
ME = Frau Merkst-Erbst, Oberbürgermeisterin (SABINE)

P = Herr Pfiffer, Referent (STEFAN)

H = Herr Hecker, Stadtrat FDP (CHRISTIAN)

S = Herr Dr. Spatz, Stadtrat CSU (KLAUS)

B = Herr Bausky, Stadtrat SPD (TIM)

G = Herr Steinhart, Stadtrat Grüne (WILLI)

M = Herr Möller, Stadtrat BG (GABI)

DrG = Dr. Gruwedl, Stadtrat DU (DARIUS)

Die Lieder werden vom Publikum gesungen



(ALLE TRETEN MIT LIEDERN AUF – PFIFFER MIT M-E; HECKER UND 
Dr. GRUWEDL OHNE LIED AM ENDE)

ME: Hiermit eröffne ich die heutige Sondersitzung des Stadtrats. 
Es gibt nur einen Tagesordnungspunkt: Den Antrag auf Errichtung 
einer Tofu-Bude anstelle einer Bratwurschtbude.

P: Bekanntgaben müssen Sie vorher sagen.

ME: Haben wir welche?

P: Nein, aber sagen müssen Sie´s.

ME: Also, ich gebe hiermit bekannt, dass wir keine Bekanntgaben 
haben. Herr Hecker

H: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Warum wird der Antrag auf die Tofu-Bude in einer 
Sondersitzung behandelt, mein Antrag auf einen Wärschtlasmo 
aber bloß im Bauausschuss.

ME: Ähh... Weil halt, das ist halt so...

H: Die Geschäftsordnung sieht aber eindeutig vor, dass Anträge 
auf Wärschtlasmänner vor Anträgen auf Tofubuden zu behandeln 
sind!

ME: Ähh... nein, das sehe ich nicht so...

H: Ich schon!

ME: Ich eher nicht.

H: Ich schon. Weil in der Geschäftsordnung steht, dass 
Wärtschlasmänner vor Tofubuden behandelt werden müssen, weil 
sie im Alphabet weiter hinten stehen.

ME: Herr Pfiffer, was sagen denn Sie dazu.

P: Frau OB, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich zitiere 
aus Art 852 der Gemeindeordnung unter Berücksichtigung der 



Kaudelen der Geschäftsordnung und da können wir auch §524 
des Tofubudenerrichtungsgesetzes in Verbindung mit den 
Präliminarien der Wärchtlasmostandortfestlegungsverordnung 
ceteris paribus heranziehen, da werden Sie mir, verehrter Herr 
Kollege Dr. Rehm sicherlich Recht geben und im Hinblick auf die 
Frage „cui bono?“ uneingeschränkt dafür plädieren, dass wir 
eventuell auch das Gegenteil meinen würden. Aber wenn Sie dies 
wünschen – Sie sind ja als kollegiales Verwaltungsorgan das 
Leitungsgremium unserer Stadt – dann kann das Rechtsamt da 
gerne auch ein Gutachten für Sie anfertigen lassen.

ME: Genau. Wenn Sie das wünschen, dann kann das kollegiale 
Rechtsamt das machen. Das ist Ihre Entscheidung.Herr Spatz.

S: Sehr verehrte Frau Oberbürgermeisterin, Kolleginnen und 
Kollegen! Wir von der Fraktion der CSU halten das für sinnvoll, 
gleichwohl sind wir dagegen, weil das zwar sinnvoll ist, gleichwohl 
aber auch eine Einschränkung, wenngleich gleichwohl eine 
Erweiterung des Wissens, jedoch gleichwohl ist ja bekannt, dass 
Wissen das Handeln einschränkt und wir von der Stadtratsfraktion 
der CSU handeln und denken nicht, gleichwohl denke ich, dass wir 
dagegen sind. 

ME: Herr Bausky

B: Verehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und 
Kollegen! Ich bin dagegen und meine Fraktion mit mir. Und wenn 
meine Fraktion dafür ist, ist sie damit auch dagegen, also bleibt´s 
dabei!

ME: Herr Möller

M: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Mir sinn dagegen, weil sich ja die Älteren unter Ihnen 
sicher noch an den Beschluss von 1953 erinnern können, in dem 
damals das Gutachten zur Bestellung von Nachtwächtern 
abgelehnt wurde und der Stadl hat damals schon eine Komödie 
geplant g´habt.

ME: Frau Grüne



G: Frau Oberbürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen! Wir von 
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und UNABHÄNIGEN sind für 
ein Gutachten, aber nur, wenn es nichts kostet und wenn es auf 
Umweltpapier ausgedruckt wird.

ME: Herr Dr. Gruwedl

DrG: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen 
und Kollegen! Ich möchte doch drum bitten, dass wir hier sachlich 
bleiben, so wie ich und nicht immer das dumme Gerede meiner 
noch dümmeren Kollegen ertragen müssen. 

ME: Dann möchte ich Sie aber auch um Sachlichkeit bitten.

DrG: Das ist sachlich, weil es von mir kommt. Und wenn einer mir 
in der Sache nicht Recht gibt, dann ist das unsachlich. Und dann 
ist er eben ein Depp. Das können Sie ja nun wahrhaftig nicht mir 
vorwerfen!

ME: Herr Hecker

H: Ich bin für das Gutachten, weil dann alle sehen werden, dass 
ich recht habe.

ME: Ihre Entscheidung. Wie formulieren wir jetzt den Antrag, Herr 
Pfiffer?

P: Meine Damen und Herren, ich schlage, Ihr Einverständnis 
vorausgesetzt und sine ira et studio, nicht wahr, verehrter Herr 
Kollege Dr. Rehm, folgenden Beschlussvorschlag vor: Wir 
beantragen ein Gutachten.

ME: Jawohl. Gibt´s Gegenstimmen (NUR DIE GRÜNEN STIMMEN 
DAGEGEN).

ME: Damit haben wir ein Gutachten beantragt. Wozu  eigentlich?

P: Zur Frage, ob Anträge bezüglich Wärschtläsmänner vor 
Anträgen auf Tofubuden behandelt werden müssen.

ME: Dann sind wir ja schon am Ende der heutigen Sitzung, oder?



P: Nein, wir machen weiter. Meine Damen und Herren, wir machen 
uns ja – und ich sage das durchaus sine ira et studio und qua Amt 
und wissend, dass justitia non olet – sonst lächerlich, nicht wahr, 
verehrter Herr Kollege Dr. Rehm.

ME: Gut, dann mach´ mer weiter. Der Antrag lautet auf Errichtung 
einer Tofu-Bude anstelle einer Bratwurschtbude.

H: Vorbehaltlich des Ergebnisses des Gutachtens über Anträge 
bezüglich Wärschtläsmänner vor Anträgen auf Tofu-Buden wie es 
der §2761 der Bayerischen Gemeindeordnung vorsieht. 

ME: Herr Bausky.

B: Verehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Genossinnen und 
Genossen! Jetzt langt´s mer aber bald. Wir die, Genossinnen und 
Genossen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands mit 
unserem Ortsvorsitzenden August Bebel verwahren uns gegen 
jede neobliberale Paragrafenreiterei, die ja doch nur dem Abbau 
der Sozialstandards im Tofubudenbetreibergewerbe dient. Schon 
zu Zeiten von Willi Brandt wollte doch ihr Graf Lambsdorff 
ausdrücklich das 
Wärschtlasbudenangestelltenmindestlohndurchsetzungsgesetz 
mit einer Sonderregelung für Wärschtlasbuden mit einem 
Fundament von weniger als 3 Metern Tiefe aushebeln!

ME: Herr Möller

M: Verehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und 
Kollegen! Des is doch nix neis. Das hatten wir schon 1738 unter 
Markgraf Friedrich Ernst. Der hatte ja den Beinamen „Der 
Wärschtlasgraf“ und alljährlich gab es damals das so genannte 
Wärschtlasgwaaf, bei dem das Volk während der zeremoniellen 
Wärschtlasmahlzeit des Markgrafen ein Begleitgwaaf abliefern 
durfte. Wir von der BG hätten das gern wieder, sehen aber, dass 
du, lieber Kollege Bausky dafür noch nicht bereit bist.

ME: Herr Spatz



S: Sehr verehrte Frau Oberbürgermeisterin, Kolleginnen und 
Kollegen! Ich danke dem Kollegen Müller für die überaus 
interessanten Ausführungen, gleichwohl möchte ich nochmal auf 
die Beiträge meiner Kollegen zurückkommen. Es ist ja gleichwohl 
leider Gottes unverzagt dennoch immer wieder festzustellen, dass 
die Damen und Herren, wenn man sie denn so nennen will, der 
SPD Fraktion auf einer veralteten Blockadepolitik bestehen, die ich 
aber gleichwohl für Ihre Partei typisch zu nennen nicht umhin 
kann. Gleichwohl möchte ich an dieser Stelle in Sachen 
Wärschtlas- respektive Tofubude die Frage nach der 
Feinstaubbelastung am geplanten Standort aufwerfen, der zwar 
am Rinnla ist, wo es ja eher grob tropft als fein staubt, gleichwohl 
will diese Frage bedacht sein. Zudem kann man ja dem bald aus 
dem zwar noch nicht, gleichwohl möglicherweise aber bald 
renovierten Reichshof in Scharen strömenden gehobenen 
Publikum nicht eine Tofubude vor die so weit oben getragene 
Nase setzen, weswegen wir eine Verlegung der Tofubude in das 
unmittelbare Umfeld der Pavillonschule beantragen. Den dortigen 
aktiven Müttern würde eine solche Bude, gleichwohl sie von den 
Grünen beantragt wurde, sicher gut gefallen. Parallel sollte die 
Verwaltung aber in jedem Fall einen größeren Neubau prüfen und 
hierzu einen geeigneten Standort idealerweise in Autobahnnähe 
suchen. Denn die Grünen sind zwar von Gestern, gleichwohl 
könnte eine verkehrsgünstig gelegene XXXXL-Tofubude sich als 
nachhaltige Investition in eine erfolgreiche Zukunft des 
Wirtschaftsstandorts erweisen. Gleichwohl bin ich der Meinung, 
dass das mit unserer derzeitigen Stadtspitze nichts wird.

ME: Herr Bausky

B: Mein lieber Herr Kollege Spatz! 

H: Eigentlich wäre ich dran gewesen!

ME: Oh, da hab ich Sie wohl übersehen. Herr Hecker

B: Danach komm aber ich!

M: Do wiss´ mer doch eh schon, wos kummt!



B: Etzt gib a amol a Ruh!

ME: Herr Hecker, bitte.

H: Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wenn der Antrag auf den Tofu-Tempel in einer 
Sondersitzung behandelt, mein Antrag auf einen Wärschtlasmo 
aber bloß im Bauausschuss, die Geschäftsordnung aber eindeutig 
vorsieht, dass Anträge auf Wärschtlasmänner vor Anträgen auf 
Tofubuden zu behandeln sind, weil sie im Alphabet weiter hinten 
stehen, dann entsteht also für die Wärstschlasfreunde in Bayreuth 
ein Zinsschaden von rund 12 Milliarden € zu Lasten der 
Bürgerinnen und Bürger, weil ein lächerlicher Spaßantrag von der 
übergroßen Mehrheit der Weggucker aus BG, CSU, SPD und 
Grünen durchgewunken wurde und darum ist das ein schlechter 
Tag für Bayreuths Bürger.

M: Das hast doch schon g´sagt!

B: Ich bin dran!

ME: Herr Bausky

B: Mein lieber Herr Spatz! Ihnen geht doch der gemeine Mann am 
Tofustand respektive an der Wärschtlasbraterei am Allerwertesten 
vorbei. Ich stelle hiermit den Antrag, dass die CSU bei Strafe des 
ewigen Absingens der Internationale für immer vom Tofu-Verzehr 
ausgeschlossen wird.

M: So a Käs!

B: Kein Käse – Tofu!

P: Vielleicht sollten Sie die Herren so ein bissel zur Ordnung rufen. 
Ich denke, ohne natürlich irgendetwas präjudizieren oder gar 
einen Präzendenzfall schaffen zu wollen, da geben Sie mir, 
verehrter Herr Kollege Dr. Rehm sicher recht.

ME: Ähhh... ja, das seh ich auch so. 

B: Nein, jetzt reden wir!



M: Wo er recht hat!

H: Wenn der Antrag auf den Tofu-Tempel in einer Sondersitzung 
behandelt, mein Antrag auf einen Wärschtlasmo ...

ME: Herr Hecker! Ich darf Sie doch an unsere Geschäftsordnung 
erinnern!

H: Mich?! Le Geschäftsordnung c´est moi!

ME: Herr Spatz.

S: Mit Verlaub und ich bin ja als Vertreter meiner Fraktion auch 
der Hüter der Form und der einzig legitime Inhaber von sowas wie 
einer Ahnung, gleichwohl muss ich bemerken, dass das hier doch 
organisierte Zeitverschwendung ist!

ME: Ich verwahre mich auf´s Schärfste gegen diese Unterstellung, 
Herr Kollege Spatz. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass in 
meinen Sitzungen nichts organisiert ist!

P: Das hätten´s jetzt  nicht sagen brauchen.

ME: Stimmt aber doch!

ME: Herr Grün.

G: Es geht ja bei einer Tofu-Bude nicht nur um den Tofu und die 
Bude, sondern im Grunde um die Welt in ihren Grundfesten. Es ist 
ja auch die Frage, ob wir endlich Schluss machen wollen mit alle 
dem Blut-Tofu und endlich der Bevölkerung die Augen und 
Gaumen öffnen für die Freuden des innerstädtischen Bio-Tofu! Wir 
brauchen keinen Tofu auf der grünen Wiese.

M: Des wissmer doch scho!

B: Wir haben offene Augen

S: Davon seh ich aber nix!

ME: Meine Herren!

P: Sine ira..., gell, Herr Kollege Dr. Rehm!



ME: Dr. Gruwedl, bitte.

DrG: Na endlich! Ich möchte doch drum bitten, dass wir hier 
sachlich bleiben, so wie ich und nicht immer das dumme Gerede 
meiner noch dümmeren Kollegen ertragen müssen, sondern dass 
wir uns endlich mal auf mein Gerede konzentrieren. Denn das ist 
sachlich, weil es von mir kommt. Und wenn einer mir in der Sache 
nicht Recht gibt, dann ist das unsachlich. Und dann ist er eben ein 
Depp. Das können Sie ja nun wahrhaftig nicht mir vorwerfen!

M: Des is doch kaa Sach!

DrG: Es steht doch außer Frage, dass wir, wenn wir Bayreuth 
voranbringen wollen, und das unterstelle ich allen hier, sogar 
meinem Kollegen von der SPD

B: Was! Eine Unterstellung?

S: Niemand unterstellt Ihnen was. Gleichwohl wär´s nett, wenn Sie 
jetzt einfach mal die Waffel halten täten

DrG: Jedenfalls brauchen wir folgende Dinge, wenn wir Bayreuth 
nach vorne bringen wollen: Erstens Parkplätze. Wer geht denn 
heute noch zu Fuß zu einer Tofu-Bude. Darum schlage ich vor, 
dass wir den Markt ab einer Höhe von 3,12 Metern mit einem 
Parkhaus mit 34.964 Parkplätzen überdachen. Zweitens ist mit 
einer Tofu-Bude doch niemandem geholfen. Was wir brauchen, ist 
eine Tofu-Eventarena, in der auch große Laster wie sie zum 
Beispiel die Spedition meines Kollegen hat, Tofu-Vorräte anliefern 
können. Ich habe hier schon mal einen Plan ausgearbeitet, den 
können Sie verwenden, und wenn Sie mir nun endlich wegen 
meiner Genialität huldigen wollen, dann ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt dafür. Und sicher werden wir dann in der Tofu-Event 
Arena auch hochkarätige Sportereignisse zu sehen bekommen!

G: Oldschdood. Oldschdood. Oldschdood.

P: Hat jemand die Ergebnisse?

ME: Haben wir schon abgestimmt?



P: Naa, vom Fußball!

M: Fußball?

B: Fußball?

S: Gleichwohl, Fußball!

H: Wärschtlasmo!

G: Darum geht´s doch nicht. Das ist wieder die typische Ignoranz 
und Ineffizienz der Verwaltung! Wir brauchen keinen Event und 
keine Parkplätze, wir wollen Tofu!

H: Wenn der Antrag auf den Tofu-Tempel in einer 
Sondersitzung ....

G: Tofu! Tofu! Tofu!

B: Genossinnen und Genossen!

S: Gleichwohl!

M: Des wissmer scho!

ME: Was mach´ mer denn?

P: Abstimmen, tät ich sagen. Audaces fortuna juvat, nicht wahr, 
Herr Kollege Dr. Rehm!

S: Abstimmen ist ja schön und gut, gleichwohl täte uns ihre 
Meinung interessieren, Frau Oberbürgermeisterin.

ME: Das ist ihre Entscheidung!

G: Ihre Meinung ist unsere Entscheidung?

ME: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Der Antrag lautet auf 
Errichtung einer Tofu-Bude

H: Vorbehaltlich des Ergebnisses des Gutachtens über Anträge 
bezüglich Wärschtläsmänner vor Anträgen auf Tofubuden wie es 
der §2761 der Bayerischen Gemeindeordnung vorsieht. 



ME: Ja, Herr Hecker. Gibt es Gegenstimmen (ALLE dagegen außer 
G)

P: Das hab ich mir schon gedacht. Das hätten wir uns sparen 
können. Dann wüssten wir wenigstens, wie die Oldschdood gspielt 
hat. (Alle im gemeinsamen Gespräch ab. G bleibt zurück)

G: Und ich kauf mir jetzt ein Paar Bratwürscht.

LIEDER



LIEDER

ME-SONG (Melodie „Marina, Marina, Marina“)
Brigitte, Brigitte, Brigitte, mit dir machen Sitzungen Spaß.
Brigitte, Brigitte, Brigitte, oft denkt man, du rauchst schlechtes Gras.
Du sitzt zwar ganz oben, doch wenn die unten toben,
Dann kann man dich nicht loben, oh no, no, no, no, no.

G-SONG( Melodie „Marmor, Stein und Eisen bricht“)
Spaß hat jedes Freibierg´sicht, aber GRÜNE lachen nicht,
Alle fressen Sau am Spieß, bei uns gibt´s Tofu-G´müs!

S-SONG (Melodie „Schwarz-braun ist die Haselnuss“)
Schwarz-braun ist die CSU, schwarz-braun bin auch ich, ja ich!
Schwarz-braun muss mein Mädel sein, gerade so wie!
Du willst Schmuh? Komm doch gleich dazu, schubidu.
Du willst Schmuh? Komm doch gleich dazu, schubidu.

M-SONG (Melodie „Yellow Submarine“)
Bei uns macht einfach jeder was er will, jeder was er will, jeder was er 
will!
Bei uns macht einfach jeder was er will, jeder was er will, jeder was er 
will!
Denn wir sind ja die BG
Und wir finden Bayreuth schee.
Darum macht bei uns jeder was er will, jeder was er will, jeder was er 
will!

B-SONG (Melodie „Internationale“)
Bayreuth hör die Signale! Wir vertreiben den Specht!
Wir retten die Stadthalle, und den Ruhewald erst recht!




