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Interview mit dem 

Gastronomiechef 

des 

Studentenwerks

Es ist ein langer und umständ-
licher  Weg  bis  zum  Büro  von 
Christian  Puslednik,  dem  Leiter 
der  gastronomischen  Betriebe 
des  Studentenwerk  Dortmunds: 
Ganz  hinten  im  Mensagebäude 
müssen  wir  zunächst  eine 
Treppe  hinunter  zu  den  Büros 
der Wohnheimverwaltung, dann 
in  einem  anderen  Treppenhaus 
wieder  zwei  Stockwerke  hinauf 
bis  zur  Mensaebene.   Doch  so 
weit  zurückgezogen  vom  allge-
meinen  Publikumsverkehr  die 
Verwaltung  der  gastronomi-
schen  Betriebe  auch  liegt,  ihr  
Leiter gibt sich im Gespräch mit  
der  Omega  sehr  offen  und 
freundlich.  Am  Ende  verrät  er 
uns sogar den – leider nicht zur 
Veröffentlichung  freigegebenen 
–  neuen  Namen  des  bisherigen 
„Sonnendeck“.

Wie wird die Anzahl der ver-
kauften Portionen geplant?

Auf der einen Seite anhand der Ver-
kaufszahlen  vom letzten  Mal,  auf  der 
anderen Seite werden sie Saisonzeiten 
benutzt,  also  ob  Vorlesungszeit  ist. 
Über  unser  Warenwirtschaftssystem 
können wir immer direkt ablesen, was 
wir aktuell verkauft haben. Wir müssen 
dann  immer  noch  die  äußeren  Ein-
flüsse mit reinbringen, das heißt wenn 
wir  schönes  Wetter  haben  verkaufen 
wir  natürlich  mehr  vom  Salatbuffett. 
Aber wir  haben Erfahrungen über die 
letzten Jahre gesammelt,  die  wir  nut-
zen,  zum  Beispiel,  dass  das  Puten-
schnitzel  immer  um  die  2000  Mal 
läuft. 

Haben Sie da auch automati-
sierte Verfahren?

Ja, wir haben wie gesagt ein Waren-
wirtschaftssystem,  das  heißt  nachdem 
Sie  alle  aus  der  Mensa  raus  sind  um 
viertel  nach  zwei  –  die  Kassen  sind 
online – können wir direkt auswerten, 
wie viel Essen wir verkauft haben. Und 
anhand  dieser  Zahlen,  also  zum  Bei-
spiel zu Menü II, werten wir das dann 
direkt  aus.  Wir  schreiben  den  Ver-
brauch,  also  zum  Beispiel  die  2000 
Schnitzel,  direkt  ab  und  haben  dann 
Statistiken,  wo  wir  direkt  sehen  kön-
nen, was gut und was schlecht gelaufen 
ist. Wir können auch anhand der Kas-
sen  ablesen,  wann  welcher  Zustrom 
erfolgt  oder um welche Uhrzeit  Menü 
II am häufigsten gegangen ist.
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Um für einen neuen Tag die 
Zahlen zu planen, geben Sie per-
sönlich die Daten ein oder ist das 
automatisiert?

Es  gibt  hier  einen  Sechs-Wochen-
Plan,  das  ist  das  Grundkonzept,  und 
die Küchenplanung läuft drei Wochen 
im  Voraus.  Wir  geben  dann  den 
geschätzten Bedarf ein und das System 
wirft aus, was eingekauft werden muss. 
Zum Beispiel gibt man ein: Ich brauche 
600  Portionen  Chili.  Dann  wirft  das 
Warenwirtschaftssystem  aus:  Für  die 
600  Portionen  Chili  benötigst  du  50 
Kilo  Hackfleisch,  du  benötigst  sound-
soviele Bohnen, du benötigst soundso-
viel  Mais.  Das  heißt,  diese  Grundbe-
standteile einer Rezeptur werden auto-
matisch  ausgeworfen.  Das  können 
auch krumme Mengen sein, dann wird 
es  wieder  angepasst.  Das  heißt,  wir 

bestellen  jetzt  nicht  7,5  Dosen  Mais, 
sondern  8  oder  so.  Und  das,  was  an 
dem  Tag  für  das  Chili  verbraucht 
wurde, wird wieder abgeschrieben auf 
die Produktion und wir können ermit-
teln, wie hoch der Waren-
einsatz  war.  Ich  kann 
Ihnen  um  halb  drei 
genau  sagen,  was  das 
Menü  II  tatsächlich 
gekostet  hat. 
Mal  ist  der 
Verbrauch  ja 
ein  bisschen 
höher,  der 
eine 
bekommt 
10 
Gramm 
mehr, 
der 
andere 
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bekommt 20 Gramm weniger. Es gibt 
da  auch  eine  Vorkalkulation,  aber  da 
wir meist drei Wochen im Voraus sind, 
nimmt das  System die  aktuell  hinter-
legten  Preise  auf.  Es  kann  aber  sein, 
dass ich das Hackfleisch dann im Son-
derangebot  bekomme,  dann  reduziert 
sich natürlich der Preis. Es kann aber 
auch  sein,  dass  der  Preis  nach  oben 
geht.  Aus  der  Kalkulation  definieren 
wir  natürlich  auch:  Was ist  Menü  II, 
was ist Menü I und so weiter. Es gibt 
also  eine  Vorgabe,  die  sich  auf  den 
Wochendurchschnitt und nicht auf das 
tägliche Essen bezieht. Das heißt zum 
Beispiel Spaghetti mit einer Käse-Sah-
ne-Sauce sind günstiger als freitags der 
Fisch.  Die  Gerichte,  die  ich  über  die 
gesamte Woche im Menü II habe, soll-
ten  aber  einen  Wochendurchschnitt 
von ich sag mal 1,10 Euro nicht über-
steigen. Das heißt, wir reden nicht über 
einen täglichen Wareneinsatz, sondern 
wir  reden  über  einen  wöchentlichen 
oder  meinetwegen  auch  monatlichen. 
Das Gesamtergebnis nachher ist inter-
essant.  Zum  Beispiel  ist  das  vom 
Wareneinsatz  teuerste  Essen der Ein-
topf. Würstchen, Brötchen und fast ein 
halber  Liter,  das  ist  ein  sehr  teures 
Essen für das Tagesgericht. 

Das heißt, es gibt eine gewisse 
Mischkalkulation, aber nur 
innerhalb der Counter?

Ja,  aber  zum  Beispiel  sind  der 
Bereich  Fisch  oder  der  Grillcounter 
außen vor genommen. Da haben wir ja 
Wochengerichte,  die  wir  separat  pla-
nen,  das  sind  nicht  die  vergünstigten 
Sozialessen. Da kann es auch mal sein, 
dass der Wareneinsatz bei 2 Euro liegt 
und wir dann sagen es kostet 5,50 Euro 
oder so. Da kalkulieren wir immer wie-
der neu.

Schauen Sie sich an, wie viel 
und was ungegessen auf den Tel-
lern zurück kommt?

Ja,  wir  schauen  regelmäßig,  was 
zurückkommt.  Wir  ziehen  auch  teil-
weise Konsequenzen daraus, wobei wir 
manchmal das Problem haben: Warum 
nehmen  die  Studierenden  drei  Beila-
gen, wenn sie zwei Beilagen zurückge-
hen  lassen?  Waren  die  wirklich  so 
schlecht oder hat sich da jemand nur 
drei Beilagen genommen, weil sie nun 
mal  bezahlt  sind?  Bestimmte Sachen 
können wir manchmal nicht nachvoll-
ziehen.

Gibt es eine Möglichkeit, die 
Anzahl der Beilagen  flexibler zu 
handhaben?

Nein, dann kommen wir durcheinan-
der  mit  dem  Preissystem,  mit  der 
Menge an Leuten, die hier durchgehen. 
Wenn wir anfangen, an der Kasse noch 
zu diskutieren: Du hast aber nur zwei 
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Beilagen, der hat vier, das funktioniert 
nicht.  Das  ist  einfach  zu  stressig  in 
unseren  Abläufen.  Aber  wir  haben  ja 
kein  Problem,  wenn  Sie  sagen:  Sie 
möchten kein Dessert. Oder kein Stück 
Obst oder sonst irgendwas. Also weni-
ger geht immer. Wir weisen, wenn wir 
es  schaffen,  aber  immer  darauf  hin, 
dass es drei Beilagen gibt.

Haben Sie eine Übersicht dar-
über, wie viel weggeschmissen 
wird?

Also wir haben eine Übersicht, aber 
wir  produzieren hier  just-in-time, das 
heißt, Sie werden auch öfter feststellen, 
dass bestimmte Gerichte zu einer Uhr-
zeit  aus  sind  und  wir  sie  auch  dann 
nicht mehr anbieten können, sondern 
dann sagen: Für das Chili gibt es jetzt 
eine Bratwurst, weil das Chili dann ein-
fach  weg  ist.  Das  ist  jedes  Semester 
immer wieder eine neue Herausforde-
rung  sicherlich,  die  Nachfrage  ändert 
sich immer ein bisschen.

Aber,  um  auf  den  Punkt  des  Weg-
schmeißens  zurückzukommen,  wir 
haben einen sehr sehr geringen Anteil, 
der  liegt  bei  maximal  einem Prozent, 
wenn  überhaupt.  Das  ist  wahnsinnig 
gering. Wir haben Schnellabkühler, das 
heißt beispielsweise Kartoffeln werden 
damit  runtergefrostet  in   einem  Ver-
fahren,  das  hygienisch  absolut  ein-
wandfrei  ist,  und  landen  dann  am 

nächsten  Tag  zum  Beispiel  auf  dem 
Gemüsebuffett  als  Auflauf.  Wir haben 
schon eine sehr hohe Restantenverwer-
tung, weil wir Lebensmittel sehr schät-
zen. Diese beiden Schnellabkühler kos-
ten zwar mal eben 100.000 Euro, ver-
meiden  aber  das  Wegwerfen  von 
Lebensmitteln.  Natürlich gibt  es  auch 
mal  Sachen,  die  wir  wegschmeißen. 
Ganz klar. Schon alleine die Reste auf 
den Tellern landen automatisch in der 
Müllentsorgung.  Aber  wir  versuchen 
natürlich,  dass  möglichst  wenig  auf 
den Tellern bleibt.

Wie werden die Portionsgrößen 
festgelegt?

Unterschiedlich,  also  erst  einmal 
nach  den  Grundrezepturen.  Mit  dem 
Kaloriengehalt arbeiten wir momentan 
nicht. Wir vergleichen uns mit anderen 
Studentenwerken und schauen uns die 
gängigen Standardgrößen an, also zum 
Beispiel  120  bis  140  Gramm  für  ein 
Schnitzel.  Wir arbeiten mit Kellengrö-
ßen,  die  bei  den  Studentenwerken 
standardisiert  sind,  so  dass man zum 
Beispiel sagt: Das Chili hat Kelle Num-
mer neun. Oder Cevapcici gibt es fünf, 
das  sollte  dann  gesamt  120  Gramm 
ergeben.  Bei  den  Kroketten  ist  der 
Durchschnitt auch fünf, bei Kartoffeln 
ist es dann eine Schaufel. Aber sicher-
lich  wird  der  eine  mal  ein  bisschen 
mehr kriegen und der andere ein biss-
chen  weniger.  Gerade  bei  neuen 
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Gerichten müssen wir uns an die Porti-
onsgrößen  herantasten.  Zum  Beispiel 
bei  den  Currylinsen  hatte  ich  einmal 
einen  riesigen  Teller  und  ein  paar 
Wochen später gab es dann eine klei-
nere Portion. Daran arbeiten wir dann.

Nach welchen Kriterien fliegen 
Gerichte raus oder werden neu 
aufgenommen?

Sicherlich  zählt  die  Nachfrage  der 
Studierenden, aber auch was wir vom 
Lieferanten für neue Produkte bekom-
men können. Und was wir selber viel-
leicht  irgendwo  entdecken  als  Rezept 
und  dann  als  gemeinschaftstauglich 
einstufen. Wir gucken, dass wir natür-
lich  auch  mal  exotischere  Gerichte 
haben. Aber eins darf man bei diesen 
ganzen  Sachen  nicht  vergessen:  Wir 
sind  immer  noch  Gemeinschaftsver-
pfleger,  versuchen  also  wirklich  nach 
Möglichkeit mit dem Angebot 95 Pro-
zent  der  Studierenden  anzusprechen. 
Es gibt manchmal einfach nicht genü-
gend Nachfrage nach diesen exotischen 
Sachen. 

Wie viel Wert wird auf eine 
ausgewogene Ernährung gelegt? 
Wahrscheinlich ist die Nach-
frage nach fetthaltigen Gerich-
ten, die erst einmal nicht ganz so 
gesund sind, sehr hoch.

Also  unsere  Argumentationsschiene 
liegt ganz klar darauf: Wir bieten täg-
lich in den Mensen ein ausgewogenes 
Angebot an fettarmen und auch ausge-
wogenen Speisen oder  vitaminreichen 
Speisen,  wie  Salate,  Gemüse  und  so 
weiter.  Ich  denke,  es  liegt  an  jedem 
Studierenden selbst, sich hier das her-
auszusuchen,  was  zu  ihm  passt.  Ich 
werde  es  nicht  verhindern  können, 
wenn  ein  Student  hier  fünf  Tage  die 
Woche Pommes isst oder fünf Tage die 
Woche einen Burger in der Galerie, das 
werde ich nie verhindern können. Aber 
ich denke,  das  Zusatzangebot,  was  es 
auf dem Campus gibt, ist groß genug, 
dass  für  jeden  etwas  dabei  ist.  Und 
wenn wir die Pommes mit Currywurst 
nicht  anbieten,  dann wird stattdessen 
zu Burger King oder so gefahren.

Sie verzichten ja aus Nachhal-
tigkeitsgründen seit einer Weile  
auf Thunfisch. Wie stehen Sie zu 
einem vegetarischen Tag in der 
Mensa? Haben Sie so etwas dis-
kutiert?

Nein, es gab für uns keinen Anlass, 
das  zu  diskutieren.  Ich  bin  der  Mei-
nung, wir bieten eine Vielzahl an vege-
tarischen  Gerichten  und  wir  haben 
veganes  Angebot.  Wir  haben ein  Rie-
senangebot am Buffett,  was vornehm-
lich  vegetarisch  ist.  Ich  glaube,  es  ist 
der falsche Ansatz, Leute dazu zu zwin-
gen. Der Ansatz, den wir haben, geht in 
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eine  andere  Richtung.  Wir  werden 
sicherlich sukzessive den Fleischanteil 
in  unseren  Essen  weiter  reduzieren, 
aber  dann  auch  auf  artgerechte  Tier-
haltung umstellen und solche Sachen. 
Dieses Preissegment, in dem wir anbie-
ten, ist ja wirklich absolut im unteren 
Bereich, auch gegenüber jeder Kantine. 
Der Weg, den wir wollen, ist dann halt 
das  Gulasch aus  artgerechter  Tierhal-
tung. Dann gibt es halt 20 Gramm oder 
10 Gramm Fleisch weniger, aber dafür 
wissen wir  einfach,  was  wir  anbieten. 
Das ist unser Weg und den werden wir 
auch weiter gehen.

Die Unterscheidung der Saucen 
unter dem Salat ist oft schwer. 
Woran ließe sich das erkennen?

Die Frage finde ich sehr interessant, 
weil wir schon überlegen, ob wir da mit 
farbigen  Schälchen  arbeiten.  Wir 
haben  ja  umgestellt  auf  diese  Orna-
min1-Schälchen,  weil  wir  einen  sehr 
hohen  Anteil  an  Bruch  hatten.  Und 
dann wäre die Möglichkeit, wenn man 
rot,  gelb,  blau  hat,  dass  man  dann 
wirklich  zuordnet:  Was  ist  in  dem 
Dressing drin. Wir arbeiten daran.

1 Bei  Ornamin-Verfahren  werden 
mit  Melaminharz  getränkte  (z.B. 
bedruckte) Folien in den Pressling 
eingelegt und somit dauerhaft mit 
dem Produkt verbunden. 

Könnte man nicht klare Schäl-
chen nehmen?

Die  klaren  Schälchen  aus  Ornamin 
sehen nach einer Zeit ziemlich schreck-
lich zerkratzt aus. Das ist nicht ganz so 
schön.

Gibt es eine ähnliche Idee für 
Pudding? Da kann man auch 
schlecht unterscheiden, ob es  
Mandel, Vanille oder Zitrone ist.

Ja, das sollte man dann direkt trans-
portieren. Ich gebe das gerne nochmal 
weiter.

Warum ist klare Suppe so oft  
versalzen?

Das  weiß  ich  nicht.  Da  konnte  mir 
die  Küche  auch  keine  Antwort  drauf 
geben.  In  unserem  Warenwirtschafts-
system sind alle Rezepturen hinterlegt, 
also auch der Salz-, Pfeffer- und Chili-
anteil. Es ist genau definiert und aus-
getestet  auf  100  Personen.  Aber 
Kochen  ist  menschlich.  Also  ich  sage 
Ihnen  dann  ganz  ehrlich:  Warum  es 
dann so  oft  die  klare  Suppe  ist,  weiß 
ich  nicht.  Ich  muss  dazu  sagen:  Ich 
esse auch fast nie die klare Suppe hier. 
Hat  aber  weniger  was  mit  dem 
Geschmack zu tun, sondern eher, weil 
es einfach nicht mein Ding ist. Aber ich 
kann das auch nochmal nachfragen.
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Manche Essen sind recht scharf  
für den Allgemeingeschmack, 
woran liegt das?

Hier  ist  es  das  selbe  wie  bei  dem 
Salz. Wir hatten das vor Jahren mal, da 
hat wirklich ein Koch hier in der Mensa 
anstatt  100  Gramm  ein  Kilo  Chili 
genommen. Das hat ein paar Minuten 
gedauert,  bis  sich  das  herumgespro-
chen  hat,  dass  man  an  dem Tag  das 
Tagesgericht in der Mensa besser nicht 
essen  sollte.  Die  Küchenleitung 
schmeckt das eigentlich auch ab, aber 
an dem Tag ist es denen wohl durchge-
gangen. Aber das Schöne ist, dafür gibt 
es dann ja Handys und Smartphones, 
also ruck zuck ist das Tagesgericht ste-
hen geblieben und wir haben das dann 
auch entsorgt und es gab ein anderes 
Tagesgericht.  Also  so  etwas  passiert 
sicherlich mal, ja.

Aber wenn generell die Rück-
meldung von den Studierenden 
kommt, dass ein Essen scharf ist,  
wird das berücksichtigt?

Das  haben  wir  eigentlich  weniger, 
wir  haben  eher  die  Nachfrage  nach 
noch mehr Schärfe. Das ist auch so ein 
Grund,  warum  wir  vorne  immer 
Tabasco hinstellen, weil  viele sich das 
doch immer noch nachwürzen. Was ich 
nicht  verstehen  kann  ist  der  Einsatz 
von Maggi. Wir setzten das ja gar nicht 

ein. Die Studierenden scheinen es aber 
immer noch zu lieben, ich weiß nicht, 
warum.  Es  steht  immer  vorne,  es  ist 
regelmäßig leer. Es scheint also immer 
noch  eine  hohe  Nachfrage  danach  zu 
geben. Es ist einfacher für uns, es hin-
zustellen, als es nicht hinzustellen und 
wieder  die  Diskussion  zu  haben, 
warum  wir  es  nicht  hinstellen.  Auch 
da: Jeder Studierende ist alt genug und 
muss  wissen,  ob  er  sich  Maggi  rein-
kippt oder eben nicht. 

Wie viel frische Produkte wer-
den verwendet? Und unterschei-
det sich der Anteil je nach Coun-
ter?

Also  inklusive  Gemüse-  und  Salat-
buffet  sind wir  bei  über 30%, die  wir 
einsetzen. Beim vegetarischen Counter 
ist  das  der  Anteil  höher.  Gerade  im 
veganen  Bereich  kommen  die  Sachen 
aus dem frischen Bereich und da bieten 
wir auch saisonales Essen an. Jetzt ist 
Kohlzeit,  das versuchen wir einfließen 
zu lassen. Und es ist einfach auch eine 
Preisgeschichte.  Ein  Kilo  Weißkohl 
kostet  momentan  vielleicht  30 bis  35 
Cent, ist also relativ günstig. Da ist es 
natürlich klug, an so einer Stelle solche 
Produkte einzusetzen. Oder Pilze jetzt. 
Das  hält  natürlich  den  Wareneinsatz 
stabil. Ich argumentiere so auch gegen-
über Studierenden, die  sagen: Es gibt 
ja  schon  wieder  Krautsalat.  Ich  sage 
halt: Es gibt ihn jetzt gerade, weil jetzt 
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Saison  ist.  Punkt.  Also  ich  habe  da 
schon ein bisschen eine andere Philo-
sophie zu solchen Sachen. Ist vielleicht 
nicht immer einfach,  die  zu transpor-
tieren,  weil  ich  in  jedem  Supermarkt 
ganzjährig  Erdbeeren  sehe.  Es  ist 
natürlich  schwer,  den  Studierenden 
klar zu machen, dass es vielleicht dann 
auch mal  im November oder Oktober 
bei uns keine Erdbeeren gibt und auch 
nicht  geben sollte.  Denn ich bin  eher 
ein Befürworter von regional und sai-
sonal, und weniger von einem ganzjäh-
rigen Produkt,  wo  ich  dann vielleicht 
auch einfach die Freude dran verliere: 
Spargel,  Erdbeeren,  frische  Pfiffer-
linge, Rotkohl oder Wirsing, finde ich, 
sollte  es  auch  nur  zu  einer  gewissen 
Jahreszeit in dieser Form geben.

Woher kommen die Berliner?

Das habe ich extra nachgeguckt. Ist 
ein  Groß-Großvertrieb.  Wo  er  sie  her 
kauft  kann ich allerdings nicht sagen. 
Warum  diese  Frage?  Die  hatte  ich 
nicht  ganz  verstanden.  Also,  dass  wir 
die nicht selber backen war glaube ich 
klar.

Die sind ja doch relativ günstig,  
aber manchmal ist auch keine 
Marmelade drin. Wir haben uns 
gefragt ob das vielleicht Restbe-
stände sind?

Ja,  sicherlich.  Aber  das  ist  jetzt 
nichts Schlechtes. Die sind hygienisch 
einwandfrei.  Es  sind  meistens  Über-
produktionen. Wenn die diese riesigen 
Bänder  anwerfen,  kann  es  auch  mal 
sein,  dass  nicht  mehr  genug  Marme-
lade da war. Aber wir versuchen solche 
Produkte, wie manchmal das Eis oder 
solche  Sachen,  dann  einfach  auch  in 
großen Mengen zu kaufen, um sie als 
Beilage  überhaupt  noch  anbieten  zu 
können.

Warum verkauft das Studen-
tenwerk fairen Kaffee, die 
Fremdfirmen auf dem Campus 
jedoch nicht?

Da arbeiten wir ja mit Dienstleistern 
zusammen.  Wir  haben  die  Nachfrage 
gehabt  nach  alternativem  Kaffee  zu 
unserem fairen Darboven Kaffee, auch 
seitens  der  Studierenden,  die  gesagt 
haben: Ja, das mit dem fairen Gedan-
ken ist ja nett,  aber wir möchten halt 
einen  Lavazza   oder  einen  Segafredo 
Kaffee. Wir haben uns darauf eingelas-
sen, weil immer noch knapp 85 % des 
Kaffeekonsums hier  auf  dem Campus 
Fairtrade  ist.  Ich  würde  es  allerdings 
begrüßen,  wenn es   im Kaffeebereich 
noch  ein  weiteres  Fairtradeangebot 
hier  geben  würde  auch,  was  nicht 
unbedingt  Darboven  sein  muss.  Aber 
da muss man gucken, was man da noch 
machen  kann.  Und  Chaqwa  in  der 
Emil-Figge 50 zum Beispiel ist ja auch 
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Fairtrade.  Es  geht  eigentlich  nur  um 
die Kaffeebar in der Galerie vorne und 
um den Kaffeeraum.

In wievielen Geschmacksrich-
tungen gibt es Pudding hier?

Nicht  mehr  als  sechs.  Erdbeer, 
Schoko,  Stracciatella  und  Vanille  auf 
jeden  Fall.  Haselnuss  weiß  ich  noch, 
und ich meine Pfirsich.

Stracciatella 
Pudding? Und 
Pfirsichpud-
ding? Habe ich 
glaube ich 
noch nie hier 
gegessen.

Ich sag nur, dass wir die im System 
haben.  Da  müsste  ich  jetzt  mit  der 
Mensaleitung  sprechen,  inwieweit  die 
auch  angeboten  werden.  Aber  wir 
haben sie auf jeden Fall da.

Hatten Sie auch Mandel 
gesagt?

Ne, Haselnuss.

Weil er wie Vanillepudding 
aussieht, aber nach diesen Bit-
termandeln schmeckt.

(Lacht) OK.

Oder Zitrone gibt es glaube ich.

Das kann sein. Aber das mit Hasel-
nuss  und  Mandeln  schreibe  ich  mir 
noch mal auf.

Wie läuft ein Arbeitstag in der 
Mensa ab?

Die  ersten  Mitarbeiter  kommen 
gegen  sechs  Uhr. 
Das  sind  vor-
nehmlich  die 
Küchenhilfen.  Die 
fangen  an  teil-
weise die Brötchen 
zu  produzieren, 
damit Sie um halb 

acht schon frische Brötchen zum Bei-
spiel  in  der  Galerie  bekommen,  denn 
die fangen erst ein bisschen später an. 
Das  heißt  die  Erstproduktionen  für 
einige Außenstellen werden erst in der 
Mensa  produziert  und  dann  in  die 
Bereiche  von  unserem  Zentrallager 
gebracht. Dort vor Ort wird dann erst 
nachproduziert.  Dann geht  es  für  die 
Küchenhilfen in die Salatvorbereitung. 
Zum Beispiel wird Krautsalat gemacht 
und Salate fürs Salatbuffet und für die 
Beilagen  werden  gemacht.  Die  Köche 
fangen  an,  Grundsoßen  oder  solche 
Sachen zu kochen. Oder,  wenn es ein 
aufwändiger Bereich ist,  Grillschinken 
oder  solche  Sachen  in  den  Öfen  zu 
machen,  Eintöpfe  vorzukochen.  Und 
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eigentlich  muss  um  11:00  Uhr  oder 
spätestens  11:10  Uhr  alles  stehen. 
Dann ist nochmal eine 
Pause  bis  11:25  Uhr 
und  um  11:30  Uhr 
wird  ja  dann  schon 
geöffnet.  Und  dann 
geht  es  in  die  Nach-
produktion.

Wann endet die?

Wir fangen an ab circa 13:45 Uhr bis 
13:50  Uhr  runterzufahren.  Das  heißt 
wir  würden um 13:50  Uhr  jetzt  nicht 
noch  mal  anfangen  frische  Schnitzel 
nachzuschieben.  Da  sind  wir  bei  die-
sem Punkt mit  Abfall,  das wäre nicht 
zeitgemäß aus meiner Sicht. Das kön-
nen  wir  auch  nicht  gewährleisten. 
Wenn  jemand  sagt  er  möchte  unbe-
dingt, dann tut mir das auch leid, aber 
wir kriegen das nicht hin.

Wann ist der Arbeitstag dann 
beendet?

Circa  15:15  Uhr,  je  nachdem,  wann 
die Leute morgens angefangen haben.

Wie ist der Essensnachschub 
getaktet? Wie ist da die Informa-
tionskette beim Counter von 
vorne nach hinten?

Also eine Informationsquelle ist  die 
Kasse.  So  dass  wir  quasi  online  oder 

mit  einem  kleinen  Zeitverzug  sehen, 
was gerade gebucht wird.  Das andere 

ist  das  ein-
fachste  Verfah-
ren:  Die 
Küchenleitung 
guckt raus und 
sieht ja was an 

den  Countern  gemacht  wird.  Und  so 
produzieren wir dann halt auch nach. 
Das heißt die Köche im Küchenbereich 
schauen  nach  vorne,  kommunizieren 
mit  den  Damen  was  benötigt  wird, 
schauen  in  die  Einsätze  was  noch 
gemacht  wird  und  bringen  es  dann 
nach vorne.

Wie zufrieden sind Sie mit der 
neuen Bezahlfunktion der Uni-
Card? Gibt es einen Geschwin-
digkeitsvorteil?

Also  wir  werden ja  heute  mit  einer 
zweiten  komplett  bargeldlosen  Kasse 
in  der  Mensa  anfangen.  Wir  werden 
auch über die Mittagszeit in der Galerie 
mit einer bargeldlosen Kasse anfangen. 
Mit  der  technischen  Umsetzung  und 
wie  es  funktioniert,  also  vom System 
her,  sind wir  sehr  zufrieden.  Von der 
Akzeptanz der Studierenden ist es aus-
baufähig.  Da  hatten  wir  aber  auch 
einen Termin mit dem AStA und dem 
Kanzler. Wir werden das Thema weiter 
forcieren.  Das  heißt  es  wird  irgend-
wann darauf hinaus laufen, dass in der 
Mensa  sicherlich  bis  zu  sechs  Kassen 
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bargeldlos sind und in den Außenstel-
len, sei es jetzt die Galerie oder so, wer-
den wir auch immer mehr auf bargeld-
los  umstellen.  Das  ist  einfach  eine 
Handlings-  und Sicherheitsgeschichte. 
Und es ist ein relativ einfaches System, 
dieses  Geldkartensystem.  Es  funktio-
niert  ja  nicht  nur  mit  der  UniCard, 
man kann ja auch seine Geldkarte auf-
laden.  Ich  persönlich  zahle  zum  Bei-
spiel  regelmäßig  mit  der  Karte,  nicht 
nur hier, sondern auch Kleinstbeträge 
im  Parkhaus.  Man  kann  ja  auch  nur 
drei Euro von seinem Konto da drauf 
transferieren. Also wir sind damit sehr 
zufrieden und wir werden es wie gesagt 
immer weiter forcieren.

Was an der Tablettrückgabe ist  
automatisiert? Und wenn sie zu 
Stehen kommt, was ist dann die 
häufigste Ursache dafür?

Übereinandergestapelte  Schälchen. 
Da ist  eine  Lichtschranke  und sobald 
die da rein fahren bleibt das Band ste-
hen. Oder wenn Studierende ihre Tel-
ler  und  Tabletts  stapeln  um mehrere 
gleichzeitig abzugeben, dann haben wir 
ein Problem. Erstens bleibt  es  an der 
Lichtschranke hängen und es funktio-
niert  auch  nicht  im  hinteren  Bereich 
zum Abstapeln. Es ist ja eine automati-
sche  Abstapelung,  das  heißt  die 
Tabletts fahren in die Spülküche rein. 
Im ersten Schritt  werden die  Messer, 
Gabeln und Löffel  über eine magneti-

sche Abnahme nach oben gesaugt. Die 
Tabletts werden dann hochgestellt und 
die  Teller  rutschen  auf  ein  separates 
Band.  Sobald  aber  zwei  Tabletts  auf-
einander gestellt sind, oder zwei Teller 
oder  drei  Schälchen,  funktioniert  das 
System nicht mehr.

Also das heißt es ist nicht so 
viel, dass das Personal nicht  
nachkommt, sondern es liegt an 
den Fehlern?

Genau,  es  sind  Fehler.  Deshalb 
haben wir auch die Schilder, wie man 
das  Tablett  eigentlich  zurück  geben 
sollte. Und da vorne ist eigentlich auch 
eine Aufsicht, aber die kann auch nicht 
immer alles sehen. Aber es hat nichts 
mit dem Müll oder so zu tun, der auf 
den Tellern ist. Das schafft die Anlage 
ohne Weiteres. Es ist eher dieses, viel-
leicht auch gut gemeinte „wir machen 
es jetzt ein bisschen schneller und sta-
peln mal die Tabletts“, das zu Proble-
men führt.

Wie viel Besteck, Teller und 
Schälchen gibt es? Kennen Sie 
Schwundquoten?

Wir haben in der Mensa circa vier-
tausend Tabletts, Teller sicherlich auch 
in  dieser  Größenordnung,  Schälchen 
sechs-  bis  achttausend  und  dement-
sprechend  die  passenden  Besteckteile 
dazu. Ich kann Ihnen nur den Schwund 
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vom  gesamten  Studentenwerk  sagen, 
also auch Hagen,  Iserlohn,  Soest  und 
Meschede. Wir investieren jährlich bis 
zu 10.000 Euro nur im Bereich Besteck 
und  bis  zu  15.000  Euro  im  Bereich 
Geschirr.

Ohne das wirklich mehr da ist,  
sondern nur um den Bestand so 
zu halten?

Ja.  Wir haben ja auch Wohnheime. 
Wenn man da einzieht muss man erst 
mal sechs Messer, sechs Gabeln, sechs 
Löffel  haben.  Also  das  ist  nicht  nur 
Bruch.  Ich meine ein  Messer  kann ja 
auch schlecht brechen.

Wie reagieren Sie auf Kritik 
und auf welchen Kanälen wird 
diese geübt?

Mail  ist  das  häufigste  was  hier 
ankommt. Auf jede Form von Kritik die 
hier ankommt reagieren wir, also auch 
per Mail oder wenn eine Telefonnum-
mer  da  ist  teilweise  per  Anruf.  Auf 
Beschimpfungen  oder  so,  ich  sage  es 
ganz  offen,  reagiere  ich  gar  nicht.  Es 
gibt auch teilweise Formen von unver-
schämter Kritik ohne Angabe einer E-
Mail-Adresse,  wo  ich  es  dann  immer 
sehr  schade  und  feige  finde  einem 
Konfliktgespräch  aus  dem  Weg  zu 
gehen. Wir bekommen allerdings auch 
viele positive Mails, gerade zum Thema 
vegan/vegetarisch  oder  zum  Thema 

Angebot/Auswahl/Preis.  Also  auch 
wirklich,  dass  wir  öfter  mit  anderen 
Studentenwerken  verglichen  werden 
und dann sehr  sehr  gut  abschneiden, 
wenn  Studierende  im  Rahmen  der 
Ruhrallianz auch mal woanders hinge-
hen. Das freut einen natürlich. Es gibt 
auch  konstruktive  Mails,  wie  man 
Sachen  verbessern  kann.  Ein Beispiel 
sind die Tische mit  Besteck für klein-
wüchsige Leute.  Das sind Sachen,  die 
uns nicht bewusst waren. Da kam dann 
eine  nette  Mail  zu  dem  Thema,  also 
wirklich positiv, einfach mit dem Hin-
weis.  Oder,  dass  Messer,  Gabel  und 
Löffel immer an den selben Stellen ste-
hen,  war  auch  eine  Idee  vom DoBuS 
für  Sehbehinderte.  Wir  nehmen auch 
solche Sachen auf, weil wir sie teilweise 
einfach nicht sehen.  Einen Rückgabe-
service für Behinderte zum Beispiel. Es 
gibt  nicht  nur negative  Kritik,  es  gibt 
auch positive Anmerkungen, Lob, Hin-
weise.

Ich kann mich erinnern, mal im 
Onlineformular eine Kritik ein-
getragen zu haben und habe 
auch eine E-Mailadresse angege-
ben, habe aber nie etwas zurück 
bekommen? Woran kann das lie-
gen? Sind das Einzelfälle?

Die Onlineformulare bekommen wir 
nicht  regelmäßig,  da steckt  die  Firma 
Netquest aus Wuppertal dahinter. Und 
die  wertet  diese  Sachen  nur  alle  drei 
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Monate  aus.  Deshalb  haben  wir  jetzt 
diesen  Feedback-Button,  der  landet 
direkt bei uns. Oder direkt per E-Mail, 
catering@stwdo.de,  das  ist  am  ein-
fachsten.  Aber  wir  arbeiten  an einem 
Relaunch.

Wie ist das Mensa-Personal 
zusammengesetzt? Wie viele aus-
gebildete Köche gibt es? Wie 
viele Hilfskräfte?

Wir haben in der Hauptmensa circa 
zehn bis fünfzehn Prozent an studenti-
schen Hilfskräften, die vornehmlich in 
den  Spülküchen  eingesetzt  werden. 
Und wir haben mit der Küchenleitung 
selber,  das  sind auch  gelernte  Köche, 
um  die  zwölf  Köche.  Der  Rest  sind 
Hauswirtschafterinnen  und  vornehm-
lich  Servicekräfte,  aber  auch  unge-
lernte Hilfskräfte.

Was wünschen Sie sich von den 
Gästen der Mensa und der ande-
ren gastronomischen Betriebe?

Was ich nicht mag ist diese Einstel-
lung von vielen, dass günstig nicht gut 
sein  kann.  Das  haben  einige  leider 
immer  noch  im  Kopf.  Das  mag  ich 

nicht,  solche  Diskussionen  zu  führen. 
Wenn  Kritik,  wünsche  ich  mir  auch 
konstruktive  Kritik.  Und  ich  denke 
viele Leute sollten einfach vergleichen, 
was für eine Leistung sie für das Geld, 
was sie hier bezahlen, bekommen. Als 
Beispiel: Wenn Sie zu Hause eine Dose 
Ravioli  kochen und Sie  nehmen noch 
Strom,  Spülen  und  so  weiter  dabei, 
dann sind Sie locker bei drei Euro. Und 
was  man  im  Vergleich  dazu  hier 
bezahlt  und  auch  noch  den  Service 
kriegt  – ich muss nicht abputzen,  ich 
muss  nicht  abtrocknen,  ich  kriege  es 
fertig  auf  dem  Teller  gebracht  –  das 
sollte man sich einfach durch den Kopf 
gehen  lassen.  Deshalb  finde  ich  auch 
Kritik in die Richtung, dass das Essen 
zu teuer sei, völlig unverständlich, das 
sage ich ganz offen. Ich glaube auch im 
gesamten  Durchschnitt  NRW,  wenn 
ich die Studentenwerke betrachte, lie-
gen wir sehr sehr gut. Man darf nicht 
vergessen,  dass  hier  ein  Sozialbeitrag 
von  gerade  mal  68  Euro  ist,  in 
Bochum/Essen/Duisburg  sind  sie 
schon bei 95 Euro. Es gibt Studenten-
werke,  die  noch höhere Beiträge neh-
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men2.  Der  Sozialbeitrag  ist  sicherlich 
eine Komponente, durch die auch Geld 
ins Mensaessen fließt, dafür gibt es die 
günstigen  Preise.  Aber  ich  verstehe 
einfach  manchmal  nicht,  was  Leute 
sich  dann  auch  vorstellen  oder  wün-
schen.  Es  wird  nicht  funktionieren, 
hier jeden Tag ein 1 Euro-Gericht anzu-
bieten.  Wir  haben  einen  Wirtschafts-
plan,  wir  haben  auch  Verantwortung 
zu tragen. Und ich denke jeder, der mal 
in  den  Supermarkt  geht,  müsste  es 
eigentlich  auch  zu  schätzen  wissen, 
was er hier teilweise bezahlt. 

Welche gastronomischen 
Betriebe des Studentenwerks 
sind rentabel und welche nicht?

Je kleiner die Einheiten sind, die wir 
haben,  ob  es  jetzt  Café  Che  ist  oder 

2 Laut  der  Leistungsbilanz  der 
Arbeitsgemeinschaft  der  Studenten-
werke  NRW 2012  zahlen Studierende 
in  NRW durchschnittlich  77  Euro  für 
den  Sozialbeitrag  an  die  Studenten-
werke.  Dies  macht  21  %  von  deren 
Finanzierung  aus,  vor  zehn  Jahren 
waren es dank höherer Zuschüsse vom 
Land nur 14 %.

Studimarkt, umso rentabler sind sie für 
das Studentenwerk. Das heißt indirekt, 
die  Hauptmensa  ist  natürlich  der 
Bereich, der am meisten subventioniert 
wird.  Aber  auch  derjenige,  der  die 
meisten Studierenden hat und deshalb 
auch  zu  Recht  entsprechend  unter-
stützt wird aus den Sozialbeiträgen.

Was können Sie zum Stand des 
Sonnendecks schon ganz offiziell  
verraten?

Also offiziell ist immer noch geplant, 
Anfang  bis  Mitte  November  zu  eröff-
nen. Es sieht gut aus. Was ich verraten 
kann:  es  wird  Pizza  und  Pasta  geben 
als Konzept für die Mittagsverpflegung, 
nachmittags und in den Abendbereich 
hinein. Es wird ein anderes Angebot an 
belegten  Brötchen,  Baguettes  und  so 
weiter  geben  als  wir  in  der  jetzigen 
Form  zum  Beispiel  in  der  Galerie 
haben.  Es  wird  ein  Schwerpunkt  auf 
vegan/vegetarisch  liegen,  aber  natür-
lich auch Käse und solche Sachen. Wir 
werden  sicherlich  nicht  zum  Beispiel 
die  Putenbrust rausschmeißen,  garan-
tiert nicht, aber wir werden versuchen, 
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dort ein bisschen ein anderes Konzept 
zu  fahren,  als  wir  das  sonst  gemacht 
haben.

Gibt es Zukunftspläne des Stu-
dentenwerks?

Wir sind ja noch mit der Mensa Süd 
zu Gange. Heute ist der untere Bereich, 
also die Archeteria, wieder geöffnet. Ab 
morgen gibt es dort unten auch wieder 
warmes  Essen.  Die  Neueröffnung  im 
oberen Bereich der Mensa soll circa im 
Januar sein. Perspektivisch sind Über-
legungen  da,  nächstes  Jahr  das  Vital 
umzubauen. Der Studimarkt soll  auch 
noch  dran  kommen.  Das  sind  so  die 
nächsten Pläne.

Was würden Sie sich für die 
gastronomischen Betriebe des 
Studentenwerks wünschen, 
wenn Sie viel Geld zu Verfügung 
hätten?

Das  geht  in  Ihre  andere  Richtung, 
nämlich einen Dachaufbau3.  Das wird 
wegen  der  Statik  aber  wahrscheinlich 
nicht  funktionieren,  weil  darunter 
schon  die  Galerie  ist.  Und  die  ist  ja 
tiefer als unser Hauptgebäude, es geht 
ja an einer Stelle noch mal runter, und 

3 Er  spielt  auf  unsere  geplante 
nächste Frage an: Was halten Sie von 
der  Idee  einer  Dachterrasse  auf  der 
Mensa?

das wird wahrscheinlich nicht funktio-
nieren. Das muss man allerdings noch 
mal  prüfen.  Einer  meiner  Wünsche 
wäre  sicherlich  das  Restaurant  nach 
oben  auszulagern  und  den  Bereich 
noch  der  Mensa  zuzuordnen.  Oder 
oben noch einen größeren Gast-  oder 
Speisesaal  zu  machen,  dann  müsste 
unten  der  Küchenbereich  noch  mal 
angepasst  werden.  Das  wäre  schon 
was, ja.

Aber nicht im Sinne einer offe-
nen Dachterasse?

Das  wird  wahrscheinlich  nicht  so 
funktionieren.  Mein  Ziel  ist  es  dann 
eher,  funktional  zu bleiben und wirk-
lich den Schwerpunkt  auf  die  Versor-
gung der Studierenden zu legen.  Also 
Optik ja, Highlight ja, aber ich glaube 
eher es wird ein Mensaspeisesaal.  (Er 
verbessert  sich  schnell:)  Würde  ein 
Mensaspeisesaal  werden.  Ein  Aufbau 
wie unser Verwaltungsaufbau hier, nur 
auf der anderen Seite.

Essen Sie selbst auch mal in der 
Mensa?

Klar.  Es kommt auch immer so ein 
bisschen  auf  meinen  Zeitkorridor  an 
und  darauf,  wo  ich  gerade  bin.  Wir 
haben  insgesamt  17  gastronomische 
Betriebe,  dazu noch fünf Schulen,  die 
wir  machen.  Also  ich  bin  auch  öfter 
nicht in Dortmund und dann esse ich 
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auch  manchmal  in  Hagen,  Iserlohn, 
Soest  oder  Meschede,  wo  halt  ich 
gerade  bin.  Aber  vornehmlich  dann 
doch beim Studentenwerk. Ich nehme 
mir auch öfters was mit, was dann aber 
eher in Richtung Salat oder Müsli geht.

Was ist ihr Lieblingsgericht  
hier in der Mensa?

Eigentlich die Buffets.  Die  Gemüse- 
und  Salatbuffets  finde  ich  eigentlich 
immer sehr sehr klasse.

Und was von den Menüs?

Das hatten wir vorhin. Ich finde die 
Currylinsen  sehr  sehr  lecker.  Oder 
auch den Kartoffelgulasch.

Wären Sie noch gerne etwas 
anderes gefragt worden?

Ne, das war ja eigentlich schon eine 
ganze Menge. Wichtig war mir in dem 
Interview,  so  ein  bisschen  was  von 
unserer  Philosophie  rüberzubringen: 
Ja,  wir  sind  Gemeinschaftsverpfleger, 
ganz klar. Aber das Wort Gemeinschaft 
sagt es halt auch, dass wir versuchen, 
möglichst  viele  Leute  anzusprechen. 
Ganz  wichtig  ist  mir  dieser  Hinweis, 
den  ich  eingebracht  habe,  dass  man 
beim  Äußern  von  Kritik  immer  ver-
sucht,  auch  zu  gucken,  was  man  für 
eine Leistung bekommt,  was dahinter 
steckt.  Natürlich  sind  wir  verbesse-

rungswürdig, sonst würden wir ja nicht 
jeden Tag neu antreten.  Aber  so Dis-
kussionen zu führen über ein 1 Euro-
Essen, die sind nett, aber nicht zielfüh-
rend.  Man  sollte  eher  die  Diskussion 
führen, ob man nicht das Tagesgericht 
auf zwei Euro setzt und dafür nur art-
gerechtes  Fleisch  einsetzt.  Das  sind 
eher  so  Diskussionen,  die  ich  auch 
bereit  bin  zu  führen.  Ich  finde,  man 
sollte  auch  immer  ein  bisschen  über 
den  Tellerrand,  der  hier  angeboten 
wird, herausschauen. Und gerade Kri-
tik in Richtung Preis finde ich sehr oft 
einfach nicht angebracht. Aber das ist 
meine Meinung.

Wen würden Sie bei solchen 
Diskussionen als Ansprechpart-
ner sehen, den Verwaltungsrat?

Den  Verwaltungsrat  weniger,  der 
Verwaltungsrat ist ja eher unser obers-
tes Gremium, in dem ja auch studenti-
sche Vertreter sitzen, die diese Preispo-
litik unterstützen. Die auch meine Phi-
losophie,  meine  Verantwortung  ken-
nen und sagen, dass es gut ist, diesen 
Weg zu  gehen.  Es  sind ja  regelmäßig 
Studierende,  aber  auch  Bedienstete, 
die anfangen, über Preise zu diskutie-
ren.  Im  Rahmen  meiner  Tätigkeit 
gucke ich mir ja auch manchmal Kanti-
nen an und ich gehe selber mit meiner 
Familie auch schon mal in Restaurants 
und kenne auch diverse Fastfoodketten 
oder Nordsee. Und wenn ich mir über-
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lege, was da teilweise für Preise aufge-
rufen werden, dann sage ich schon, für 
externe Gäste ist das sicherlich ein sehr 
attraktiver  Preis,  den wir  hier  bieten. 
Der  natürlich  auch  wieder  das  sozial 
günstigere Essen unterstützt, ganz klar. 
Ich  kenne  zumindest  keinen  Bereich, 
wo  es  noch  ein  Gemüse-,  Pasta  und 
Salatbuffet  für  70  Cent  gibt,  das  soll 
mir jemand zeigen, und das bei dieser 
Auswahl.

Wie werden die Preise für 
Bedienstete kalkuliert?

Ich  habe  natürlich  ein  Gesamtbud-
get,  da  zählen  dann  alle  Einnahmen, 
die  wir  erzielen,  alle  gastronomische 
Betriebe,  alle  Schulen mit  rein.  Dann 
wird  geguckt,  was  der  Wareneinsatz 
ist,  was  wir  für  Ausgaben haben. Der 
Umbau des Sonnendecks zum Beispiel, 
das kostet ja alles Geld. Die Differenz 
der  Bedienstetenpreise  fürs 
Mensaessen  zu  den  Studieren-
denpreisen  sind festgelegt.  Bei 
den Preisen, bei denen es vom 
Wareneinsatz  nicht  mehr  hin-
kommt, habe ich die Handhabe, 
zu reagieren. Ob es der Döner-
teller ist von 3,60 Euro auf 3,80 
Euro,  ob  es  das  Schweinefilet 
ist von 4,30 Euro auf 4,50 Euro. 
Da gucken wir uns wirklich die 
Wareneinsätze  an,  gucken  uns 
den  Deckungsbeitrag  an, 
gucken an, wie oft wir das vor-

aussichtlich  im  Jahr  verkaufen  und 
legen dann daraus fest, was wir vorha-
ben,  zu  erwirtschaften.  Aber  Fakt  ist 
für  mich,  dass  es  eher  diese  freien 
Preise  sind,  an  denen  wir  schrauben, 
als an den Mensapreisen. Wir haben da 
die Philosophie, dass die Studierenden 
hauptsächlich  davon  profitieren,  dass 
wir  diese  Preise  nicht  oder  erst  mal 
nicht  anrühren.  Bei  den  anderen 
Sachen liegt es den Leuten ja frei, es zu 
nehmen  oder  nicht.  Aber  es  gibt  ja 
auch  Studierende,  die  nicht  so  viel 
Geld in den Taschen haben, und wo wir 
einfach sagen, OK, du musst auch noch 
ein  gutes  Essen  zum  günstigen  Preis 
bekommen.

Das Interview führten 
Korinna Griesing und 

Tobias Liboschik, die Grafiken 
sind größtenteils vom

Studentenwerk Dortmund
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Der kleine 

Mensa-Guide

Gleich  vorweg  sei  außerdem  ange-
merkt, dass dieser Guide nur auf per-
sönlichen Erfahrungen und Geschmack 
beruht. Fühlt euch frei, selbst alles aus-
zuprobieren,  sicher  schmeckt  euch 
Einiges, was ich ganz furchtbar finde! 
(Es  heißt,  manche  essen  sogar  den 
matschigen Gemüsebrühe-Blumenkohl 
sehr gern.)

Beginnen  wir  mit  der  Wahl  des 
Gerichts.  Wer  nach  etwas  für  das 
kleine Geld sucht, der greife zu einem 
der  täglich wechselnden Gerichte,  die 
meist entweder 2,35 € oder 1,85 € kos-
ten. Hier gibt es:

Menü 1

Menü  1  ist  abwechslungsreich  und 
enthält oft viel Gemüse. Man findet es, 
vom  Eingang  der  Mensa  aus,  an  der 
langen Seite ganz links.

Menü 2

Dieses  Menü  ist  mit  Sicherheit  das 
beliebteste unter den täglich wechseln-
den,  denn  hier  ist  meist  viel  Fleisch 
dabei.  Freitags  findet  man hier  aller-

dings immer Fisch. Es gibt zwei Ausga-
bestellen  hierfür,  beide  etwa  in  der 
Mitte  der Mensa angesiedelt.  Menü 2 
kostet  2,35  €,  wie  auch  das  vegetari-
sche Menü.

Tagesgericht

Das Tagesgericht befindet sich rechts 
von Menü 2. Hier bekommt man häu-
fig  sehr  günstige  Gerichte,  dafür  hat 
man weniger Wahlmöglichkeit zur Bei-
lage, die ist hier meist vorgeschrieben.

Besonders  oft  gibt  es  hier  Suppen, 
aber  auch  andere  besondere  Gerichte 
wie  zum Beispiel  Milchreis  oder  Kar-
toffelpuffer sind ab und an dabei. Sel-
tener gibt es hier die besonders günsti-
gen Spaghetti mit Tomatensoße; diese 
kosten sogar nur 1  €.

Vegetarisches Menü

Wie  der  Name  schon  sagt,  ist  es 
vegetarisch. Es wechselt täglich, und es 
lohnt es sich auch für Nicht-Vegetarier, 
hier vorbei zu schauen.

Neben diesen recht  günstigen Vari-
anten gibt es alternativ noch verschie-
dene  andere  Gerichte,  zum  Beispiel 
den  sogenannten  „Aktionsteller“,  der 
wöchentlich  wechselt,  oder  Gerichte 
vom  „Grillcounter“  –  oder  aber  man 
bedient sich am Buffet, wo dann nach 
Gewicht bezahlt wird.
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Soweit  erst mal  zu den grundsätzli-
chen Auswahlmöglichkeiten.  Kommen 
wir nun zu den Beilagen (bei den täg-
lich wechselnden Gerichten), bei denen 
man einiges verkehrt machen kann. Im 
Unterschied  zum Tagesgericht  gibt  es 
bei  den  anderen,  wie  Menü  1  und  2, 
meist  genau  drei  Beilagen.  Hierbei 
muss  man  gut  acht  geben,  denn  es 
kommt vor, dass auf dem Teller bereits 
eine  Beilage  ist:  Als  Beilage  zählen 
nämlich  auch  Reis,  Kartoffeln,  Pom-
mes etc.,  und wenn man dann verse-
hentlich vier Beilagen erwischt hat, 
weil  man  die  auf  dem  Teller 
vergessen  hat,  kostet  das  an 
der Kasse 35 Cent extra. Zur 
Auswahl  gibt  es  meist  eben 
Reis, Kartoffeln oder derglei-
chen;  Gemüse  (aus  der  Dose, 
es  ist  sehr  selten  halbwegs 
frisch); Suppen; Salate; Nachtisch.

Bei Reis,  Kartoffeln,  Nudeln 
empfiehlt es sich sehr, darauf zu ach-
ten, was bei der Hauptkomponente des 
Gerichts  schon  dabei  ist.  Wer  einmal 
Kartoffelgratin  mit  Nudeln  gegessen 
hat, vergisst das meist nicht so schnell 
wieder (Ja, das ist auch mir 
pas- siert.).  Außerdem 

sollte man, wenn 
man  hellen 

Reis gewöhnt 
ist,  Abstand 

nehmen  vom 
„grauen  Reis“.  Er 

sieht  nicht 
nur  weniger 
lecker aus, er 
hat  außer-
dem  einen 
seltsamen 
Nachge-
schmack  und zerstört  damit  manches 
eigentlich  leckere  Menü.  Mit  Nudeln 
macht  man  selten  etwas  verkehrt, 
Pommes  sind  in  der  Regel  essbar 
(jedenfalls  bis  sie  in  der  Soße  aufge-
weicht  sind)  und  Kartoffeln  meist 

auch.

Die  Suppen sind  ein 
Thema  für  sich.  Man 
sollte  unterscheiden 
zwischen  Suppen,  Ein-

töpfen  und  Brühe.  Bei 
Brühe guckt  man  lieber 

genau hin,  da oft  zu  wenig  bis 
keine  Nudeln  bzw.  Gemüse  dabei  ist, 
und man dann oft einen Löffel leckerer 
Suppe hat – und viele weitere mit fetti-
gem  Salzwasser.  Suppen,  also  etwas 
mit  kleiner  Fleischeinlage,  unpüriert 
oder nur kaum, sind oft zu empfehlen. 
Falls  mal  beim  Hauptgericht  keine 
ordentliche  Soße  dabei  ist,  kann man 
unter  Umständen  auch  die  Suppe  als 
Soße umfunktionieren. Bei Tomatenar-
tigem zu  Nudeln zum Beispiel  klappt 
das super. Aber auch so schmecken sie 
meist  nicht  schlecht.  Eintöpfe gibt  es 
nicht  ganz  so  oft,  und  ich  probiere 
dann  auch  lieber  nicht,  ob  er  gut 

MEGA 69Ω22



schmeckt. Achtung aber vor Kürbisein-
topf,  oder besser: Einfach vorher vor-
sichtig dran riechen. Wenn die Suppe 
schon aus einem halben Meter Entfer-
nung stinkt, dann lieber nicht nehmen. 
Was  man  aber  schon  angefasst  hat, 
muss auch auf dem Tablett bleiben.

Die Salate sind  an  sich  oft  ganz 
okay,  aber  wer  wählerisch  mit  Dres-
sings ist,  sollte aufpassen. Meist  sieht 
man nicht,  was  für  ein  Dressing  sich 
unter  dem  Salat  versteckt  –  wer  auf 
Nummer sicher gehen will, und wissen 
will, was er bekommt, der sollte lieber 
zu  Krautsalat  greifen,  der  schmeckt 
immer gleich, säuerlich-süß.

Das  Angebot  an  Nachtisch setzt 
sich  zu  großen  Teilen  aus  Pudding, 
Joghurt  und  Dosenfrüchten  zusam-
men.  Die  Geschmacksrichtung  der 
Joghurts lässt sich meist gut erkennen, 
und die Dosenfrüchte sind auch in der 
Regel gut zuzuordnen: Pflaume, Nekta-
rine,  Pfirsich,  irgendetwas  Komisches 
orange-gelbliches, das nicht schmeckt.
Wer gerne Pudding isst, dem sei gera-
ten,  sich  an  den Puddings  zu  probie-
ren.  Es ist  ein riskantes Unterfangen, 
sich  auf  die  Suche  nach  dem „richti-
gen“ Pudding zu begeben. Statt Vanille 
hat man schnell  mal Zitronenpudding 
erwischt, statt Schoko allzu leicht Nuss 
oder gar Mokka.  Der Kenner hat den 
Blick  für  die  richtige  Farbe:  Schoko-
Pudding  ist  etwas  dunkler  Braun  als 

Nuss, Vanille-Pudding etwas intensiver 
gelb  als  Zitrone.  Wer  denkt,  was  da 
drauf gestreut ist, gibt Aufschluss über 
die  Sorte,  der  irrt  leider.  Das  scheint 
völlig  willkürlich  zu  sein,  mal  ist  auf 
Nuss Krokant, mal Kokosflocken. Mal 
ist  auf  Zitrone  Kokos,  mal  Schokost-
reusel. Ja, Nuss und Zitrone sind sehr 
viel  häufiger  als  Schoko  und  Vanille, 
wer  also  nicht  mit  Nuss  statt  Schoko 
leben  will,  der  greife  lieber  zum 
Geheimtipp: Eis. Neben den Kassen 
findet man Eistruhen, in denen kleine 
Eisbecherchen stehen, in den üblichen 
Sorten.  Oft  ist  schon  viel  vergriffen, 
sodass man mit künstlich schmecken-
dem Orangeneis Vorlieb nehmen muss 
– aber das ist  immer noch besser als 
Zitronenpudding...

Hat  man  es  geschafft,  die  richtige 
Kombination  auf  seinem  Tablett  zu 
haben,  und  in  der  Schlange  an  der 
Kasse  zu  stehen,  dann kommen noch 
zwei kleine Hürden. Zum Einen müsst 
ihr daran denken, euren Studentenaus-
weis  (oder  –  ofiziell  zumindest  – 
Semesterticket, Perso und (!) eine Stu-
dienbescheinigung) vorzuzeigen – legt 
ihn zum Beispiel aufs Tablett,  so dass 
die  Kassiererin  ihn  sehen  kann.
Zum Anderen fehlt dann noch Besteck. 
Hier  solltet  ihr  aufpassen,  dass  ihr 
keine allzu verbogenen Gabeln/ Messer 
erwischt,  das  erschwert  das  Essen 
unnötig.
Außerdem  gibt  es  bei  dem  Besteck 
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noch Gewürze.  Wem das Essen so zu 
fad  schmeckt,  der  kann  es  sich  hier 
noch einmal nachwürzen. Empfehlens-
wert bei Pommes, mit Paprika-Gewürz, 
aber  auch  bei  grauem  Reis,  der  so 
schon  fürchterlich  schmeckt,  mit 
Gewürz aber erträglicher wird.

Zum Finden von freien Tischen kann 
ich nicht viel sagen, da entwickelt man 
ein Auge für. Man hört und sieht dann 
schon, wenn irgendwo etwas frei wird 
und stürmt da hin.

Nach  dem  Essen  dann  ist  es  fast 
geschafft.  Das  Tablett  muss  noch 
zurückgegeben  werden.  Schusseligen 
Leuten  möchte  ich  hier  raten:  Guckt 
noch mal  drauf,  bevor  ihr  es  auf  das 
Band  stellt,  um  euren  Studentenaus-
weis  nicht  aus  dem  Abwasch  mit 
Schmier  dran  wieder  zu  bekommen, 
nachdem ihr panisch eine Kassiererin 
alarmiert  habt.  (Wahre  Geschichte.)
Außerdem sehen es die Frauen, die an 
den Bändern stehen, nicht gern, wenn 
ihr noch Müll wie zum Beispiel Eisbe-
cher oder Servietten auf eurem Tablett 
rumliegen  habt,  schmeißt  den  daher 
immer weg.

Übrigens,  abschließend  noch  ein 
letzter  Rat:  Finger  weg  von  Voll-
korn-Spaghetti!

Rosa Pink

Parteienanalyse

Das  Politikspektrum  Deutsch-
lands und der FS Statistik

Zweiundsiebzig  verschiedene  aktive 
Parteien  zählt  Wikipedia  in  Deutsch-
land,  darunter  finden  sich  so  schil-
lernde Namen wie die "Violetten - für 
spirituelle  Politik",  die  "ÜberPartei" 
und  die  "Partei  der  Vernunft".  Der 
Großteil von Ihnen fristet ein trauriges 
Dasein  am  unbeachteten  Ende  des 
Wahlzettels. Von hastigen Wählern im 
Wahllokal  ignoriert,  von Briefwählern 
bestenfalls flüchtig beschmunzelt, wür-
den  sie  dem  gemeinen  Bürger  unbe-
kannt bleiben, gäbe es nicht den Wahl-
O-Maten.  Die  unterhaltsame  Inter-
netseite,  die  seinen  geneigten  Leser 
nach politischen Ansichten befragt, sie 
mit denen aller Parteien vergleicht und 
am  Ende  ein  Wahlempfehlungs-Ran-
king  ausgibt.  Hier  schlägt  die  große 
Stunde  der  kuriosen  Parteien,  wenn 
sich  der  Nutzer  fragt,  wie  violett  er 
wohl ist oder ob er es wohl schafft eine 
Übereinstimmung von über 90 % mit 
der Partei der Bibeltreuen Christen zu 
erreichen.

Der  Wahl-O-Mat  ist  aber  nicht  nur 
Quelle ein paar vergnüglicher Minuten 
im Internet, sondern auch Gegenstand 
universitärer Forschung. Professor Ste-
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fan  Marshall  hat  bereits  zehn  Artikel 
über die sogenannte „Wahlomatologie“ 
verfasst.  Auch  für  Statistiker  ist  der 
Datensatz  bestehend  aus  38  Fragen, 
die von den Parteien mit Zustimmung, 
Neutralität oder Ablehnung beantwor-

tet  werden  reizvoll.  Kann  man  die 
unzähligen  Parteien  möglicherweise 
clustern? Gibt es eine einfache Struk-
tur im Parteiendschungel und wo kann 
man Statistiker politisch einordnen?
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Zur Antwort dieser Fragen haben wir 
eine  multidimensionale  Skalierung 
durchgeführt. Diese Technik, die erst-
mals auf den Wahl-O-Maten angewen-
det wird,  versucht Abstände zwischen 

Individuen möglichst gut im in diesem 
Falle zweidimensionalen Raum darzu-
stellen.  Beruhen  die  Abstände  auf  38 
Fragen und damit Dimensionen ist das 
natürlich,  zumindest  ab 
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mehr als  drei  Individuen, nicht  exakt 
möglich.  Die  Multidimensionale  Ska-
lierung versucht die Abstände so wenig 
wie möglich zu verändern. Für die zur 
Bundestagswahl angetretenen Parteien 
erhält man Abbildung 1. Auf den ersten 
Blick, zumindest mit grafischer Unter-
stützung, fällt die Drachenviereckform 
auf, in der alle Parteien enthalten sind. 
Die  Eckpunkte  NPD,  Republikaner, 
FDP und Linke weisen darauf  hin,  in 
welcher Region welcher Typ von Partei 
zu  finden ist.  NPD und Republikaner 
stehen für eine extrem nationalistische 
und ausländerfeindliche Politik, solche 
Ideen finden sich im unteren Teil  der 
Karte. Weiterhin sind FDP und Repu-
blikaner  dafür  bekannt  sind  sich  für 
Interessen  Wohlhabender  stark  zu 
machen, während Linke und NPD die 
Anliegen finanziell schlechter gestellter 
Menschen  vertreten.  Diese  Spaltung 
nach Politik für arm oder reich findet 
man auf der horizontalen Achse. Über-
raschend  ist,  dass  sich  die  erfolgrei-
chen  Parteien  CDU,  SPD,  Linke, 
Grüne, FDP und AfD nicht im Zentrum 
tummeln, sondern auf der Hülle abge-
bildet sind.  Dies könnte dem Versuch 
entspringen  sich  möglichst  stark  von 
konkurrierenden  Parteien  abzuheben 
oder  auch  nur  Resultat  maximaler 
Unterschiedlichkeit zur NPD sein.

Nachdem wir nun das politische Spek-
trum  Deutschlands  kennen,  wie  sieht 
es  mit  dem der Statistiker aus?  Dazu 

haben wir 47 Statistikstudenten (mög-
licherweise sind auch ein paar Daten-
manager untergerutscht) den Wahl-O-
Maten  ausfüllen  lassen  und  anschlie-
ßend  nach  ihrer  Wahlentscheidung 
gefragt.  Als  Auswahlverfahren  haben 
wir  das  neue  "was-das-E-Mail-Post-
fach-hergibt-Verfahren"  verwendet, 
dass sich durch einen besonders schö-
nen  Bias  auszeichnet.  Von  den  ange-
schriebenen Leuten haben 27 den Fra-
gebogen ausgefüllt, was wir als absolut 
ausreichend empfinden um die Grund-
gesamtheit  abzubilden,  da  wir  sonst 
keinen Artikel schreiben könnten.

Aufgrund der Erhebung können wir 
die Wahlbeteiligung unter Statistikern 
auf 96.2 % schätzen. Die Tatsache, dass 
die  Einstellung  zur  Wahl  zu  gehen 
stark mit der Bereitschaft den Fragebo-
gen auszufüllen korreliert, wird dezent 
verschwiegen,  um  das  sensationelle 
Ergebnis  nicht  zu  schmälern.  Aber 
auch  das  Wahlergebnis  an  sich  birgt 
Sprengkraft. So haben über 60 Prozent 
die  auf  Bundesebene  enttäuschenden 
Grünen  gewählt,  19  Prozent  entfallen 
auf  die  SPD,  die  CDU  verkommt  zur 
Splitterpartei  auf  Augenhöhe  mit  Die 
Partei.  Doch spiegelt  das wirklich das 
politische Denken der Fachschaft wie-
der? (Und damit meinen wir nicht den 
zu  geringen  Stichprobenumfang.)  Um 
diese  Frage  zu  beantworten,  lohnt  es 
sich die  Auswertung des  Wahl-O-Ma-
ten zu betrachten. In Abbildung 2 sieht 
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man neben den Parteien nun auch die 
politische  Einstellung  der  Statistiker 
und  ihre  tatsächliche  Wahlentschei-

dung.  Tatsächlich 
streuen  die  meis-
ten  Meinungen 
um  das  Gebiet 
der  Grünen, 
Piraten,  SPD 
und  Nicht-

wähler.  Ver-
gleicht man 

das  tat-
sächli-

che 

Wahlergebnis mit der optimalen Partei 
bezüglich  des  Wahl-O-Maten,  ergibt 
sich, dass nur fünf Wähler den Grünen 
wirklich am nächsten stehen, fünf Sta-
tistiker werden besser durch die Pira-
ten  vertreten,  vier  stehen  den  Nicht-
wählern näher und drei teilen sich auf 
Splittergruppen  auf.  Bemerkenswert 
ist,  dass  der  Nichtwähler  am  besten 
durch  die  Partei  der  Nichtwähler 
repräsentiert  wird.  Sind  die  Grünen 
also nur eine Statistiker-Mode-Partei? 
Keinesfalls.  Betrachtet  man  nämlich 

nur  die  Parteien,  die  schließlich  im 
Bundestag gelandet sind, dann war die 
Entscheidung  der  Grünen-Wähler 
goldrichtig.  In  der  obigen  Tabelle  ist 
die  Entscheidung in den Spalten fest-
gehalten, während man die nächstste-
hende Bundestagspartei  in den Zeilen 
ablesen  kann.  Man  kann  erkennen, 
dass  vor  allem  die  SPD  von  Fehlent-
scheidungen  profitiert.  Abschließend 
lohnt es sich einen Blick auf eine Sta-
tistiker-Partei4 werfen  (wenn  man 
nicht  schon  die  Grünen  als  solche 
Bezeichnen  möchte).  Legt  man  für 
unsere Partei zu jeder Frage die Mehr-
heitsentscheidung  der  27  Fragebögen 

fest,  so  erhält  man  in 
der  multidimen-
sionalen  Skalie-
rung einen Punkt, 

der  überraschend  weit  weg  von  den 
Grünen  liegt.  Zwischen  BIG,  Piraten, 
Tierschutzpartei und Die Partei.

Alexander Dürre und 
Jona Lilienthal

4 in  der  auch  Datenanalysten  will-
kommen sind
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10 Gründe, 

warum der 

Weihnachtsman

n ein Statistiker 

ist

1. Manchmal arbeitet er wie ein "Statis-
tiker": Er bringt manchen Kinder ganz 
viele Geschenke mit und manche 
bekommen gar keine. 
2. Trotzdem sieht er seine Arbeit als 
korrekt erledigt an, denn im Schnitt 
hat jedes Kind mindestens ein 
Geschenk erhalten. 
3. Rudolph ist ein Alphatier. Zu Weih-
nachten hat er eine Verteilungsfunk-
tion. 
4. Bevor er sich entscheidet ob Mutter 
lieber Roibosh oder Kamille geschenkt 
bekommt, macht er einen Tee-Test.
5. Ausreißern gegenüber reagiert er 
sensibel, sie bekommen trotzdem ein 
Geschenk, wenn er sie denn findet. Er 
ist schließlich nicht robust.
6. Gerade pubertierenden Teenagerin-
nen entlockt er oft ein: "Oh, mega geile 
Schuhe!"
7. Auch kleine Geschenke werden von 
ihm standardmäßig normal verteilt, 
denn auch klein-phi macht Mist ähhh 
Freude. 

8. Um all die kleinen Pakete in Sack zu 
verstauen, nutzt er die Methode der 
kleinsten Quadrate.
9. Nach dem Genuss von Glühwein und 
Punsch haben die meisten eine gewis-
sen Dichte, danach sind sie leicht zu 
Fall zu bringen.
10. Er schmückt seinen Entscheidungs-
baum mit Lemmata.

Marianthi Tzislakis und 
Christin Krieg

(Vorgetragen auf der Nikolausfeier 
2012. Ihr wollt mehr davon? Die dies-
jährige Nikolausfeier ist am 5. Dezem-
ber 2013 um 19 Uhr in der Kaktus-
farm.)

Gegendarstellung

Gegendarstellung  zur  Sonder-
beilage  „Prof-Quartett“  in  Aus-
gabe 68 vom Januar 2013

Hierzu  stellt  die  Redaktion  fest:  Frau 
Bell hat Recht.

MEGA 69

Liebes Omega-Team,
beim Prof.-Quartett in der Mitte der 
letzten Omega haben sich bei Herrn 
Weihs 2 kleine Fehler eingeschlichen:
- Geburtsjahr ist 1953
- Anzahl der betreuten Abschluss-
  arbeiten der letzten 2 Jahre: 15
Viele Grüße, Sabine Bell
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Professoren-

Rätsel
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Rätselauflösungen

In Ausgabe 67 haben wir euch gefragt, 
wie  wahrscheinlich  es  ist,  dass  Johnny 
Bordello in einer  Stunde kein mal  Kopf 
wirft,  wenn er  drei  Sekunden für  einen 
Münzwurf  braucht.  Die  richtige  Lösung 
ist  eine  Wahrscheinlichkeit  von 
1/1721847945638575061806737769605263548357992474

54486899217332368164007406912417456193974845372

36046173286370919031961587788584927290816661024

99160988272871734465950347165599088088467989652

0055123906467064419056526231345685268240569209

892573766037966584735183775739433978714578587782

701380797240772477647874555986712746271362892227

516205318914435913511141036261376,  in  keinem 
seiner 1200 Würfe Kopf zu werfen. Julia 
hat  dies  als  Erste  gewusst  und  gewinnt 
Johnny  Bordellos  originale  Wurfmünze, 
die  er  uns  freundlicherweise  zur  Verfü-
gung  gestellt  hat.  Herzlichen  Glück-
wunsch!

In derselben Ausgabe solltet ihr außer-
dem zählen, wie oft wir Schleichwerbung 
platziert haben. Hier ist zwar niemandem 
unsere  subtile  Werbung  für  Statistiker-
tassen,  -schirme und -T-Shirts  aufgefal-
len,  aber  unsere  Leserin  Sloline  hat 
immerhin auf einige nicht von der Fach-
schaft  vertriebene  Produktplatzierungen 
hingewiesen und gewinnt deshalb trotz-
dem  einen  Schirm  aus  der  Kollektion 
„Kleine  Fachschaft  –  Große  Familie“, 
damit  wir  an  dieser  Stelle  ein  weiteres 
Mal Schleichwerbung betreiben können.

In  Ausgabe  68  solltet  ihr  die  Anzahl 
der Bierflaschen auf unserem Foto ermit-
teln.  Das  war  anhand  der  gedruckten 
Ausgabe so gut wie unmöglich, und einen 
genauen Blick in unsere digitale Ausgabe 
hat  offensichtlich  keiner  unserer  Leser 
geworfen. Jedenfalls war unter der einge-
gangenen  Einsendung  keine  richtige 
Lösung dabei.  Es  wären zwölf  Flaschen 
zu entdecken gewesen.

Statistik-Tabu

Hier  findet  ihr  im  gedruckten  Exem-
plar  eure  Statistik-Tabu-Karten  aus  der 
Grundgesamtheit von 33 Sammelkarten.5

5 Die  Sammelkarten  sind  eine  limi-
tierte Beilage der Omega 69. Im Sofazim-
mer soll es jedoch einen regen Schwarz-
markhandel  geben.  Aber  passt  auf:  Es 
sollen sogar Fälschungen im Umlauf sein.

MEGA 69Ω32
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