Klarer Fall von Volksverdummung oder:
Wie ick über die neue Telefonjebührn rausfand
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Da hab ick doch jestern inne Früh vorm Bäcker meen Kumpel Horstchen jetroffen, den alten
Eumel. Der hat sich sofort uff mir jestürzt und jeschrien, Mensch, Alter, jetzt wird ooch noch
dit Telefonieren teurer. – Quatsch, sag ick, dürfen die jar nich, sind doch keen freiet Unternehmen oder von die Sorte. – Doch, brüllt der, haste nich dieset Schmierblatt jekriegt, wo
allet janz säuberlich drinnesteht, sogar de Auskunft wolln se nich mehr umsonst machen,
die Schweinebande …
Immer sachte, Junge, dacht ick bei mir, als ick meene Schrippen im Körbchen hatte. Erst
mal selber kieken, wie der Hase looft. Ick also nach Hause bei Muttern, die war natürlich
nich da, weil proletarisch tätig. Also hab ick mir von alleen über den Haufen Papierschrott
inne Küche rangemacht, und, wat soll ick sagen, da halt ick doch so ne olle Faltfibel inne
Hände: „Von Mensch zu Mensch“ heißt dit da. Richtig, vonne Deutsche Telekom.
Dit mußte dit Ding sein. Ick also mir hinjesetzt, erst mal den Heizlüfter uff Turbo jestellt –
war ja’n verdammt kalter Vormittag – und dann dit Ding studiert.
Ick kann Sie sagen, dit war keene reine Freude. Erst mal finget ja jut an, weil, ick lese ja allet
außer meen Sparbuch von hinten nach vorn, und da stand also erstmal in schöne rote Buchstaben: Auch 1996 unverändert: Fragen kostet nichts! Siehste, dacht ick, hat der Blödmann
wieder im Tran jeredet. Auskunft is’ umsonst.
Ick blätter da so’n bissel rum, und da steht überall wat von Preissenkung und so weiter, und
ick denk, da hat der Klops wieder allet falsch interpretiert. Doch plötzlich kommt mir da wat
von 12 Pfennige unter die Pupille, da könne ick 2,6 Sekunden für quatschen. Wie, denk ick,
2,6 Sekunden, für janze 12 Pfennige? Wat kann man denn in 2,6 Sekunden erzählen,
Mensch Oma, lebste noch… – schon haste 12 Pfennig verpulvert. Die ham wohl’n Ding anne
Glocke, denk ick, und hol erst mal tief Luft. Denn ick quatsch janz jerne mal mit olle Horstchen, nach’m Spiel vor allem, wenn se den Bayern wiedermal die Lederhosen ausjezogen
haben. Aber in zwee Sekunden kannste ja nich mal dit Ergebnis vergleichen.
Na, nu war ick doch’n bissel mißtrauisch jeworden und blättre zurück bei diese ominöse
Service-Nummer, die man anrufen soll, wenn man Fragen hat. Und da denk ick bei mir,
Mensch, denk ick, da rufste an und läßt dir dit jenau erklären von wegen mit die neue
Jebührn.
Na, nüscht einfacher wie dit. Ruf ick also an: 0130−1118. Dit klingelt paarmal und dann
knackt dit ziemlich vorlaut, und endlich meldet sich dit Frollein vom Amt.
– Hallo, hier ist die Deutsche Telekom mit ihrem Beraterteam für das Tarifkonzept ‘96.
Leider sind zur Zeit alle Plätze mit
Anfragen beschäftigt. Bitte haben Sie
noch einen Moment Geduld!
Wart ick also – meene Schrippen
werden langsam kalt, weil meine Olle
is leider immer noch nich zurück –, so
‘ne schleimige Musik kommt an meen
Ohr und denn knackt dit wieder, und
een Typ meldet sich und fragt, wat ick
mir denn wünschen tue.

– Ja, sag ick, wünschen jar nüscht, is’ ja keene Weihnachten mehr. Ick möchte nur wissen,
wat dit jetzt mit die Tarife so auf sich hat, weil meen Kumpel Horstchen sagt, dit wird allet
teurer.
– Sie interessieren sich also für die neue Gebührenregelung der Deutschen Telekom?
Und ob ick mir interessiere, sage ick, oder kann er mir erklärn, wie ick in zwee Sekunden een
vernünftiges Jespräch uffbauen soll. Ick ruf ja schließlich nich nur meene Schwiegermutter
an. Zwee Sekunden!
– Nein, nein, da verwechseln Sie etwas, sagt der. Diese Zeiteinheit gilt für Gespräche ins
Tarifgebiet Welt 3.
– Ach so, sag ick, in die dritte Welt. Da kenn ick keen. Aber wat kostet dit denn zu Horstchen
inne Stargarder, wenn ick fragen darf.
– Ein Ortsgespräch also, kombiniert der Kumpel.
– Klar, sag ick, die Stargarder liegt ja nich in China.
– Also, erst einmal generell wird das Telefonieren für Sie insgesamt billiger werden. Und
zwar schon ab Januar. Bei Gesprächen im Ortsnetz … Plötzlich hustet der und fragt: Sagen
Sie, haben Sie unsere Broschüre „Preisinformation Teil 2“ nicht erhalten?
– Ick hab nich mal Teil 1 von Ihre Fortsetzungsserie bekommen, sag ick, nur so’n Heftchen
„Von Mensch zu Mensch“.
– Sehen Sie, genau das meine ich, freut sich der Typ und sagt mir, ick soll doch mal uff Seite
12 nachkieken. Haben Sie die?
– Immer langsam und dann mit’m Ruck, sag ick, ick bin erst uff Seite 7. Da steht nämlich,
„die bisher gewährten 10 freien Einheiten entfallen künftig.“
– Da steht aber auch, kontert der jar nich so dumm, daß wir den Preis für den Sozialanschluß senken.
– Danke gleichfalls, sag ick darauf. Ick bin aber keen Sozialfall.
– Das ist schön für Sie. Aber auch Gehörlose und 90%ig Sprach- und sonstig Behinderte zahlen jetzt weniger Grundgebühr.
– Zähl ick mir auch nich zu, sag ick, denn bei 90% biste ja praktisch schon inne Grube. Und
frag den, wozu denn een Tauber ‘n Telefon braucht. Dit jefällt ihm aber nich und er liest mir
statt dessen von seene Seite 12 vor:
– Sehen Sie, wenn Sie 4 Minuten telefonieren, sparen Sie 11 Pfennige im Mondscheintarif.
– Wat denn, sag ick. Und bei Neumond, da gibt’s wohl jar keen Funkverkehr?
– Der Mondscheintarif hat nichts mit der Witterung zu tun, sondern bezieht sich auf die Zeit
von 21 bis 2, an Wochenenden und Feiertagen sogar bis 5 Uhr, erklärt der mir stolz wie’n
König.
– Schönen Dank, sag ick, um die Zeit schlaf ick für jewöhnlich. Wat kostet dit denn nu am
Tage, so wie jetzt?
– Ja, sagt der langsam, da hat es eine vierprozentige Erhöhung um genau einen Pfennig gegeben, völlig vernachlässigbar gegenüber den Einsparungen, die man in den einzelnen Tarifregionen machen kann.
– Na, sag ick. Aber – wenn ick dit jetzt richtig kapiert habe, kann ick für 24 Pfennige jenauso
lange telefonieren wie bisher, nur bei Vollmond wird’s billiger?
Ick gloobe, der Typ wurde inzwischen ein wenig unjeduldig, aber er bemühte sich janz tapfer
um Fassung.
– Für 24 Pfennige können Sie zwischen 9 und 18 Uhr drei Minuten telefonieren. Das ist die
durchschnittliche Länge eines innerörtlichen Telefongespräches in Deutschland. Sie können

also Geld sparen, wenn Sie sich hier etwas kürzer fassen. Im Freizeit-, Nacht– und Mondscheintarif können Sie sogar noch mehr sparen, weil Sie hier 5 bzw. 8 Minuten Zeit haben.
– Aha, sage ick, obwohl mir dit zu hoch is. Kurz und jut: Telefonieren wird kürzer und billiger.
Hab ick dit jetzt richtig verstanden?
– So ist es. Aber lesen Sie sich doch unsere Broschüre in Ruhe einmal durch. Ich bin sicher,
daß es danach selbst bei Ihnen keine Unsicherheiten mehr geben wird.
– Halt, sage ick, obwohl mir diese Bemerkung nich janz sauber erscheint. Eene Frage noch,
Meester. Die Auskunft, die bleibt doch umsonst, oder wat?
Plötzlich knackt dit und ick denk, tschüß, der hat sich verabschiedet. Aber da ist der wieder
da und setzt sowat wie seene letzten Honigreserven ein.
– Für Service-Leistungen müssen wir in Zukunft eine kleine Gebühr erheben, um die Kosten
in den anderen Telekom-Bereichen auszugleichen. Es muß ja rentabel zugehen bei uns, das
verstehen Sie sicher, kommt dit aus der Leitung.
Aber ick hab jar nich richtig zujehört, weil ick immer noch mit die Seite 12 zu tun habe und
dit in meener Rübe wie wild rechnet: Irgendwat stimmt da doch nich.
– Warten Se mal, sag ick, um Zeit zu jewinnen. Wenn ick dit jetzt richtig kalkuliere, zahle ick
aber dann ville mehr, wenn ick meen Horstchen am Tage anrufe. Denn zahl ick doch für
meene jewohnte 6 Minuten jetzt fast’n Fuffziger. Dit nennen Sie sparen?
– Die Deutsche Telekom gibt Ihnen Gelegenheit, durch bewußtes und kluges Zeitmanagement Ihre monatlichen Gesprächskosten zu senken.
Is dit allet, wat der uff meene jewichtige Argumente sagen kann?
– Jetzt schlägt’s aber Neune, schrei ick erbost. Dit ist doch allet ‘ne faule Kiste! Ick werd Sie
verklagen wegen Volksverdummung!
– Sie können gern ein Sonderkündigungsrecht für Ihren Telefon- oder ISDN-Anschluß wahrnehmen, sagt der Kerl darauf, daß mir fast der Kragen platzt.
– Und wie soll ick dann noch telefonieren, Sie Schlaumeier?
– Tut mir leid, sagt der scheinheilige Fatzke, immerhin haben Sie ja die Möglichkeit, auf Mobilfunk umzusteigen. Die sind aber noch teurer als wir.
Da hab ick dit Jespräch einseitig abjebrochen, ooch weil meene Kleene gerade anne Tür rumorte. Wissen Se, dit Beste wäre, man trifft sich wieder wie früher inne Kneipe, statt stundenlang anne Strippe rumzulabern. Da kriegt man wenigstens wat Ordentlichet zum hinter
die Binde jießen für seene Moneten. Also ab Neujahr laß ick mir höchstens noch anrufen.
Bloß von wem, frag ick ma besorgt.
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