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Hallo, mein Name ist Burkhard Möker
Ausbildungsplätze bei Volkswagen waren auch schon
im Jahr 1977 heiß begehrt. Ich hatte das große Glück, einen dieser Ausbildungsplätze zu erwischen. Das war
Pech für den Grenzschutz, von dem ich auch eine
Zusage bekommen hatte. So begann am 01.08.1977
mein beruflicher Werdegang bei Volkswagen mit einer
Ausbildung zum Werkzeugmacher.
Unmittelbar nach dem Beginn meiner Ausbildung
bin ich in die IG- Metall eingetreten. Dazu musste
man mich nicht großartig überzeugen, denn mir war
damals schon klar wie wichtig für abhängig Beschäftigte eine starke Interessenvertretung ist. Aus diesem
Grund stellte ich mich auch für die Funktion des Vertrauensmannes zur Verfügung und wurde auch gewählt.
Nach der Beendigung meiner Ausbildung, bekam ich die
Möglichkeit in Werkzeugbau 2 in Halle 8 mein erworbenes Wissen einzubringen. Auch hier wurde ich wieder
zum Vertrauensmann gewählt. Im Jahr 1987 wechselte
ich zum Brandschutz in das Sachgebiet fest-stationäre
Brandlöschanlagen als Feuerwehrgerätewart. Ich hatte
mich dort beworben und hab mich gefreut, als das geklappt hat. Auch hier habe ich nach einiger Zeit wieder
gerne die Verantwortung als Vertrauensmann für meine
Kollegen übernommen. Gesellschaftlich und politisch
war ich immer interessiert und habe in meiner Freizeit
für über 12 Jahre die Verantwortung als Ortsbrandmeister für die Freiwillige Feuerwehr in meinem Heimatort
übernommen. Verantwortung habe ich nie gescheut
und ich habe gelernt, dass man jedes Hindernis aus dem
Weg räumen kann, mit der richtigen Mannschaft und
dem richtigen Werkzeug.

Im Laufe meiner ehrenamtlichen Gewerkschaftsarbeit habe ich in meinem
Bereich die Funktionen als Leitungsteammitglied und 1. Sprecher durchlaufen. Im Jahr 2005 wurde ich zunächst
in meinem Bereich kommissarisch als
VKL-Mitglied gesetzt und im März
2006 von den Vertrauensleuten gewählt.
Seit 2009 bekleide ich zusätzlich die
Funktion des stellvertretenden Vertrauenskörperleiters. In der gesamten Zeit meiner
Tätigkeit als Vertrauensmann habe ich viele
Schulungen gemacht, um für meine Kolleginnen
und Kollegen tätig sein zu können. Immer getreu dem
Motto: „Wer keine Ahnung hat, kann nichts ausrichten.“
Auf der Betriebsversammlung stehe ich deshalb auch
schon mal auf den Treppchen mit einem Redebeitrag,
denn die Mitbestimmung ist für mich gelebte Demokratie im Betrieb. Auch habe ich ehrenamtliche Aufgaben innerhalb der IG-Metalls übernommen, wie zum Beispiel
Referent, Mitglied der Delegiertenversammlung und der
Tarifkommission.
Aber es gehört nicht nur Fachwissen zu meiner Tätigkeit
sondern auch Menschlichkeit und soziale Kompetenz.
Für mich ist das der Grundsatz, um mit und für die Mitglieder der IG- Metall tätig zu sein. Es gehört bei dem gesellschaftspolitischen Engagement aber auch eine Familie
dazu die unterstützt. In diesem Fall habe ich unglaubliches Glück, denn meine Frau und meine Tochter unterstützen mich in jeglicher Hinsicht.
Dafür kann ich mich bei den beiden nur herzlich bedanken.
Euer Burkhard

Vertrauensleute
leicht gemacht!
Herbst 2018 wählen wir die Vertrauensleute neu! Wir - die Vertrauenskörperleitung
- spielen darin eine Schlüsselrolle. Da
werden unter anderem Rahmenpläne neugestaltet, die die Betreuungsbereiche definieren. Welche
Teams gehen zusammen? Welche
müssen getrennt gesehen werden? Wie viele Kollegen/innen umfasst der
Betreuungsbereich – ist er zu klein oder zu
groß? Wie viele Kollegen/innen kann man einem Betreuungsbereich zuteilen? Wann macht
es dennoch Sinn eine Ausnahme zu machen? Was
erwarten wir von den Vertrauensleuten? Welche
Themen müssen wir anpacken?
Auch wenn dies alles wie Routine anmutet, bleibt
die Welt nicht stehen. Teams verändern sich, werden größer oder kleiner, ganze Bereiche teilen sich
neu auf, Betriebsräte verändern sich, kommen
neu, Menschen gehen in die verdiente Rente, neue
Menschen treten an ihre Stelle.
Was brauchen ganz neue Vertrauensleute um sich
in ihre Arbeit einzufinden? Haben wir genügend
Seminarplätze dafür? Welche Dinge sind sofort
hilfreich? Was brauchen die neuen Leitungsteams?
Wie arbeiten Betriebsräte und Vertrauensleute zusammen? Die Vertrauenskörperleitung hat eine
besondere Verantwortung unseren Vertrauensleuten das notwendige Handwerkzeug zu bieten, die
Unterstützung zu stellen und sie zu fördern.
Wir müssen uns bewusst sein, das die Arbeit von
Vertrauensleuten Wertschätzung braucht.
Was wir, als Kollegen/innen, nicht einfordern
bleibt auf der Strecke. Das, war wir nicht fördern,
was wir kaputt reden und wo wir frustrieren,
macht keinen Mut weiter daran zu arbeiten. Wenn
wir bestimmte Themen nicht hören wollen, dann
werden wir irgendwann vielleicht nicht mehr vollständig informiert und wundern uns, wenn es uns
aus vermeintlich heiterem Himmel trifft.
Wenn wir ausfallend und abschätzend mit unse-

ren Vertrauensleuten umgehen, motivieren wir sie nicht.
Sicher, Vertrauensleute sind nicht
alle gleich. Der Eine redet besser, der andere
handelt schneller, einer ist überlegter, ein anderer
spontaner.
Wollen wir engagierte Leute, dann fördern wir sie
nicht nur, wir fordern, dass sie ihre Arbeit vollständig machen. Das bedeutet, dass wir vollständig
informiert werden wollen, dass sie uns motivieren sollen – uns auffordern uns zu bewegen, auch
wenn uns vielleicht nicht danach ist. Es bedeutet,
dass sie uns gewerkschaftliche Themen erzählen,
nicht nur die betrieblichen Dinge, nicht nur über
Urlaub und Sonderschichten. Es bedeutet, dass wir
fordern, dass sie politisch sind und mit uns wenn
nötig kontrovers diskutieren, das wir streiten können, ohne es auf persönlicher Ebene austragen
– sondern das es uns allen um die Sache geht. Es
bedeutet wertschätzend miteinander umzugehen.
Es bedeutet nach Lösungen zu suchen - nicht nach
Schuldigen.
Mit uns allen fängt gute Vertrauensleutearbeit an,
sie ist so gut wie wir sie fordern und fördern.
Wir alle sind ein Teil von Gewerkschaft.

Euer Frank Paetzold
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Kleines Vorwort
Liebe Kollegen und Kolleginnen,
in dieser Ausgabe werdet ihr immer wieder über
Fragen stolpern. Denn es gibt etliche Dinge, die
so einfach nicht zu beantworten sind. Aus jedem
Blickwinkel scheint sich eine andere Antwort zu
ergeben. Welche Antwort ist nun wahr? Oder sind
sie es alle? Auch wenn sie sich zu widersprechen
scheinen?

Die Fragen sind nicht rhetorisch, sie wollen
beantwortet werden. Ihr alle habt einen eigenen
ganz persönlichen Blickwinkel, eine Idee davon
warum die Welt so ist wie sie ist.
Wir freuen uns über jede Rückmeldung von euch,
jede Anregung zur Verbesserung unserer Arbeit,
jede konstruktive Kritik die uns weiterbringt.
Bitte schreibt uns unter der
Email: katy.sandvoss@volkswagen.de

Vertrauensleute und Gewerkschaft
Jeder kennt die Vertrauensleute, oder ist selbst
einer von ihnen. Ihr habt ganz sicher eigene Vorstellungen von dem was ihre Aufgaben sind, von
dem was ihr von ihnen erwartet. Das ist nicht unbedingt deckungsgleich mit dem was die IG Metall
von ihren Vertrauensleuten fordert. Oder vielleicht
doch? Schaut selbst, dies sind die Dinge die die IG
Metall von ihren Vertrauensleuten erwartet….
Vertrauensleute haben die Aufgabe die Solidarität zwischen den Mitgliedern zu
fördern und zu tragen. Das bedeutet,
zwischen seinen eigenen Leuten, den
Leuten im nächsten Bereich, im Werk,
in den anderen Standorten, in anderen
Betrieben, mit den Mitgliedern die nicht
in Arbeit sind, den Mitgliedern die
schon in Rente sind….
Sie sollen die Satzung erläutern, Beschlüsse der IG
Metall mit uns diskutieren und erklären warum sie
so zustande kamen. Die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ist genauso ihre
Aufgabe, wie das Wachen über die Einhaltung von
Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Uns
für gewerkschaftliche und gesellschaftspolitische
Themen zu begeistern, damit wir mitarbeiten und
an den Veranstaltungen und Aktionen beteiligen,
ist ihre Aufgabe. Damit ist die Mitbestimmung an
der Basis gemeint. Denn nur wer mitredet, kann
auch gehört werden.
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Um eben diesen Dingen auch gerecht werden zu
können, brauchen Vertrauensleute Handwerkszeug.
Qualifizierung / Schulung von Vertrauensleuten ist eine Aufgabe, die
notwendig ist. Vertrauensleute die
sich nicht weiterbilden, können ihre

Aufgaben nicht entsprechend wahrnehmen.
Wer keine Ahnung von den Tarifverträgen
hat, der kann auch nicht aufdecken, wenn
gegen sie verstoßen wird.
Deshalb erwartet die IG Metall von ihren Vertrauensleuten, dass sie bereit sind sich zu qualifizieren und auch die Möglichkeit haben
die Zeit dazu einzubringen für Seminare,
Veranstaltungen – auch in ihrer Freizeit.
Dazu gehört auch das Engagement
in Arbeitskreisen der IG Metall, in
den Wohnbezirken, am 1.Mai, an
Demonstrationen oder an Sitzungen der verschiedensten Gremien der IG Metall.
Die IG Metall ist keine politische Partei, aber sie ist politisch. Geht auch gar
nicht anders, wenn sie unsere Interessen vertreten
will. Dabei darf man eines nicht vergessen – wir
alle sind die IG Metall. Deshalb ist ihre Durchsetzungskraft auch nur so groß, wie wir alle gemeinsam Druck ausüben. Deshalb meint ihr nicht
irgendeine gesichtslose Truppe, wenn ihr von der
Gewerkschaft einfordert. Ihr meint immer auch
euch selbst. Ihr seid Teil der Lösung. Wenn ihr
dazu noch als Vertrauensleute unterwegs seid,
wird aktive politische Gewerkschaftsarbeit von
euch vorausgesetzt.
Das sind natürlich nur die Erwartungen der IG
Metall an ihre Vertrauensleute. Entspricht das so
euren Ansprüchen an eure Vertrauensleute? Ist
das eher mehr oder weniger, als euch vorschwebte? Oder sind eure Vorstellung ganz
anders?

Ene mene Miste .....
......und einer war weg

Ich stehe an der Linie und ein
paar Kollegen verwickeln
mich in eine Diskussion. Mir ist klar das die
Fragen auch dazu dienen
mich ein wenig zu provozieren, aus der Reserve zu locken.
Schließlich bin ich als Vertrauensfrau einer der Dreh- und Angelpunkte rund um die Diskussion um
Grundsatzthemen. Das ist oft nicht
einfach, manches Mal wirklich
frustrierend. Wer noch nicht
überlegt hat hinzuwerfen,
dem gehört ein Orden verliehen. Wenn du dich für deine
Leute einsetzt, dann ist das
nicht unbedingt mit Dank
verbunden. Du
kannst nicht
immer das
erreichen,
was von dir erwartet wird. Der geballte Frust der
Truppe liegt dann auf dir, weil du der Mensch vor
Ort bist, dem man den Frust weitergeben kann.
Vorgesetzte sind nur mal kurz da, sind schon mal
so glatt, dass der Abrieb an Frust nicht an ihnen
hängen bleibt. Das glitscht einfach ab. Aber du bist
da, direkt an der Linie und du fängst das voll auf.
Aber heute geht es um den Einsatz der Gewerkschaft zum Thema „Gesund in Rente“. Einer der
Kollegen ist ausgefallen, weil er sich den Rücken
kaputt gemacht hat. Da wir knapp an Leuten sind,
ist das ein Grund für Frust. Urlaub zu bekommen,
rückt in weite Ferne, wenn kein Personal da ist,
das die Arbeit auffängt. Ne, der Kollege hat keine
Schuld. Der jedenfalls nicht, der hat echte Schmerzen.
Aber warum wird dann nicht reagiert mit mehr
Personal? Der ist doch schon mehr als sechs Wochen weg und jeder weiß doch, dass das nichts
mehr wird hier in dem Team. Die Arbeit schafft
er nicht mehr. Aber nein, keiner hilft. Auch die
Gewerkschaft nicht! Einige Augenpaare schauen mich an, die einen in der Erwartung, dass ich
was tue oder sage, die anderen in der Erwartung,

dass ich ein Fail bin – halt
nichts tue und nichts tauge.
Wunderbar. Das Thema
hatten wir schon öfter,
jeder weiß doch wie das
hier läuft…. Aber hey!
„Jungs“, sage ich, weil alle diese
Augenpaare männlichen Kollegen
gehören, „ich bin da ganz bei euch. Aber
ihr wisst doch an welche Grenzen ich
stoße – nicht nur ich – sondern auch
ganz andere, wenn es um Personal
geht. Ich habe mit dem Schichtleiter und dem Meister gesprochen.
Die haben Leute angefordert.
Im Nachbarteam sind auch
zwei Kollegen ausgefallen.
Wir
laufen auf dem
Zahnfleisch. Das wissen
die auch. Die sind genauso frustriert wie wir, weil
sie Leute von hier nach dort verleihen müssen und
Löcher aufreißen um andere zu stopfen. Die beiden würden auch lieber sinnvoller Arbeiten und
euch nicht sauer machen. Aber die bekommen
keine Leute zugeteilt.“
Wie das sein kann, fragen sie, warum da nichts
getan wird, warum man sie so im Stich lässt und
warum man sich nicht an Regeln hält. Ob das Personalwesen nichts tut, oder wer da schläft.
„Ich war bei unserem Personalwesen, die geben die
Personalanforderungen weiter. Aber sie bekommen keine Leute.“ Warum nicht? „Weil das Unternehmen aufs Verrecken keine einstellen will.“
Warum macht die Gewerkschaft nichts? Was
macht der Betriebsrat da eigentlich?
„Ich hab mit unserem Betriebsrat gesprochen, der
ist da dran. Es ist nur so, dass wir mit dem Problem
nicht allein sind. Dazu kommt dass das Unternehmen keine Einsicht zeigt. Die sagen wir sind auf
dem Papier genügend Menschen. Laut ihrer Rechnung.“
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Was das für eine Rechnung sein soll, das die mal
hier runter kommen sollen und mal im 60ziger
Takt die Naht einlegen, oder die Türenverkleidung
einbauen sollen und dann auf dem Weg ins Parkhaus ihre Knochen spüren sollen und dann keinen Urlaub bekommen, weil nicht genug Leute da
sind…..

Seufzend nicke ich und schiebe die Dinge in meinem Kopf hin und her, versuche einen weiteren
Weg zu finden etwas zu bewegen.
„Vielleicht mag ja einer von euch auf der Betriebsversammlung mal darüber sprechen.“, bringe ich
heraus. Die Köpfe senken sich in die Karosse, jemand murmelt etwas und die Diskussion löst sich
auf. Ich versteh das ja, vor 10.000 Leuten reden ist
nun wirklich nicht jedermanns Ding. Das hilft mir

aber nicht. Ich hätte auch schon mal ganz gerne
Unterstützung aus meinem Team.
Ich mach die Probleme
nicht und versuche
wirklich mein bestes. Das ist vielleicht
nicht immer genug,
aber alles was ich
geben

kann. Der Betriebsrat verhindert nicht,
dass wir neue
Leute bekommen. Aber
er wird immer schuldig gesprochen, weil er angeblich nichts macht. Die kämpfen ja auch unsichtbar
hinter den Kulissen.
Von den Unternehmensvertretern, die die Situation heraufbeschworen haben, erwartet eh keiner
irgendwas – oder jedenfalls nichts Positives.
Aber ich bekomme den Frust ab. Das ist reichlich
unfair.

BEWEGUNG
Theorie und Praxis
Die Welt ist nicht perfekt. Schon als Kinder haben
wir gelernt, dass eine Kluft zwischen Wunschvorstellung und Wirklichkeit besteht. Die Großen
üben Druck auf die Kleinen aus, die Starken beuten die Schwachen aus. Das ist eine grundlegende
Ungerechtigkeit.
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Der Kapitalismus vertieft den Graben zwischen
Arm und Reich. Die Demokratie kann nicht in
dem Maß ausgleichend wirken, wie wir uns das
wünschen würden. Die Gewerkschaft ist, als eine
Arbeitnehmervereinigung, von Natur aus eine
Bewegung die für eine gerechtere Gesellschaft
kämpft.

Es wäre zu einfach uns nur als Tarifpartner zu betrachten, der versucht der Inflation des Geldes einen Mehrwert abzuringen, damit wir nicht immer
ärmer werden. Klar, das ist quasi unsere Basisaufgabe. Doch genauso beschäftigt uns das Thema
Rente, der Gesundheitsschutz, Arbeitszeiten – also
alles was sich um das Thema Arbeit bewegt. Wir
sind politisch, weil das dazu gehört. Denn Gesetze werden von der Politik gestaltet. Wenn wir
Veränderung wollen, dann müssen wir politischen
Druck ausüben. Das reicht jedoch nicht aus. Wir
müssen wachsam sein, damit man uns erreichtes
nicht klammheimlich wieder wegnimmt.

Das unsere Arbeit hier und da klemmt, dass wir
das Gefühl haben die Leute oft nicht so zu erreichen, ist nicht von der Hand zu weisen. Was
machen wir verkehrt? Was müssen wir verändern? Was brauchen die Menschen von uns?
Was brauchen die Vertrauensleute? Welche Dinge bewegen unsere Kollegen/innen? Sind wir
zu zahm, zu leise? Arbeiten wir an Dingen, die
unsere Leute gar nicht interessieren? Ist die Informationsflut durch Medien so groß, dass unsere Informationen einfach untergehen? Was und
wieviel können wir ableisten?
Im Gespräch mit den Kollegen/innen machen
Vertrauensleute oft die Erfahrung im Gefecht
zwischen die Fronten zu geraten. Da wird Vertrauensmann aufgefordert das die Gewerkschaft
endlich was gegen bestimmte Missstände unternimmt und auf die Straße geht, aber der Aufruf
zu einer Demo bleibt unbeantwortet. Gewerkschaft lebt vom Engagement ihrer Mitglieder.
Denn wenn wir nur noch die Funktionäre (auch
wenn das schräg klingt in den Ohren, so sind
Vertrauensleute das nun mal in der Gewerkschaft) zu Veranstaltungen bringen, dann verlieren wir.
Wer fordert das Gewerkschaft mehr tun muss,
spricht mit sich selbst. Schon ein wenig schizo-

phren, oder?
Klar, Vertrauensleute sind die ersten von denen wir
erwarten sich an Veranstaltungen und Demonstrationen zu beteiligen. Sie sind auch die ersten die
uns dabei enttäuschen. Es ist bedeutend schwieriger geworden Menschen mitzunehmen. Es ist bedeutend schwieriger geworden zu begeistern und
zu gewinnen. Dabei sind die meisten Demonstrationen friedlich und familienfreundlich, ein Spaziergang an der frischen Luft mit gleichgesinnten
Menschen, die den Traum von einer besseren Welt
teilen. Sie hinterlassen dich mit dem Gefühl etwas
beigetragen zu haben, Menschen kennengelernt zu
haben, gemeinsam etwas zu bewegen, von anderen
getragen zu werden und nicht allein zu sein.
Wer einmal dabei war, gehört in der Regel gleich
zum inneren Kern, zu den „einschlägig Verdächtigen“. Das sind die Leute, die man immer wieder
trifft, deren Gesichter einem schnell bekannt sind,
weil sie etwas verbindet – der Spaß daran gemeinsam etwas zu bewegen.
Schon klar, die Bewegung lässt auch schon mal auf
sich warten, dauert als gefühlter Wert. Die Bewegung würde vermutlich schneller und effektiver
sein, wenn die „Verdächtigen“ eine größere Anzahl
an Menschen wären – an euch – an uns Gewerkschaftern.
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Vertrauen in die Frau
Wer kann schon sagen, wie das eigene Leben
verlaufen wäre, wenn….
Was wäre geschehen, wenn ich mich nach der
Schule für ein Studium entschieden hätte und
eben nicht für eine Ausbildung. Wenn ich nicht
Kinder gehabt, mich das Leben nicht hin und
her geworfen gekaut und neu zusammengefügt
hätte, mit meinen ganz eigenen sonderlichen
Erfahrungen, durch Scheidung und Jobverlust? Wäre ich nie umgezogen? Wäre ich reich
geworden? Eingebildet (oder besser: noch eingebildeter als ich es jetzt bin)? Hätte es mich je
in diese Fabrik verschlagen, in die Taktarbeit
gezwungen?
Wäre ich jemals Vertrauensfrau
geworden? Hätte ich das überhaupt für notwendig betrachtet?
Schließlich habe ich mich
durchgekämpft und habe immer geglaubt das Frau emanzipiert ist, oder halt dumm.
Denn ganz ehrlich, wer ist
nicht lieber ein Mensch, als
sich unter Buttern zu lassen,
weil man einem bestimmten
Geschlecht angehört?
Gelernt das Frauen
nicht immer gelernt haben sich durchzusetzen, das sie nicht alle so selbstbewusst sind sich
ganz selbstverständlich für sich selbst und ihre
Rechte einzusetzen, habe ich dann aber doch.
Ich bin trotzdem noch der Meinung das auch in
den Köpfen der Frauen das Frauenklischee oft
noch verhaftet ist, als wollten sie sich selbst im
Weg stehen. Wer kann da den Männern böse
sein, wenn es bei uns Frauen schon nicht so
recht angekommen ist, dass Frauen eben auch
ein Recht auf Karriere haben, keine Rabenmütter sind, wenn sie sich selbst verwirklichen
wollen. Das habe ich auch als Vertrauensfrau
gelernt, dass wir Frauen gerne mit anderen
Frauen ins Gericht gehen, die nicht unserem
Bild entsprechen. Da ich selbst eine Frau bin,
kann mir niemand unterstellen das ich Frauenfeindlich bin.
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Ich finde Quoten an vielen Stellen notwendig,
weil Frauen nicht so sehr in Seilschaften unterwegs sind, wie Männer, für die das so normal
ist, dass sie das gar nicht wahrnehmen. Bis der
Frauenanteil eine Selbstverständlichkeit ist,

sind Quoten wichtig. Ich beobachte immer wieder
wie Frauen sich selbst in den Hintergrund spielen,
oder spielen lassen. Warum eigentlich? Trauen wir
uns das nicht zu? Fühlen wir uns fehl am Platz, in
dieser Männerdomäne?
Klar, ich kann für mich sagen, es ist total bekloppt
allein in einer Truppe zu sitzen und sich wie ein
Störsender zu fühlen. Du hast dann die Wahl dich
wie die Oberemanze aufzuführen, oder über den
bekloppten frauenfeindlichen Witz oder Spruch
mitzulachen. Beides nicht angenehm. Weil sich die
Jungs entweder geknickt geben, oder die Augen
verdrehen, weil du das alles zu ernst nimmst, als
Moralapostel oder Spaß bremse. Und Du? Du verbiegst dich, lachst über etwas, womit du dich nicht
wohl fühlst – oder fühlst dich wie
eine Spielverderberin.
Ich lache und lächle nicht, ignoriere das weg, oder erzähle –
wenn der Spruch zu
grenzwertig war – den
einzigen männerfeindlichen Witz den ich kenne.
Allerdings ist der so geschmacklos, dass er seine ernüchternde Wirkung nicht verfehlt.
Keine Ahnung… warum auch Gewerkschafter sich das Sprüche klopfen
noch nicht verkneifen können. Es reicht halt nicht
aus, zu glauben man behandelte Frauen gleich.
Mann - muss sich auch mal hinterfragen dürfen.
Und ganz ehrlich…frauenfeindlich beginnt es
nicht zu sein, weil ich dabeisitze. Das ist es auch
wenn ihr so einen Mist untereinander erzählt und
euch die Schenkel klopft. Das unterscheidet sich
nicht von Ausländerfeindlichkeit am Stammtisch.
Macht euch da nichts vor.
Ein Gast, den ich zu einer Schwerpunktsitzung
eingeladen hatte, begann seinen Vortrag einmal
mit: „Meine Herren – meine Dame…“ Ich schaute
mich verwundert im Raum um, weil ich die Frau
suchte, bis mir einfiel, dass er wohl mich meinte.
So geht das, mit der Emanzipation.
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