie lässt sich das 
gut vereinen? 
Indem Brücken zwischen Stadt und Uni 
gebaut werden und der generationen-
übergreifende Dialog gestärkt wird. Re-
spekt, Anerkennung und gemeinsame 
Projekte müssen dabei helfen!
Was sind deiner Meinung nach drei 
wichtige Aufgaben der jungen Gene-
ration?
1. Dem Klimawandel mit den Instrumen-
ten der Marktwirtschaft entgegenzuwir-
ken! 
2.Durch Bürokratieabbau kreativen Ideen 
freien Lauf lassen, was die Stärkung von 
Startups und die Ansiedlung mittelstän-
discher Unternehmen bedeutet! 
3. Dialog- und Kompromissbereitschaft 
wieder in den Fokus zu rücken, um poli-
tische Ränder zur Mitte zu integrieren 
und Generationen zu vereinen! 
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Elisa Hoffmann, Thomas 
Schmid
29 und 32 Jahre
Bayreuther Gemeinschaft, Plätze 20 
und 19

Bayreuth als 
Utopie in vier 
Jahren – wie 
sähe das für 
euch aus?
Mehr Events auf 
dem Stadtpar-
kett, zum Bei-
spiel Open Stage, 
T a n z a b e n d e , 

Bands und so weiter, aktive Vereinsarbeit 
und Unterstützung, den Jugendlichen die 
Vereine wieder näher bringen, Innenstadt 
mehr und weiter mit kleinen Läden be-
leben, die Infrastruktur der Sportvereine 
verbessern (unter anderem Hans-Wal-
ter-Wild-Stadion und Eisstadion), Rad-
wegnetze und den öffentlichen Nahver-
kehr ausbauen.
Wären wir mit Greta Thunberg zum 
Kaffee verabredet, würden wir… Pfef-
ferminztee mit Minze aus dem heimi-
schen Garten trinken.
Warum soll Bayreuth zum sicheren 
Hafen werden?
Bayreuth soll zum sicheren Hafen wer-
den, weil wir eine offene, solidarische 
und starke Gemeinschaft sind, die sich 
gegenseitig hilft - egal ob nah oder fern.
Bayreuth: „Stadt der Rentner*innen 
und Studierenden“ – wie lässt sich das 
vereinen?
Bestes Beispiel hierfür sind die Bäder in 
Bayreuth. Hier kommt Jung und Alt zu-
sammen. Hierzu zählen die vielen Verei-
ne, egal ob Sport oder gesellschaftlich. In 
vielen Vereinen packen Alteingesessene, 
aber auch Studenten, die nach Bayreuth 
gezogen sind, zusammen an und sorgen 
so für ein tolles Miteinander, zum Bei-
spiel das TransitionHaus Bayreuth oder 
die Hamsterbacke.
Was sind eurer Meinung nach drei 
wichtige Aufgaben der jungen Gene-
ration?
Wir finden, dass die junge Generation 
jetzt mit anpacken muss, dass die Ge-
nerationen nicht gegeneinander arbei-
ten, sondern miteinander. Grundsätzlich 
müssen sich die Jungen trauen etwas zu 
sagen und auch für ihre Meinung einste-
hen. Die junge Generation hat die Auf-
gabe und die Chance dafür zu sorgen, 
dass unsere Welt auch in 50 Jahren noch 
lebenswert ist.

Yannick Strupp
26 Jahre
Die Unabhängigen, Platz zwölf

Bayreuth als 
Utopie in vier 
Jahren – wie 
sähe das für dich 
aus?
Bayreuth ist ein 
Vorbild für Mo-
bilität und Integ-
ration für andere 
Gemeinden.

Wäre ich mit Greta Thunberg zum 
Kaffee verabredet, würde ich…
mit ihr über konkrete Lösungen dis-
kutieren. Uns alle sollte die Gewissheit 
gekommen sein, das wir aktiver für ein 
besseres Klima kämpfen müssen. Doch 
sollten konkrete Lösungen einen größe-
ren Einzug in unsere Diskussionen hal-
ten. 
Warum oder warum auch nicht sollte 
Bayreuth zum Sicheren Hafen wer-
den?
Die Rettung und Aufnahme von Flücht-
lingen in Seenot sollte die Pflicht aller 
europäischen Staaten sein. Doch sollte 
dies in Bayreuth mit einem konkreten 
Plan verfolgt werden. Wenn die Rahmen-
bedingungen es zulassen, die Flüchtlinge 
adäquat unterzubringen und in die Ge-
sellschaft zu inkludieren, muss Bayreuth 
zum Sicheren Hafen werden. Wenn diese 
Faktoren vorher nicht genau überprüft 
und geschaffen wurden, wird dies wie-
der Argumente für rechte Kräfte bringen, 
was durch einfache Vorbereitungen um-
gangen werden kann.
Bayreuth: „Stadt der Rentner und 
Studenten“ – wie lässt sich das gut ver-
einen?
Vor allem die Studierenden können 
von den Erfahrungen der älteren Ge-
nerationen stark profitieren. Durch die 
Schaffung einer Möglichkeit eines re-
gelmäßigen Austausches sollte dieser 
Wissenstransfer aktiv gefördert werden.
Was sind deiner Meinung nach drei 
große Aufgaben der jungen Genera-
tion?
1. Gestaltung einer nachhaltigen und 
wirtschaftlichen Zukunft
2. Das Verständnis für globale Probleme 
durch effektive Forschung verbessern
3. Der Ausbau der europäischen Zusam-
menarbeit

Daniel Prause 
25 Jahre
Junges Bayreuth, Platz vier 

Bayreuth als 
Utopie in 4 Jah-
ren – wie sähe 
das für dich aus?
Unsere Stadt er-
hält ihre Seele 
sowie ihre hohe 
Lebensqua l i t ä t 
und Gemütlich-
keit. Gleichzeitig 

schafft die nächste Generation Bayreuths 
im neuen Regionalen Innovationszen-
trum (RIZ) die Jobs von morgen, um 
Wohlstand und sozialen Zusammenhalt 
in der Zukunft zu sichern. Die neue di-
gitale Verwaltung erspart uns den Gang 
zum Amt, jedes Kind erhält einen Be-
treuungsplatz, und unsere Schulen sind 
endlich saniert und digitalisiert. 
Wäre ich mit Greta Thunberg zum 
Kaffee verabredet, würde ich… gerne 
mehr über ihre politischen Ansichten jen-
seits der Klimathematik erfahren.
Warum oder warum auch nicht sollte 
Bayreuth zum Sicheren Hafen wer-
den?
Grundsätzlich Schutz bei Flucht zu ge-
währen, ist humanitäre Pflicht. Über diese 
wichtige Aufgabe muss auf Bundes- und 
Landesebene entschieden werden. Dort, 
wo die Grundsätze unseres gesellschaft-
lichen Zusammenlebens gemeinsam 
entschieden werden. Grundsätzlich gilt 
auch: Bürger vor Ort müssen frühzeitig 
und nachhaltig in Entscheidungsprozesse 
eingebunden werden, um einer weiteren 
Spaltung der Gesellschaft vorzubeugen.
Bayreuth: „Stadt der Rentner und 
Studenten“ – wie lässt sich das gut ver-
einen?
Für eine Gesellschaft gibt es nichts schö-
neres und gleichsam nützlicheres als ein 
starkes Zusammenspiel von Jung und 
Alt. Das Feuer der Jugend und die Er-
fahrung des Alters gemeinsam, das birgt 
Potenzial! Leider sind nur zwei von 44 
Stadträten in Bayreuth jünger als 40. Ge-
meinsame Events auf dem Stadtparkett, 
große Aktionen, um die Generationen 
zusammenzuschweißen – davon braucht 
Bayreuth mehr! 
Was sind deiner Meinung nach drei 
große Aufgaben der jungen Genera-
tion?
1. Den sozialen Zusammenhalt in Zeiten 
gesellschaftlicher Spaltung zu sichern. 
2. Die freiheitliche Demokratie zu be-
wahren und zu schützen. 
3. Neue Technologien so einzusetzen, 
dass sie einen Mehrwert für Mensch und 
Umwelt bringen.

9
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UNIVERSITÄT

Entscheidung zwischen Mensa-Um-
bau und Neubau immer noch offen

Wie lange wird die Mensa noch in Be-
trieb sein? Die Frage, ob die veraltetete 
Mensa nur umgebaut oder doch komplett 
durch eine Neukonstruktion ersetzt wer-
den soll, wird noch einmal neu gestellt. 
Der Grund hierfür ist, dass in Zukunft 
mehr Personen an der Uni Bayreuth stu-
dieren sollen. Rund 900 Studierende, das 
sieht die „Hightech Agenda Bayern“, ein 
Investitionsprogramm der Landesregie-
rung, vor, sollen bis 2023 zusätzlich in 
Bayreuth immatrikuliert sein. Besonders 
der Fachbereich Informatik soll davon 
profitieren. 
Die zusätzlichen Studierenden, die durch 
die „Technologieoffensive“ nach Bay-
reuth kommen sollen, machen einen 
Neubau der Mensa wahrscheinlicher. 
Das sagt zumindest der Sprecherrat des 
Studierendenparlaments für Studenten-
werksbelange, Oskar Matthey. Dass der 
komplette Neubau jetzt auch wieder in 

Erwägung gezogen wird, liegt auch dar-
an, dass die geplanten Kosten eines Um-
baus – auf rund 29 Millionen Euro ge-
schätzt – wohl nicht mehr aktuell sind. 
Es sollen doch eher 50 Millionen werden 
(wir berichteten im Juli). Ein Neubau 
würde sich vom finanziellen Aufwand in 
ähnlichen Regionen bewegen.  Als Platz 
für einen Neubau kommt unter anderem 
die Fläche zwischen Geoinstitut und 
AI-Gebäude in Frage. Die hohen Kos-
ten für den Umbau machen den Neubau 
attraktiver. Auch, weil so die alte Mensa 
bis zu dessen Fertigstellung in Betrieb 
bleiben könnte und das Studentenwerk 
Einnahmenausfälle vermeidet. Endgül-
tig getroffen wird die Entscheidung aber 
beim Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur. Das hat sich seit Juli vergangenen 
Jahres noch nicht geäußert. 
Unklar bleibt außerdem weiterhin,  wo 
die zusätzlichen Gelder herkommen sol-
len. Laut Oskar Matthey sind im Finanz-
plan 20/21 der Universität keine Mittel 
für die Mehrkosten vorgesehen.

Infos aus dem Weltraum

Achondriten, Chrondriten, Ion- und Pal-
lasite-Meteroiten. Das sind Gesteine, 
Gesteine aus dem All, über die die junge 
Professorin Audrey Bouvier zu ihrer An-
trittsvorlesung am 15. Januar referierte. 
Die Gesteine haben eine Gemeinsamkeit - 
sie treten aus dem Weltall in die Erdatmo-

sphäre ein und umschließen Material, das 
häufig älter ist als unser Planet selbst. Vie-
le von ihnen verglühen als Sternschnup-
pen, aber manche kommen auf der Ober-
fläche an. Kleinste Körner im Inneren der 
Gesteine können wichtige Informationen 
über die Zeit vor der Entstehung unseres 
Sonnensystems enthalten. Die Meteori-
ten sind daher sehr begehrt und werden 

weltweit in aufwendigen Expeditionen 
gesucht und gehandelt. Bisher belaufen 
sich die Funde auf rund 70.000 Meteori-
ten. Bouvier wird sich im Geoinstitut nun 
der „Experimental Planetology“ widmen 
und die Bestandteile von Meteoriten in 
Laboren untersuchen, um die Entstehung 
unseres Sonnensystems besser nachzu-
vollziehen.

Foto: Pixabay.com

Die große KuG-Besprechung

Es gibt Gesprächsbedarf. Studierende des 
Studiengangs Kultur und Gesellschaft 
trafen sich am 15. Januar mit Professo-
ren und Dozenten zu einer Aussprache 
über eine mögliche Reform des Studien-
gangs. Ein wesentliches Thema war die 
Abschaffung der Anwesenheitspflicht. 
Aufgrund der begrenzten Zeit mussten 
sich die Studierenden auf die wichtigs-
ten Punkte beschränken. Zwischen den 
Professoren und den Studierenden kam 
es jedoch zu keiner Einigung. In nächs-
ter Zeit soll ein Arbeitskreis gegründet 
werden, der sich mit weiteren Schritten 
bei einer möglichen Reform des Studien-
gangs auseinandersetzten wird. An der 

Aushandlung wird ein Ver- t r e t e r 
der Studierenden, die Studiengangs-
koordinatorin Barbara Polak sowie der 
Lehrstuhlinhaber für Psychologie, Car-
los Kölbl, und Akademischer Rat der 
Religionswissenschaft Stefan Schröder 
beteiligt sein. 
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stupa bericht

„WIR SIND ZUM ERFOLG VERDAMMT“
WIRD DER CAMPUS KULMBACH DER NEUE INTERNATIONALE STANDORT FÜR LIFE SCIENCES? UND DIE UNI 

BAYREUTH PLASTIKFREI? DAS UND DAS THEMA LADETÜRME IN DEN BIBLIOTHEKEN WURDE IN DER LETZ-

TEN STUPA-SITZUNG DES SEMESTERS BESPROCHEN

Zwischen Hawaii und Kalifornien 
schwimmen Tonnen Plastikmüll, jeden 
Tag trägt sogar die Mensa in Bayreuth 
ihren Teil dazu bei. Plastikgabeln in der 
Cafete, Obstbecher und Ketchup-Tüt-
chen im Frischraum. Wenn man es nicht 
bewusst umgeht, konsumiert man als 
Bayreuther Studierender Einwegplastik. 
Mit dem Kaffeebecherpfandsystem wur-
de der erste Schritt dagegen getan, wei-
tere sollen jetzt folgen: Die Juso Hoch-
schulgruppe stellt den Antrag auf eine 
plastikfreie Mensa. 
Genauer fordern sie wiederverwendbare 
Mehrwegmitnahmebehälter für Essen, 
Ersatz aller Einweg- durch Mehrwegfla-
schen, eine Alternative für Plastikbesteck 
und eine Umstellung auf unverpackte Al-
ternativen in der Cafete. Im StuPa wird 
diskutiert: Ist das überhaupt die Aufgabe 
des StuPa, wo doch GreenCampus einen 
sogar einen HiWwi dafür eingestellt hat, 
allein die Mehrwegbehältnisidee um-
zusetzen? Der Antrag wird an das Res-
sort TUS überwiesen, da er auf einige 
StuPa-Mitglieder noch nicht ausarbeitet 
genug wirkt und soll dort weiter bespro-
chen werden. 
Außerdem wird der Antrag der Liberalen 
Hochschulgruppe gestellt, Ladetürme in 
den Bibliotheken aufzustellen. Dort soll 
man sein Handy einschließen und laden, 
quasi abgeben, können. Die Ladetürme  
sollen durch Sponsoring-Gelder finan-
ziert werden um so unter anderem kon-
zentrierteres Arbeiten an den Bibplätzen 
ohne Handy zu fördern und vor allem 
vergesslichen Studierenden zu helfen. 
Der Antrag wird angenommen.

von Paulina Albert

Kulmbach – etwa halb so groß wie 
Bayreuth, eigentlich noch kleiner 

als das – liegt irgendwo in der Nähe aber 
weit genug weg, um keinen Gedanken 
daran zu verschwenden. Das wird sich 
bald ändern, an und in Zukunft wird auch 
in Kulmbach viel gedacht. Genauer am 
Campus Kulmbach, der zurzeit einge-
richtet wird und später die Fakultät VII 
für Life Sciences, Food, Nutrition and 
Health, beherbergen soll. Prof. Clemens, 
Gründungsdekan der Fakultät und Pro-
fessor für Pflanzenphysiologie, stellte 
das Projekt am 28. Januar im StuPa vor. 
Die erste große Frage, die man sich stel-
len darf: Warum Kulmbach? Reicht Bay-
reuth nicht als Uni im Umkreis? Prof. 
Clemens Antwort darauf ist ein klares 
Nein. Allein schon, um Kulmbach und 
die Region zu stärken, lohne sich der 
Campus. Fördergelder werden sowieso 
verwendet, da sollte man „lieber Uni-
standorte bauen statt Autobahnen“.  Der 
zweite Grund, der für Kulmbach spricht, 
ist, dass die Stadt ein ausgewiesener Le-
bensmittelstandort ist. An Brauereien, 
Instituten für Lebensmittelsicherheit und 
Lebensmittelindustrie gebe es in Kulm-
bach mehr als im Rest Oberfrankens. 
Sogar die EU fördert aktiv mit und Be-
mühungen, neue Methoden für Lebens-
mittelproduktion zu entwickeln, beste-
hen laut Clemens schon seit Jahren. Die 
große Frage in Lehre und Zukunft, näm-
lich nachhaltige Produktion ausreichen-
der Mengen gesunder Nahrungsmittel 
möglich zu machen, soll in Kulmbach in 

Ansätzen beantwortet werden.  
Hauptsächlich internationale Studierende 
sollen an der Fakultät studieren. Auf die 
Frage Sebastian Schröters (stellvertren-
der Vorsitzender des StuPa) hin, wieso 
gerade diese Interesse daran haben soll-
ten, nach Kulmbach zu kommen und wie 
hoch die Chancen sind, dass das Angebot 
angenommen wird, meint Prof. Clemens 
überzeugt: „Wir sind zum Erfolg ver-
dammt“. Das läge an der Einzigartigkeit 
der Studiengänge und der Aktualität und 
Relevanz dieser. Die ersten Studierenden 
der Fakultät VII sollen schon im Okto-
ber ankommen. Dass bis dahin noch viel 
passieren muss, ist offensichtlich. Trotz 
den hochmotivierten und vor allem sehr 
ambitionierten Verantwortlichen wird 
der Campus Kulmbach zunächst eine 
Herausforderung: „Das erste Jahr wird 
mit Sicherheit sehr improvisiert sein“, 
gibt Prof. Clemens zu. Es gäbe zwar 
„politischen Rückenwind, aber es fehlt 
an Infrastruktur. Markus Söder war nicht 
ganz klar, dass Professuren mehr sind als 
eine Stelle.“ So wird es Springerstellen 
geben, eine davon schreibt sich Clemens 
selbst zu. Weitere Professoren und wis-
senschaftliche Mitarbeiter werden zur-
zeit akquiriert, Prof. Clemens spricht 
von einer „Koalition der Willigen“. Ge-
zwungen, aus Bayreuth nach Kulmbach 
zu gehen, um dort Teil der Fakultät VII 
zu werden, wird keiner. Auch die Gebäu-
de verlangen nach einer, voraussichtlich 
zehnjährigen, Übergangslösung. Bis die 
alte Spinnerei als Übergangslösung fertig 
für Wissenschaft ist, wird voraussichtlich 
in Containerbauten gelehrt.  
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Meldungen

BAYREUTH

Fridays gegen Altersarmut or-
ganisiert Mahnwache

Am 24. Januar hielt „Fridays gegen Al-
tersarmut“ in Bayreuth seine erste „Mahn-
wache“. Die Bewegung richtet sich vor 
allem gegen die aktuelle Rentenpolitik. 
Ursprung war eine Facebook-Gruppe, die 
inzwischen über 300.000 Mitglieder hat. 
Der Gründer Heinz Madsen gilt als um-
stritten, wurde zeitweise von Facebook 
gesperrt und wirft der Bundesregierung 
deshalb Unterdrückung der Meinungs-
freiheit vor. Harald Steger (48), der Leiter 
der Bayreuther Ortsgruppe, wurde von 
Madsen aus der ursprünglichen Gruppe 
ausgeschlossen, hat aber trotzdem eine 
Mahnwache organisiert. 
Steger engagiert sich schon seit längerem 
für soziale Themen und sieht Handlungs-
bedarf: „In 25 Jahren stehe ich auch vor 
dem Thema Rente und dann habe ich 
eben gesagt, man muss was tun.“ Er be-
treibt auch eine eigene Facebook-Gruppe. 
Dort lobt er unter anderem YouTube-Vi-
deos, in denen Angela Merkel als Volks-
verräterin bezeichnet wird. Mit rund zehn 
Beteiligten war die erste Mahnwache 
überschaubar. 

Bayreuth schrumpft

Weniger Einwohner in Bayreuth und 
Oberfranken generell. Das sagt die neue 
Bevölkerungsprognose des Statistischen 
Landesamtes Bayern voraus. Bis 2038 
soll Bayreuth demnach um 4,6 Prozent 
schrumpfen. Konkret sorgt das für eine 
Veränderung von 74.700 auf 71.300 Ein-
wohner. Was auch bedeutet, dass es deut-
lich mehr alte Personen geben wird. Im 
Landkreis Bayreuth ist die Tendenz ähn-
lich (minus 3,3 Prozent Bevölkerung). 
Bamberg als zweite größere oberfränki-
sche Stadt soll seine Bevölkerung dagegen 
bis 2038 halten können. Am schlimms-
ten trifft es in der Region die Landkreise 
Kronach und Wunsiedel mit jeweils über 
zehn Prozent prognostiziertem Rückgang 
– bayernweit der schlechteste Wert.
Insgesamt wird Oberfranken wohl rund 
vier Prozent seiner Einwohner verlie-
ren und ist damit unter den Bezirken das 
Schlusslicht. Insgesamt soll die bayeri-
sche Bevölkerung um vier Prozent oder 
rund 500.000 Personen wachsen. Aller-
dings sind die Bevölkerungsprognosen 
immer mit einer gewissen Unsicherheit 
behaften.

Haushaltsplanung für 2020 - 
Mittelfristig neue Schulden

Der Anfang des Jahres bedeutet in Bay-
reuth immer auch: Ein neuer Haushalt 
muss verabschiedet werden. Ende Ja-
nuar legte Oberbürgermeisterin Brigitte 
Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft) 
ihren Entwurf für den Haushaltsplan vor. 
Merk-Erbe ging in ihrer begleitenden 
Rede allerdings auch auf die allgemei-
ne Stadtpolitik ein und stellte das The-
ma Klimaschutz an erste Stelle. Weitere 
Punkte waren Mobilität, Wohnen und der 
Schuldenabbau. Der soll 2020 nochmal 
zehn Millionen Euro betragen, womit 
die Verbindlichkeiten auf 65 Millionen 
Euro sinken würden. Dafür werden aber 
auch rund 59 Millionen Euro an liquiden 
Mitteln verbraucht. In den kommenden 
Jahren soll es dann auch mehr Schulden 
geben. Laut Plan wird die Stadt von 2021 
bis 2023 insgesamt fast 42 Millionen 
Euro an neuen Krediten aufnehmen.
Insgesamt sieht der Haushaltsentwurf für 
dieses Jahr Ausgaben in Höhe von rund 
325 Millionen Euro vor. Größter Inves-
titionsposten ist die Sanierung der Stadt-
halle.

Foto: Felix Granzow

Auch in Bayreuth wird das Wohnen teu-
rer. Seit 2012 sind die Mieten laut einer 
Analyse des Datendienstleister empirica 
im Auftrag der „Zeit“ um rund 33 Prozent 
gestiegen. Und damit weit stärker als das 
verfügbare Einkommen pro Kopf, das 
laut dem Statistischen Landesamt nur um 
sechs Prozent wuchs.
Mit 8,53 Euro Kaltmiete pro Quadratme-
ter liegt Bayreuth knapp über dem bun-
desweiten Durchschnitt. Erfasst wurden 
allerdings die Mieten, zu denen es Ange-
bote gab, nicht die Bestands-mieten.
Bestätigt wird die Tendenz durch den Im-
mobilienverband Deutschland (ivd). Der 
berichtet von einer sehr starken Nach-
frage nach Mietwohnungen. Vor allem 
Drei- und Vierzimmerwohnungen nahe 
der Innenstadt fehlen in Bayreuth.
Die höchsten Neumieten Deutschlands 
findet man laut Empirica übrigens in 
München: Dort zahlt man für den Quad-
ratmeter im Schnitt 17,51 Euro.

Die Mieten steigen
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Bayreuth

QUAD-RADTUR DES RINGS: FAHRRAD-
INITIATIVE STARTET BÜRGERBEGEHREN 

von Paul Healy

In Bayreuth Fahrrad zu fahren ist eine 
Zumutung. Viele der zentralen Ver-

kehrsadern, etwa der Wittelsbacher Ring 
oder die großflächig verbreiterte Fuß-
gängerzone (die Autofahrern erlaubte, 
mit dem Wagen bis vor die Ladentüre 
zu fahren) waren Teil des Bayreuths, das 
in den 70-er Jahren als „autogerechte 
Stadt“ konzipiert wurde. 50 Jahre später 
spürt man die Nachwirkungen: Fahrrad-
ungerechtigkeit. Das meinen zumindest 
die Unterstützerinnen und Unterstützer 
des Radentscheides. Die Initiative, die 
im November letzten Jahres entstand, 
sammelt deshalb Unterschriften für ein 
Bürgerbegehren. Ihre Motive? Im Nichts 
endende Radwege, viele nur unter Risi-
ko passierbare Wegstrecken, Autozen-
trismus wo man hinschaut. Eine Nord-
Süd Verbindung für Fahrradfahrer gebe 
es nicht, nur den chronisch überlasteten 
Wittelsbacher-Ring oder die Friedrichs-
straße, deren Kopfsteinpflaster Rad-
fahrer und Radfahrerinnen zur Tortur 
wird. Die Probleme seien allgegenwär-
tig. Dementsprechend klar war Daniel 
Brunnabend und Jakob Ortmann, die die 
Initiative mit ein paar Mitstreiterinnen 
und Mitstreitern gründeten, was sie ver-
ändern wollen. Sie gründeten den „Rad-
entscheid Bayreuth“. 
Das Ergebnis der mittlerweile 20 Mit-
glieder starken Initiative ist ein Bürger-
begehren, dem ein Forderungskatalog 
zu Grunde liegt. Konkret wird in  dem 
Papier, das von jetzt an auch Bürgerin-
nen und Bürger unterschreiben können 
unter anderem, mehr Geld für Radinf-
rastruktur gefordert. Bisher wendet die 
Stadt rund vier Euro pro Einwohner pro 
Jahr für fahrradbezogene Investitionen 
auf. Zum Vergleich: Das Fahrrad-Mek-
ka Kopenhagen leistet sich pro Radler 
und Radlerin 35 Euro. Der Radentscheid 
möchte den Betrag auf 30 Euro pro Kopf 
erhöhen. Das wären zwei Millionen statt 
bisher 300.000 Euro pro Jahr.
Die Initiative will einen Paradigmen-
wechsel. In Punkt Vier im Antrag, der 
überschrieben ist mit „Ein Ring für 

Alle“, heißt es etwa: „Die Stadt Bayreuth 
schafft einen qualitativ hochwertigen, 
weitgehend vorfahrtsberechtigten Fahr-
radring analog dem vorhandenen Innen-
stadtring für Kraftfahrzeuge“.  Mit dem 
Fahrrad unterwegs zu sein, soll sicherer 
und attraktiver werden. Gefordert wird 
außerdem eine fahrradgerechte Auf-
wertung von mindestens drei Kreuzun-
gen pro Jahr, längere Ampelphasen für 
Radfahrüberwege, rund 4000 Fahrrad-
stellplätze bis 2030 und ein kontinuier-
licher Winterdienst. Rund fünf Kilome-
ter Fahrradwege soll die Stadt jährlich 
entweder neu asphaltieren oder marode 

Wegstrecken aufbessern. Wenn man dem 
2. Bürgermeister, Thomas Ebersberger, 
Mitglied des städtischen Verkehrsaus-
schusses, Glauben schenken darf, stün-
den die Mehrheit der Bayreuther zumin-
dest solchen Forderungen entgegen, die 
eine Beeinträchtigung des Autoverkehrs 
nach sich zögen. Nach Meinung des 
62-Jährigen, der für die CSU im Stadtrat 
sitzt, müsse bei allen infrastrukturellen 
Entscheidungen berücksichtigt werden, 
dass viele Bürger eben ein Interesse an 
einem reibungslosen Autoverkehr hät-
ten. Steht das im Widerspruch mit den 
Forderungen des Radentscheids? „Nein“ 
betont Ortmann, „denn sogar Auto-Hard-
liner müssten es gutheißen, wenn mehr 
Leute Fahrrad fahren und so den Auto-
verkehr entlasten.“ Von einer übersicht-
licheren Verkehrsführung, etwa durch 

die bauliche Trennung von Radwegen 
und Straßen, profitiert jeder Verkehrs-
teilnehmende egal wie er oder sie sich 
fortbewege. 
Ganzheitlich soll die „Radwende“ sein. 
Ergänzend zu Rad-Maßnahmen sollen 
in Zukunft größere Teile des Verkehrs-
aufkommens auf den Umweltverbund 
fallen. Der Umweltverbund umfasst alle 
umweltschonenden Fortbewegungsmög-
lichkeiten: zu Fuß, mit den Öffentlichen, 
via Carsharing oder eben mit dem Fahr-
rad. Deren Anteil am gesamten Verkehrs-
aufkommen, soll bis 2030 durch dann 
eingeleitete Maßnahmen der Stadt um 20 
Prozentpunkte steigen. 
Tatsächlich liegt Bayreuth beim Fahr-
radklima-Test, einer vom Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclub (ADFC) umge-
setzten Befragung zur Fahrradfreund-
lichkeit in deutschen Städten, mit einer 
Bewertung von 3,9 im Mittelfeld der 
Städte mit 50 000 bis 100 000 Einwoh-
nern. Um das Fahrradklima zu messen 
wurden fünfzehn Indikatoren wie  „Spaß 
oder Stress“,  „Fahrradförderung in 
jüngster Zeit“ und „Akzeptanz als Ver-
kehrsteilnehmer/Verkehrsteilnehmerin“  
berücksichtigt. Durchschnittlich wird 
das Fahrradklima in Städten von der 
Größe Bayreuths mit Note 3,97 bewertet. 
Doch dass Bayreuth mit seiner Fahr-
radpolitik keine Ausnahme ist, sieht der 
Radentscheid nicht als Grund, am Be-
stehenden festzuhalten. Das allein schon 
nicht, weil die Aussich. Den Auftakt sol-
len in den kommenden Wochen mehrere 
Aktionen auf den Straßen, Infoveranstal-
tungen und die Unterschriften-Kampag-
ne bilden. 
Bayreuther Bürgerinnen und Bürger kön-
nen von jetzt an an verschiedenen Orten 
unterschreiben. Wo genau, erfährt man 
auf der Website (www.radentscheid-bay-
reuth.de). Sollte die Initiative 3600 Un-
terstützer finden, wird im Stadtrat über 
den Forderungskatalog abgestimmt. 
Kommen die Befürworter auf eine Mehr-
heit im Stadtrat, sollen die Forderungen 
übernommen werden. Lehnt der Stadtrat 
die Petition ab, kommt es zum Bürger-
entscheid. 

IN BAYREUTH SOLL ÜBER MASSNAHMEN FÜR MEHR FAHRRADMOBILITÄT ABGESTIMMT WERDEN. DAFÜR 

SAMMELT DER „RADENTSCHEID BAYREUTH“ UNTERSCHRIFTEN.

Das Logo des Radentscheids zeigt den Dino 
vor dem Alten Schloss Bild: Radentscheid 
Bayreuth
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ausland

‘EVER TO EXCEL’ – DIE TÜCKEN DER AKA-
DEMISCHEN WIRKLICHKEIT

UNIS AUS ALLER WELT DIE UNIVERSITY OF ST ANDREWS WURDE 1413 GEGRÜNDET UND HAT NICHT NUR 

VIEL TRADITION, SONDERN AUCH VIEL SELBSTBEWUSSTSEIN. ABER WIE STUDIERT ES SICH DORT? EIN BE-

RICHT AUS DEM AUSLANDSSEMESTER
von Daniel Meißner

West Sands, das ist einer von zwei Strän-
den, die fußläufig vom schottischen 
Städtchen St. Andrews entfernt sind. 
Schlendert man am schilfbewachsenen 
Deich entlang, so vergisst man für einen 
Moment den Alltag. Der kalte Wind 
schafft Bewusstsein, holt den Verstand 
in die Gegenwärtigkeit zurück – die 
Wangen röten sich, die Nase läuft. Und 
gleichzeitig erkennt man, wie banal und 
doch sinnstiftend die Dinge sein können. 
Leider lasse ich solche Momente viel zu 
selten zu, womöglich auch weil ich die-
se Gedanken scheue. Andererseits helfen 
sie mir zu bemerken, dass man sich selbst 
und das Leben nicht zu wichtig nehmen 
sollte. Das fällt mir in der Praxis aller-
dings häufig schwer – gerade in diesem 
Umfeld. 
„Ever to Excel“, das Motto der Universi-
ty of St. Andrews bedeutet frei übersetzt 
so viel wie sich stets auszeichnen. Eine 
Aufforderung, ein gutgemeinter Impe-
rativ an die Studierenden, ein selbst-
auferlegter Anspruch oder sogar ein 
Lebensgefühl? Ich habe während mei-
nes viermonatigen Aufenthalts an der 
schottischen Universität mit kaum einem 
Kommilitonen oder einer Kommilitonin 
über dieses Leitprinzip gesprochen. Und 
doch ist es stets präsent. Das schottische 
tertiäre Bildungswesen ist ähnlich dem 
englisch-amerikanischen Modell struk-
turiert. Ständige Assignments, das heißt 
bewertete Essays, Präsentationen oder zu 
lesende Pflichtliteratur, bestimmen den 
studentischen Alltag. Das Lehrkonzept 
soll Studierende zur regelmäßigen Repe-
tition und Anwendung der Vorlesungsin-
halte animieren. Mit Erfolg – die nächste 
Deadline ist stets das dominierende Ge-
sprächsthema. Der spürbare Eifer der 
Mitstudierenden steckt an, motiviert zu-
sätzlich. Nur besteht darin auch die nicht 
unerhebliche Gefahr, sich im täglichen 
Streben zu verlieren, andere Dinge dem 
Bildungs- und Leistungsdrang unterzu-
ordnen. 

Da hilft es, Abstand zu nehmen, das gan-

ze Geschehen aus der Ferne zu betrach-
ten. Ein Spaziergang ist dafür das Mittel 
meiner Wahl. Die Universitätsstadt an 
der Ostküste Schottlands erscheint dann 
plötzlich klein und unbedeutend. Tat-
sächlich leben dort nur knapp 17.000 
Menschen, davon sind fast die Hälfte 
Studierende. Das ergibt eine ungewöhn-
liche Mischung aus festverwurzelten 
Schotten und Schottinnen, einer kosmo-
politischen Studierendenschaft und einer 
Menge Golftouristen, die sich nicht nur 
auf dem bekannten Old Course, sondern 
auch in den zahlreichen Pubs der Altstadt 
tummeln. Dennoch verläuft der Studien-
alltag unaufgeregt, fast isoliert vom hek-
tischen Weltgeschehen. Der Spitzname 
The Great Bubble, also die große Blase, 
kommt nicht von ungefähr. Die Univer-
sität ist zudem merklich bemüht darum, 
ein gutes und rücksichtsvolles Miteinan-
der innerhalb der Stadtgrenzen zu ver-
mitteln. 
Der Fokus auf die Uni, der durchaus 
mit großem Arbeitsaufwand verbunden 
ist, fällt insgesamt nicht allzu schwer – 
die Ablenkungen einer Großstadt sind 
schlichtweg nicht gegeben. Im Gegen-
satz zum Studium in Deutschland, be-
legt man in St. Andrews nur 2-3 Kurse 
pro Semester, in denen man sich dafür 
sehr intensiv mit der Materie befasst. 
Der Stundenplan variiert in Abhängig-
keit von der Kurswahl. Vorlesungen fin-
den täglich in einem kürzeren Umfang, 
meist einstündig, maximal zweistündig 

statt. Ergänzende Seminare und Tuto-
rien werden ausschließlich von den Pro-
fessorinnen und Professoren selbst oder 
ihren promovierenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern verantwortet. Dadurch 
wird die hohe Qualität der Lehre sicher-
gestellt, auch wenn das gelegentlich dazu 
führt, dass die Lehrveranstaltung eher an 
Fragestunden als an die erhofften Dis-
kussionen erinnern. Dennoch ist gerade 
die überschaubare Größe der Arbeits-
gruppen sehr angenehm und zuträglich 
für den persönlichen Austausch zwischen 
Studierenden und Lehrkräften.
Letzen Endes habe ich in meiner Zeit in 
Schottland wieder bemerkt, dass ein Auf-
enthalt im Ausland oder allgemeiner for-
muliert, der Schritt aus der Komfortzone 
in ein neues, unbekanntes Umfeld, im-
mer wieder neue Denkprozesse anstößt. 
Diese inspirieren, frustrieren und be-
wegen mich gleichermaßen. Entbehren 
möchte ich diese Gedanken, diese Erfah-
rungen dennoch, oder gerade deswegen, 
nicht. Es ist bereichernd zu sehen, wie 
andere Menschen, Kulturen oder Na-
tionen zu Fragen der Bildung und damit 
auch zum größeren, gesellschaftlichen 
Kontext stehen. Viele Sorgen, Gedanken 
und Zwänge verbinden uns. Jeder und 
jede trägt seinen bzw. ihren Rucksack. 
Wie wir damit umgehen, ist im besten 
Fall uns selbst überlassen. Meistens hilft 
jedenfalls ein Spaziergang – besonders 
am Strand.

Die University of St Andrews wurde 1413 gegründet Foto: Daniel Meißner
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„DIE BUNDESWEHR IST IN DER ÖFFENT-
LICHKEIT ZU WENIG PRÄSENT“ 

INTERVIEW THOMAS SILBERHORN IST PARLAMENTARISCHER STAATSSEKRETÄR IM VERTEIDIGUNGSMINIS-

TERIUM. EIN GESPRÄCH ÜBER DIE ROLLE DEUTSCHLANDS, SKEPSIS GEGENÜBER DER ARMEE UND DARÜ-

BER, OB WIR EINE „SPACE FORCE“ BRAUCHEN. 

fentlichkeit viel weniger präsent ist. Be-
sonders viele junge Leute haben keinen 
Kontakt mehr zur Bundeswehr und we-
nig Verständnis. Dies führt dazu, dass 
die Gesellschaft zu wenig Raum für die 
Bundeswehr frei macht. Es gehört auch 
als Aufgabe der Gesellschaft dazu, den 
Soldaten zu signalisieren „wir stehen 
hinter euch“, weil ihr uns schützt. Wir 
überlegen bei der Rekrutierung, wie wir 
einen niedrigschwelligen Erstkontakt er-
möglichen können. Zum Beispiel durch 
einen Freiwilligendienst. Allein um ein 
Verständnis von der Bundeswehr zu be-
kommen, zu sehen, wie sie von innen 
funktioniert und zu verstehen, um was es 
geht.   

Die amerikanischen Streitkräfte ha-
ben eine „Space force“ für Konflikte 
im Weltraum gegründet. Wäre das 
auch eine gute Idee für die Bundes-
wehr?
Wir haben schon vor wenigen Jahren 
einen Kommando Cyber- und Informa-
tionsraum eingerichtet, weil die Bedro-
hungen deutlich zunehmen. Zum Bei-
spiel verzeichnen wir jeden Tag 4000 bis 
5000 Angriffe nur auf unsere Netzwerke. 
Das sind gezielte Attacken unterhalb der 
Schwelle einer militärischen Interventi-
on. Darauf haben wir reagiert. Beim The-
ma Weltraum steht diese Reaktion noch 
aus, wir rechnen aber mit zunehmenden 
Auswirkungen. Auch auf Bereiche wie 
kritische Infrastruktur. 

Sie haben einen Teil ihrer Jura-Studi-
enzeit an der Uni Bayreuth verbracht. 
Haben sie noch prägende Erinnerun-
gen an die Zeit hier?
Ich habe an verschiedenen Universitäten 
studiert, vor Bayreuth in Erlangen und 
München. Was ich hier festgestellt habe 
ist, dass die Studierenden viel häufiger 
und länger in der Bibliothek saßen als in 
jeder anderen Universität, die ich ken-
nengelernt habe.

von Alexandra Riester und Moritz 
Brucher

Falter: Reden wir zunächst über 
die große Politik. Die Schlagzei-

len wurden in den letzten Wochen von 
dem wieder aufflammenden Konflikt 
zwischen dem Iran und der USA do-
miniert. Die Bundesregierung reagier-
te hier sehr zögerlich. Meinen Sie, wir 
sollten offensiver Haltung beziehen?
Thomas Silberhorn: Die Unstimmigkei-
ten mit dem Iran haben eine lange Vor-
geschichte. Wir teilen seitens der Bun-
desregierung mit unseren europäischen 
Partnern nicht die Strategie des maxi-
malen Drucks auf den Iran. Nach mei-
ner Wahrnehmung reagiert die iranische 
Führung durchaus rational. Das hat auch 
die Reaktion auf die gezielte Tötung des 
Generals Soleimani gezeigt. Deshalb set-
zen wir auf eine politische Lösung des 
Konflikts und halten an dem Atomab-
kommen fest. Dieses hält die Gesprächs-
kanäle offen. 

Auch Russland tritt in geopolitischen 
Konflikten zunehmend auf. Wie schät-
zen Sie die Rolle Russlands ein?
Russland sehnt sich zurück nach der al-
ten, starken Rolle als Gegenspieler zu 
den USA und pflegt zu seinen Nachbar-
staaten ein Verhältnis, das auf Dominanz 
ausgerichtet ist, statt auf Partnerschaft. 
Ich halte das für einen Fehler. Wir ha-
ben in der EU den gegenteiligen Kurs 
eingeschlagen, weil wir nach zwei Welt-
kriegen gelernt haben, dass alle Staaten, 
somit auch die kleinen, als Partner auf 
Augenhöhe gemeinsam an einem Tisch 
sitzen müssen. 

Auch außerhalb der EU wird über 
Geopolitik verhandelt. Wie sehr ist 
man für den Erfolg einer Verhandlung 
auf militärische Schlagkraft angewie-
sen?
Es sind viele Demokratien sicherheits-

politisch in einer vergleichbaren Situa-
tion wie Deutschland. Wir haben nicht 
die Rolle einer globalen Macht, haben 
viel Know-How in Wissenschaft und 
Technik. Wir haben finanzielle Ressour-
cen und sind auf Kooperation angewie-
sen. Deshalb sind die Bedingungen gut, 
global mit Demokratien weltweit enger 
zusammenzuarbeiten – auch in militäri-
scher Hinsicht. Dazu zählt unter anderem 
die maritime Sicherheit. Freie Seewege 
sind im Interesse aller, weshalb freiheit-
liche Staaten dazu bereit sein müssen, 
einen Beitrag zu leisten.   

Die derzeitige Bundeswehr ist in 
den letzten Jahren zahlenmäßig ge-
schrumpft. Wenn es zu Konflikten 
kommen sollte, käme da wieder die 
Wehrpflicht für Sie in Frage?
Die Aussetzung der Wehrpflicht hat dazu 
geführt, dass die Bundeswehr in der Öf-

Thomas Silberhorn bei einer Rede im 
Bundestag Foto: Deutscher Bundestag

Thomas Siberhorn wurde 1968 im 
Landkreis Bamberg geboren. Sein Ju-
ra-Studium absolvierte er unter anderem 
in Bayreuth, wo er nach dem Staats-
examen sechs Jahre lang wissenschaft-
licher Mitarbeiter war. Seit 2002 sitzt 
das CSU-Mitglied für Bamberg und 
Forchheim im deutschen Bundestag. Vor 
zwei Jahren wurde Silberhorn dann Par-
lamentarischer Staatssekretär im Vertei-
digungsministerium und unterstützt dort 
die Ministerin bei ihrer Arbeit.

interview
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IRANS EINFLUSS IM NAHEN OSTEN

Popular Mobilization Forces im Irak, 
sowie vermutlich  die Huthi im Jemen. 
Alle sie sind mit dem Iran Teil der „Ache 
des Widerstandes“ – offen NATO-, Is-
rael- und Saudi-Arabien-kritisch. Fi-
nanziell und vor allem mit militärischer 
Ausrüstung werden die Gruppen vom 
Iran unterstützt, teils auch ausgebildet. 
Entscheidender Vorteil dieser Strategie 
ist die hohe Flexibilität, die sie dem Iran 
erlaubt: Gruppen des Netzwerkes kön-
nen Angriffe verüben, die für den Iran 
selbst aufgrund der zu befürchtenden 
Gegenschläge zu riskant sind. Zu einem 
Drohnenangriff auf die Ölanlagen des 
Staats-Konzerns Saudi-Aramco im Sep-
tember 2019 beispielsweise bekannten 
sich die Huthi, während der Iran jegliche 
Beteiligung bis heute abstreitet. Zudem 
hilft das regionale Netzwerk – wie sich 
jüngst im Irak gezeigt hat – Konflikte 
nicht auf iranischem Boden selbst aus-
tragen zu müssen. 
Dr. Ahmad, Experte für Irans Atom-
programm und -politik am IFI, betont, 
dass auch wenn Irans Verhältnis zu den 
Gruppen aus einer logistischen Perspek-
tive heraus ein sehr pragmatisches sei, es 

  von Franziska Fluhr

Am Vormittag des 14. Januar möch-
te ich am Issam Fares Institut (IFI) 

for Public Policy in Beirut über genau 
diese Fragen sprechen. Der Weg dorthin 
gestaltet sich allerdings alles andere als 
einfach, denn seit Monaten kommt es 
im Libanon zu Massenprotesten gegen 
Korruption und die politische Elite. Tief-
schwarze Rauchschwaden brennender 
Autoreifen steigen von Straßenblocka-
den empor. Doch nicht nur im Libanon 
wird demonstriert. Auch im Iran und in 
Algerien treibt es Menschen auf die Stra-
ße; im Irak gibt es seit dem 1. Oktober 
konfessionsübergreifende Proteste. Die 
Menschen protestieren gegen die poli-
tische Ordnung, Korruption, fehlende 
Sozialleistungen, schlechte Infrastruk-
tur. Und auch gegen iranischen Einfluss: 
„Iran raus, raus. Bagdad bleibt frei”, tönt 
es. Im November kam es zu Angriffen 
auf iranische Konsulate. Doch die Pro-
teste richten sich auch gegen US-ameri-
kanischen Einfluss: Mit „Down, Down 
USA!“ und „Death to America“ war 
Ende 2019 die US-Botschaft in Bagdad 
gestürmt worden. 
Gegen die irakischen Demonstrierenden 
wird gewaltsam vorgegangen. Bisher ha-
ben die regimekritischen Aufstände laut 
Amnesty International mehr als 600 Tote 
und laut Human Rights Watch mehr als 9 
000 Verletzte gefordert. „Verschwunde-
ne“ Aktivist*innen und Internetabschal-
tungen vervollständigen das Bild. Mehre-
re Treffen Soleimanis mit hochrangigen 
irakischen Sicherheitsbeamten deuten 
darauf hin, dass auch der Iran maßgeb-
lich an der Unterdrückung der Proteste 
beteiligt ist. Soleimani als Kommandeur 
der Quds-Einheit und damit General der 
offiziellen iranischen Eliteeinheit für 
exterritoriale Operationen war entschei-
dender Repräsentant und Drahtzieher der 
iranischen Allianz gegen Saudi-Arabien, 
Israel und den Westen.
Doch warum geht der Iran gegen Proteste 
im Iran vor und warum gingen nach So-
leimanis Tod Menschen im Irak und im 

Libanon nicht nur aus Trauer, sondern 
auch aus Freude auf die Straße? Dafür 
muss man verstehen, welchen Einfluss 
der Iran im Nahen Osten hat. Dieser 
erklärt auch, warum Soleimanis Toch-
ter auf einer Hisbollah-Veranstaltung 
im Libanon begrüßt wurde und warum 
sich Nasrallah, Chef der libanesischen 
Hisbollah, mit anti-amerikanischen Dro-
hungen insbesondere seit Anfang Januar 
nicht zurückhält. 
Nach Irans Islamischer Revolution 1979, 
die zum Sturz des von den USA prote-
gierten Persischen Schas führte, wich die 
Monarchie einer Islamischen Republik. 
Im ersten Golfkrieg 1980-88 kämpfte die 
neue „Republik“ gegen den Irak unter 
Saddam Hussein um die Vorherrschaft 
am Persischen Golf.  Die USA standen 
hier die meiste Zeit hinter dem Irak; der 
Iran wurde von Syrien unterstützt so wie 
bereits während der Islamischen Revolu-
tion. In den darauffolgenden Jahrzehnten 
baute der Iran ein effizientes Netzwerk 
aus strategischen Partnern in der Region 
auf: das Assad Regime sowie pro-Assad 
Milizen in Syrien, die Hisbollah im Li-
banon, die Hamas in Palästina, Teile der 

ALS QASSEM SOLEIMANI VON EINER US-DROHNE GETÖTET WURDE, GAB ES FREUDE UND TRAUER. VIELEN 

GALT ER ALS ARCHITEKT HINTER DER MACHTPOLITIK DES IRAN. DOCH WIE GENAU MACHT SICH DESSEN 

EINFLUSS IM NAHEN OSTEN BEMERKBAR?

Straße des 22. November (libanesischer Unabhängigkeitstag) in Beirut: „Auf dem 
Weg nach Quds.“ Abgebildet sind Abu Mahdi al-Muhandis, stellvertretender Leiter 
der Popular Mobilization Forces, und Qassem Soleimani. Beide wurden bei einem 
US-Drohnenangriff am 3. Januar getötet. Foto: Franziska Fluhr
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nicht die Hisbollah solle den Libanon 
gegen ausländische Bedrohungen wie Is-
rael verteidigen. Zudem sei „jedes Land, 
das in der Einflusssphäre des Iran liegt, 
in der Gefahr, die gleiche internationale 
Ausgrenzung und Sanktionen wie der 
Iran zu erleiden.“ Mohammed (Name 
geändert), ebenfalls Student, erzählt mir, 
er kenne sich grundsätzlich zwar nicht 
sonderlich gut mit Politik aus, er sei aber 
froh, dass die Hisbollah die Diabetesme-
dikamente für seine Mutter übernimmt. 
Diesen Service erhält die Familie wohl, 
da sie dicht an der Grenze zu Israel in 
einem von der Hisbollah kontrollierten 
Gebiet lebt. Kostenlose Behandlungen 
in Hisbollah-Krankenhäusern erhalten 
gewöhnlich nur Mitglieder der Organi-
sation. Dass alle drei Studierenden hier 
ausdrücklich anonym bleiben möchten, 
ist bezeichnend für die Situation. 
Und wie es jetzt weitergeht? Momentan 
scheint sich die Situation im Nahen Os-
ten nicht zu stabilisieren, im Gegenteil. 
Sie sei nicht nur in den vergangenen Mo-
naten, sondern bereits in den vergange-
nen Jahren eher besorgniserregender ge-
worden, betont Dr. Ahmad. Die Milizen 
wüchsen stetig durch militärische Aus-
rüstung und Erfahrung, beispielsweise 
durch Einsätze in Syrien. Zudem treten 
sie inzwischen aggressiver auf, wie der 
Angriff auf die Ölanlagen in Saudi-Ara-
bien unter Beweis stellen. Die Situation 
im Nahen Osten bleibt angespannt, und 
mit Hardlinern an der Spitze der USA 
und des Iran scheint eine friedliche Lö-
sung des Konflikts momentan außer 
Reichweite. 

oft auch ideologisch Prägung habe. Die 
sunnitische Monarchie Saudi-Arabien 
und der schiitische Iran sind Erzfeinde, 
die 2016 endgültig jegliche diplomati-
schen Beziehungen abbrachen. Es geht 
um die Vorherrschaft im Nahen Osten; 
beide Länder haben gehören zu den-
jenigen mit den größten Ölvorkommen 
der Welt und den Konflikt im Jemen 
bezeichnen viele als Stellvertreterkrieg 
zwischen den beiden Mächten. Entschei-
dende Unterstützer Saudi-Arabiens sind 
die USA, der Iran arbeitet verstärkt mit 
Russland zusammen. In Syrien unter-
stützt Saudi-Arabien nun unter anderem 
mit den USA Rebellengruppen gegen das 
Assad-Regie während der Iran – gemein-
sam mit Russland – mit seinen Milizen 
oder Gruppen wie der Hisbollah hinter 
Assad steht. Neben diesen machtpoliti-
schen Interessen reichen die religiösen 
Differenzen zwischen Schiit*innen und 
Sunnit*innen – der Streit darüber, wer 
rechtmäßiger Nachfolger des Propheten 
Mohammed ist – einige Jahrhunderte 
zurück. Während die meisten arabischen 
Länder, abgesehen vom Irak, mehrheit-
lich sunnitisch sind, sieht sich der Iran 
als Schutzmacht der Schiiten. So sind 
die vom Iran unterstützten Milizen und 
Gruppierungen meist – nicht immer, wie 
sich beispielsweise an der sunnitischen 
Hamas zeigt – schiitisch.
Dr. Ahmad erklärt, der Iran habe sein 
Netzwerk nur deshalb so erfolgreich auf-
bauen können, weil die Staaten, in denen 
seine exterritorialen Partner agieren, in-
stabil seien und die Bevölkerungen unter 
sozio-ökonomischen Problemen zu lei-
den haben. Der Iran habe in den letzten 
Jahrzehnten sehr erfolgreich das „emoti-
onale Trauma arabischer Bürger*innen“ 
ausgenutzt: hohe Armut sowie ausländi-
sche Einflussnahme und Militärinterven-
tionen. 
Diese Faktoren böten einen guten Nähr-
boden für die Ausbreitung von pro-ira-
nischen Milizen. Eine Situation, die 
auch andere Mächte wie zum Beispiel 
die USA, Russland und China aufgrund 
geopolitischer Interessen auszunutzen 
suchen. Die Massenproteste in der Re-
gion bringen genau das zum Ausdruck – 
und sind deshalb problematisch für den 
Iran. Mit neuen Regierungen und Regie-
rungssystemen, die effektiver sein und 
Abgeordnete zur Verantwortung ziehen 
könnten, droht der Iran an Einfluss zu 
verlieren.
Und was sagen die Bevölkerungen selbst 
zu Irans Einfluss? Die Meinungen sind 
gespalten: Im Irak kam es sowohl zu 
Trauermärschen nach Soleimanis Tod als 
auch zu Protesten gegen den Iran. Nach-

dem der Irak jüngst wieder Spielfeld für 
die Spannungen zwischen den USA und 
dem Iran wurde, wünschen sich viele 
irakische Iran- und US-Kritiker*innen 
endgültige Souveränität: „Weder USA 
noch Iran, unsere Revolution ist eine jun-
ge Revolution“, ist auf Protesten im Irak 
zu hören. Kritiker*innen meinen unter 
anderem, iranisch unterstützte Milizen 
würden Öl klauen, Gewalt provozieren 
und die prekäre Lage Jugendlicher aus-
nutzen, um sie für den Kampf in Syrien 
zu rekrutieren. Ähnliche Spaltungen gibt 
es im Libanon. Offene anti-iranische Äu-
ßerungen haben über die vergangenen 
Jahre zugenommen und insbesondere im 
Zuge der Massenproteste seit Mitte Ok-
tober 2019 gerät auch die Hisbollah ver-
mehrt öffentlich in die Kritik. 
Doch sowohl die politische Partei als 
auch ihr militärischer Arm haben weiter-
hin einen festen Unterstützerkreis. Die 
Studentin Jamila (Name geändert) sieht 
den militärischen Teil der Hisbollah als 
einzige Lebensversicherung gegen die 
Dauerbedrohung des Nachbarstaates Is-
rael. „Die internationale Gemeinschaft 
wird der libanesischen Armee niemals 
Waffen in einem solchen Umfang bereit-
stellen, dass sie sich eigenständig gegen 
Israel verteidigen kann. Auch wenn ich 
generell nicht unbedingt für einen wei-
teren Ausbau des iranischen Einflusses 
bin, so ist die Hisbollah doch die einzige 
Möglichkeit, Widerstand gegen Israel zu 
leisten.“ Ein anderer Student hingegen 
sieht den iranischen Einfluss als Angriff 
gegen die Souveränität Libanons. Er 
denkt, nur die libanesische Armee und 

Hisbollah-Unterstützer mit Flaggen versuchen am 29. Oktober auf friedliche Demons-
trierende am Riad Al Solh Square loszugehen, werden jedoch von Sicherheitskräften 
davon abgehalten. Foto: Arthur Sarradin
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Veranstaltungen 

VERANSTALTUNGEN SEMESTERFERIEN
BAYREUTHER STADTGESPRÄCHE

04. MÄRZ | 18:00 UHR | IWALEWAHAUS
Professor Laforsch, vom Lehrstuhl für Tierökologie, sowie Mbongeni Buthelezi, 
Künstler diskutieren darüber, inwiefern unsachlich über Mikroplastik berichtet 
und der Verbraucher dadurch verunsichert wird. Zudem informieren sie über den 
aktuellen Forschungsstand und schlagen Lösungen vor. Der Eintritt ist kostenfrei.

FLORIAN ZELLER: VATER 

14. MÄRZ | 20:00 UHR | STUDIOBÜHNE
Das mit dem „Prix Molière“ ausgezeichnete Theaterstück, welches uns die De-
menzerkrankung aus der Perspektive eines Betroffenen vorführen soll, feiert in 
Bayreuth Premiere. Die zentrale Frage: Was ist hierbei Wahn und was Realität?  
Karten gibt es für Studierende für 11€ im Vorverkauf.

NICK & JUNE: PINKER MOON TOUR 2020

27. MÄRZ | 20:00 UHR | ZENTRUM
Nach einjähriger Pause geht die Indie-Folkband wieder auf Tour und verspricht 
ein abwechslungsreiches Konzert mit Musik abseits des Mainstreams im Zent-
rum. Hierbei kommen unterschiedlichste Instrumente zum Einsatz. Tickets gibt 
es für rund 10€ im Vorverkauf.

SYNDROM
07., 08., 09. Februar | 19:00 Uhr
Theaterraum (Audimax)
Der Arbeitskreis „Theater am 
Campus“ präsentiert mit Syndrom 
ein spannendes Stück, dass von 
der Gefangenschaft im eigenen 
Denken handelt. Eintritt tba.

Medi Bayreuth vs. FC Bayern 
München
08. März | 15:00 Uhr
Oberfrankenhalle
Der amtierende deutsche Basket-
ball-Meister kommt nach Bay-
reuth zu Besuch. Studententickets 
sind online für 5€ erhältlich.

Beginn der „vier tollen Tage“
22. Februar | Uhrzeit tba
Marktplatz
Beim Faschingstreiben vom 22. 
bis 25. wird sich zeigen, ob Bay-
reuth mit den Karnevalshoch-
burgen mithalten kann. Highlight 
ist der Umzug am 23. um 13 Uhr. 

Bernd Klaus Jerofke: Dracula
08., 10., 12. Februar | 20:00 Uhr
Katholische Hochschulgemeinde
Die studentische Theatergruppe 
„Schwarze Schafe“ spielt diesmal 
einen Klassiker. Karten kosten 5 € 
und werden unter anderem vor der 
Mensa verkauft.

Bayreuth Tigers vs. Eispiraten 
Crimmitschau
01. März | 18:30 Uhr
Kunsteisstadion
Die Tigers werden versuchen auch 
das letzte Spiel der regulären Saison 
zu gewinnen. Karten gibt es online ab 
14€.

Glashaus-Jamsession
08. Februar | 20:00 Uhr
Glashaus
Zum zweiten Mal in diesem Jahr gibt 
es im Glashaus die offene Jam-Ses-
sion: Jeder darf spielen, alle können 
zuhören. Der Eintritt ist frei, Instru-
mente sind vorhanden.

Spvgg. Oberfranken Bayreuth 
vs. 1. FC Nürnberg II
14. März | 14:00 Uhr
Hans-Walter-Wild-Stadion
Beim ersten Heimspiel der Bayreu-
ther Fußballer nach der Winterpause 
handelt es sich direkt um ein Nach-
barschaftsderby. Tickets ab 8€.

Eröffnung Kontrast Filmfest
28. Februar bis 01. März | 19:00 
Uhr Zentrum
Vom 28. Februar bis zum 01. März 
findet das Bayreuther Kurzfilmfesti-
val statt, welches, jeweils aufgeteilt in 
Blöcke, deutsche und fremdsprachige 
Kurzfilme zeigt. Ein Block kostet 

Move String Quartett
27. März | 20:30 Uhr
Becher Bräu
Das Jazzforum präsentiert, eher un-
gewohnt, ein Streichquartett, welches 
Jazzstücke interpretiert. Studenten-
tickets gibt es für 9€.
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Tschüss

RÄTSEL

Rätsel gelöst? Schickt uns die Lösung an raetselfee.falter@gmail.com 
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir zwei Gutscheine für eine Vorstellung bei „Kino ist Programm“. Einsendeschluss 

ist der 15.02.2020.

Die Gewinnerin des Rätsels aus der vergangenen Ausgabe ist Katharina Peipp. 
Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen euch viel Erfolg bei den Klausuren und 

viel Spaß in den Semesterferien!

IMPRESSUM

Der klömmlige Pumsel versteht die Welt nicht mehr: „Was sind die Kamse? 
Jeder Kamse ist entweder ein Fusellutz oder ein Kapadak. Aber es gibt 

sechs Kamse und wer ein Fusellutz oder ein Kapadak ist, weiß ich nicht mehr“. 
„Ich weiß es sehr wohl“, sagt die schnippige Sommel. „Ich will dir sechs Hin-
weise geben:
 1. Sowohl der Widderkamse als auch der Fliegenkamse sind Kapa 
 daks.
 2. Der Vogelkamse ist ein Fusellutz. Und wenn der Lachskamse ein  
 Fusellutz ist, dann ist auch der Dadakamse einer.
 3. Der Käferkamse ist ein Fusellutz und der Lachskamse ist ein 
 Kapadak, und wenn der Dadakamse ein Fusellutz ist, dann ist der  
 Fliegenkamse ein Kapadak. 
 4. Widderkamse und Lachskamse sind beide Fusellutz.
 5.Der Käferkamse ist ein Kapadak, und wenn der Vogelkamse ein  
 Fusellutz ist, dann ist auch der Widderkamse ein Fusellutz.
 6. Der Käferkamse und der Fliegenkamse sind beide Fusellutze.”
Jetzt ist der klömmlige Pumsel erst recht verwirrt. Dabei ist es eigentlich ein-
fach. Aber man muss bedenken, dass die Sommel eine allgemein bekannte 
Lügnerin ist und alle Hinweise unwahr sind. Aber welcher Kamse ist jetzt was?
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