
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Wo kauft man 

WO KANN MAN SPEISEN UND GETRÄNKE KAUFEN? 
(Where can you buy food?) 

corner-grocery store: der Tanta-Emma Laden, die Tante-Emma Läden 

„Der kleine 
Laden 

muß un·d 

kann urchaus überle
ben - allerdings nur, 
wenn bald Schluß ist mit 
den vielen Mengenra
batten, die den großen 
Händlern beim Einkauf 
gewährt werden. Damit 
können die Kleinen nicht 
Schritt halten. Der Nach• 

wird nac wfe vor bt.;nö
tigt. 
Hans Jürgen Bönsch, 
Fachvorsitzender Le
bensmittel im Landes
verband des Bayeri
schen Einzelhandels 

kann 
überleben" 
Der Nachbar
schaftsladen barschattsiaden aber 

desrepublik 15 solcher Ge
schäfte. 80 000 sind es, die in 
den letzten 15 Jahren ihre Tü
ren mit der vertrauten La
denklingel für immer schlos
sen. Heute erwirtschaftet nur 
ein knappes Prozent der Ein
zelhandelsunternehmen rund 
70 Prozent des gesamten Le
bensmittel-Umsatzes. Hans
Jürgen Bönsch, Landesfach
vorsitzender Lebensmittel im 
Landesverband des Bayeri
schen Einzelhandels ist der 
Meinung: ,,Eine gefährliche 
Entwicklung." 

Ganz so dramatisch will 
dies Klaus-Joachim Linne
weber, Geschäftsführer von 
Karstadt in Dortmund, nicht 
sehen. ,,Die Bürger entdek
ken mehr und mehr wieder 
den kleinen Nachbarschafts
laden", fällt ihm auf. 

Und Linneweber sieht sich 
gar nicht als Tante-Emma-

Killer, obwohl Warenhäuser 
wirtschaftliche Möglichkei
ten haben, die den Kleinen 
versperrt sind. Vielmehrzeigt 
er auf die großen Verbrau
chermärkte, die Selbstbedie
nungs-Warenhäuser. Diese 
nämlich locken mit Niedrig
preisen, die der kleine Kauf
mann auch dann nicht bieten 
kann, wenn er einer leistungs
fähigen Ladenkette ange
schlossen ist. Die Großen ver
zichten meist auf jeglichen 
Service, auf Personal, auf 
Lehrlingsausbildung. auf De
koration, auf Kundenbera
tung. Mit ihrer wirtschaftli
chen Macht handeln sie bei 
der Lebensmittelindustrie 
günstigste Mengenrabatte 
aus. Walter Wichmann, Ge
schäftsführer des Verbandes 
der Selbstbedienungs-Wa
renhäuser: ,,Ein Vorteil , der 
voll und ganz dem Verbrau-

„Immer weniger junge Leute 
wollen die Arbeit und das 
Risiko eines solchen 
Geschäftes auf sich nehmen" 
Ich wünschte, der Tante:Emma-Laden 
wäre noch zu retten! Aber mit dieser Be

triebsform ist es vorbei. Und zwar gar nicht wegen der 
Preise und Rabatte der Großen oder weil sich etwa die 
Politiker zuwenig für diese kleinen Geschäfte verwen
deten. Der Tante-Emma-Laden ist vor allem deshalb 
nicht mehr zu retten, weil es kaum noch junge Leute 
gibt, die bereit sind, die Arbeitszeit und das Risiko eines 
solchen Geschäftes auf sich zu nehmen. 
Jost Hurte,, Inhaber der „C+C"-Märkte 
und nSB"-War-enbäuser _ 

- .. 

Birgit Breuel, 
Wirtschaftsmini· 
sterin von 
Niedersachsen 

,,Es zeigt sich wie-
der ein Trend zum klei
nen Fachgeschäft. 
Also gibt es vielleicht 
auch eine Renaissance 
der Emma-Läden." 

Robert Lembke, 
Quizmaster 
und TV-Star 

,,Der Tante-Emma
Laden muß bleiben -
und ich glaube, er 
wird es auch. Im klei
nen Geschäft hat 
man es noch mit Men
schen zu tun." 

eher zugute kommt... Ist 
das also der Zug der Zeit? 
Eine unausweichliche Ent
wicklung? 

„Ja, leider" , sagt der 
Münchner Großmarkt-König 
Jost Hurler, Chef der „C+C"
Märkte und „SB" -Warenhäu
ser, dersich infrüherenJ ahren 
mit einem ideenreichen Ver
bundsystem selbst für die Tan
te-Emma-Läden geschlagen 

Heide 
Rosendahl, 
Olympia· 

. Siegerin 

„Wir brauchen den 
Supermarkt und den 
Tante-Emma-laden. 
Dort, wo ich lebe, in 
Leverkusen-Pattscheid, 
gibt es sie noch beide." 

Heidi Kabel, 
Schauspielerin 

„Auf jeden Fall muß 
der Tante-Emma-Laden 
gerettet werden! Da 
fühle ich mich wohler 
als in den kühlen 
Lagerräumen der Groß
märkte." 

hatte. ,,Es gibt nämlich heute 
kaum noch junge Leute, die 
bereit sind, eine solche Arbeit 
auf sich zu nehmen." 

Hans-Jürgen Bönsch indes 
vertraut auf die Hilfe der Poli
tiker. .,Die zahlreichen Men
genrabatte müssen verboten 
werden", fordert er. ,,Nur so 
können wir wieder einen 
gerechten Wettbewerb im Le
bensmittefüandelherstellen." 


