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Dringlichkeitsantrag: Aufklärung der Rassismus-Vorwürfe gegen den RVV auf Instagram 

 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

da die Vorwürfe gegen den RVV aktuell auf Instagram erhoben werden und die Reaktion des RVV nur 
eine Woche alt ist (siehe Anlage), wäre es sinnvoll, den folgenden Antrag als Dringlichkeitsantrag im 
nächsten Stadtratsplenum zu behandeln.  
 

Eine junge Frau mit dunkler Hautfarbe schildert auf Instagram einen rassistischen Vorfall durch einen 
Busfahrer während einer Busfahrt im Februar 2019. Die Mail eines RVV-Mitarbeiters, die auf dem 
Instagram-Account der Frau veröffentlicht wurde, scheint diesen Vorfall zumindest indirekt zu 
bestätigen. Siehe Anlage.  
 
Die Verwaltung wird um Bericht und Aufklärung des geschilderten Vorfalls der Frau gebeten, die auf 

Instagram schwere Vorwürfe gegen den RVV erhebt. Dabei werden außerdem folgende Fragen 

behandelt: 

- Ist es richtig, dass es weder eine Entschuldigung des RVV noch des Busfahrers gegeben hat? 

- Warum hat eine Reaktion des RVV, wie auf dem Instagram-Account geschildert, zwei Jahre 

gedauert? 

- Welche Konsequenzen hatte der Vorfall, wenn er so stattgefunden hat, für den Busfahrer? 

- Welche Konsequenzen werden/wurden daraus gezogen? 

 
Begründung: 
Joyce A. schildert auf ihrem Instagramm-Account, wie ihr im Februar 2019 von einem Busfahrer 
rassistische Gewalt angetan worden sei. Als sie aus dem Bus steigen wollte, habe der Busfahrer erst 
nur eine der beiden Flügeltüren im vorderen Bereich des Busses geöffnet, sodass nur ein älterer 
weißer Fahrgast aussteigen konnte. Die Tür, vor der Joyce stand, sei geschlossen geblieben. Als Joyce 
zur geöffneten Tür wechseln wollte, habe der Busfahrer sie zuerst in der Tür eingeklemmt und dann 
aufgefordert, hinten auszusteigen. Als sie den Bus verlassen habe, habe sie der Busfahrer mit 
Scheibenwischwasser bespritzt und sie angefahren.  
Joyce habe sich nach dem Vorfall mehrfach - schriftlich per E-Mail, telefonisch als auch persönlich im 
RVV-Kundenzentrum - an den RVV gewandt, um diesen Vorfall aufzuklären. Von Seiten des RVV sei 
keine Reaktion erfolgt. Erst nachdem sie diesen Fall über mehrere Instagram-Profile öffentlich 
gemacht hat und daraufhin eine Welle an E-Mails und Anrufen an den RVV ergangen sei, habe der 
RVV reagiert.  

http://maps.google.com/maps?z=16&q=die%2Blinke.%2Bkreisverband%2Bregensburg%2Boberm%C3%BCnsterstra%C3%9Fe%2B4%2B93047%2Bregensburg%2Btelefon%2B0159-06015675%2Binfo%40dielinke-regensburg.de%2Bferner%3A%2Bb%C3%BCrgerb%C3%BCro%2Bmdb%2Beva-maria%2Bschreiber%2Be-mail%3A%2Beva-maria.schreiber.ma06%40bundestag.de%2Btelefon%3A%2B0941%2B78844261%2B%C3%96ffnungszeiten%3A%2Bmo%2B9%3A00%2B-%2B12%3A00%2B%2F%2B14%3A00%2B-%2B17%3A00%2Bmi%2B13%3A00%2B-%2B18%3A00%2Bdo%2B9%3A00%2B-%2B12%3A00%2B%2F%2B14%3A00%2B-%2B17%3A00
http://maps.google.com/maps?z=16&q=die%2Blinke.%2Bkreisverband%2Bregensburg%2Boberm%C3%BCnsterstra%C3%9Fe%2B4%2B93047%2Bregensburg%2Btelefon%2B0159-06015675%2Binfo%40dielinke-regensburg.de%2Bferner%3A%2Bb%C3%BCrgerb%C3%BCro%2Bmdb%2Beva-maria%2Bschreiber%2Be-mail%3A%2Beva-maria.schreiber.ma06%40bundestag.de%2Btelefon%3A%2B0941%2B78844261%2B%C3%96ffnungszeiten%3A%2Bmo%2B9%3A00%2B-%2B12%3A00%2B%2F%2B14%3A00%2B-%2B17%3A00%2Bmi%2B13%3A00%2B-%2B18%3A00%2Bdo%2B9%3A00%2B-%2B12%3A00%2B%2F%2B14%3A00%2B-%2B17%3A00


Sollten sich die Vorwürfe erhärten, sollten sich der RVV und der Busfahrer in aller Form 
entschuldigen und der RVV angemessene Konsequenzen daraus ziehen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Irmgard Freihoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage:  

Mail eines RVV-Mitarbeiters an eine andere Person, die sich wegen des Vorfalls an den RVV gewandt 

hatte; veröffentlicht auf dem Instagram-Account von Joyce A. 

 


