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STANDPUNKT

Tante Emma gibt nicht auf

Neue Wege
übers Land

Ex-Mitarbeiterinnen wollen Schlecker-Filialen genossenschaftlich neu eröffnen

Bückeburger Vergewaltigung
kein Einzelfall

Von Gesa von Leesen
Endlich mal nicht nur Gejammer.
Das Konzept, aus Schlecker-Filialen genossenschaftlich geführte
Dorfläden zu machen, ist gut für
alle Beteiligten. Für die Ortschaften, in denen die Läden betrieben
werden sollen, weil sie so wieder
einen Nahversorger bekommen.
Für einstige Schlecker-Frauen, die
unverschuldet ohne Arbeit dastehen, weil sie dann wieder sinnvolle
und faire Beschäftigung bekommen. Für ver.di, weil die Gewerkschaft hier nicht mit Abwehrkämpfen beschäftigt ist, sondern
positiv gestaltet. Ver.di zeigt mit
dem Konzept zum einen, dass sie
verdiente Mitglieder – diejenigen,
die bei Schlecker unter heftigem
Druck Betriebsräte gründeten und
Tarifbezahlung durchsetzten –
nicht im Regen stehen lässt. Zum
anderen schaut die Gewerkschaft
mit der Genossenschaft über ihren
bisherigen Tellerrand hinaus. Sie
findet neue Partner wie den Bundesverband für Regionalbewegung, arbeitet mit der Linkspartei,
mit Sozialdemokraten und CDUlern zusammen und macht damit
deutlich, dass gewerkschaftliche
Solidarität über den reinen Arbeitskampf hinaus geht.
Jetzt muss die Stuttgarter grünrote Landesregierung schnell das
notwendige Geld locker machen.
Das darf nicht an irgendwelchen
Förderregeln scheitern. Schließlich
hat Finanzminister Nils Schmid
(SPD) immer Hilfe für die Schlecker-Frauen gefordert. Nun kann
er sie konkret leisten. Damit würde
er nicht nur ein Versprechen halten, er würde auch einen wichtigen
Impuls für die Entwicklung im
ländlichen Raum setzen.

Unten links
Man muss die Feste feiern, wie sie
fallen. Besonders die FDP hat dafür
nach all den erlittenen Blessuren und
dauerhaft schlechten Umfragewerten
allen Grund. Und nun auch einen
echt würdigen Anlass. Sie wird am
10. September den 30. Geburtstag
des sogenannten Wendepapiers feiern, mit dem der später im Zuge der
Flick-Affäre wegen Steuerhinterziehung verurteilte Otto Graf Lambsdorff den Bruch der sozialliberalen
Koalition vorbereitet hatte – und seine FDP in die Arme der Kohlschen
CDU führte. Das, was so mancher
ehrliche Liberale 1982 als Verrat
empfand, sehen die heutigen Freidemokraten vermutlich als Beleg für die
von ihnen geforderte Flexibilität.
Denn wie einst für Genscher und Co.
ist für die Nachkommen der Aufenthalt an den Fleischtöpfen der Macht
oberste Maxime. Das muss die Kanzlerin aber nicht umtreiben. Bevor
sich irgendwer beim Koalitionspartner zur Rolle rückwärts entschließt,
muss die FDP es erst einmal wieder
in den Bundestag schaffen.
oer
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Fast 400
Sexualdelikte bei
der Bundeswehr
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Von Gesa von Leesen, Stuttgart
Noch in diesem Jahr will ver.di Baden-Württemberg einstige Schlecker-Filialen als genossenschaftliche Nahversorgungsläden eröffnen.
In Baden-Württemberg erarbeiten ehemalige Schlecker-Frauen derzeit gemeinsam
mit ver.di ein Konzept, um einst profitable
Filialen der Drogeriekette als Dorfläden zu
etablieren. Unterstützt werden sie von
Bürgermeistern, kirchlichen Organisationen und der LINKEN. Zieht die grün-rote
Landesregierung mit, hofft ver.di noch vor
Weihnachten die ersten Läden eröffnen zu
können.
»Ich habe mich innerhalb von 15 Minuten entschieden: Ich bin dabei.« Marina
Juhrich, 59 Jahre alt, hat 17 Jahre lang in
einer Schlecker-Filiale in Tamm bei Ludwigsburg gearbeitet. Nun ist sie wie die
meisten der einstigen 25 000 SchleckerBeschäftigten arbeitslos. 30 Bewerbungen
hat sie geschrieben – erfolglos. Aber weil
Marina Juhrich eine ist, die anpacken will,
ist sie dabei, wenn in den kommenden Monaten aus früheren Schlecker-Filialen regionale Nahversorger entstehen.

Die Landesbezirksleiterin von ver.di in
Baden-Württemberg, Leni Breymaier, erklärt die Grundlage: »Wir haben die Zahlen
von jedem Laden, und da sind einige darunter, die richtig guten Umsatz gemacht
haben.« Ver.di-Sekretärin Christina Frank
konkretisiert das Ziel: »Wir wollen 100 Läden und die interessierten Frauen zusammenbringen.«
Beraten wird die Gewerkschaft von
Wolfgang Gröll. Der Unternehmensberater
aus Bayern hat sich auf Dorfläden spezialisiert. Er sieht gute Chancen für ehemalige
Schlecker-Filialen. Das Kernsortiment soll
weiterhin aus Drogerieartikeln bestehen.
Allerdings soll es den örtlichen Bedürfnissen angepasst werden können. Die Verhandlungen mit Lieferanten entwickelten
sich gut, Bürgermeister erklärten sich bereit, der Genossenschaft bei den Mieten
entgegenzukommen, berichtet Gröll. Nun
müsse Kapital beschafft werden, zumal die
einzelnen Beschäftigten keine persönliche
Haftung übernehmen sollen, wollen und
können. Das Kapital soll über Anteilskauf
zusammenkommen. »Wir stellen uns Taler
vor im Wert von 20, 50, 100 Euro«, erklärt
Christina Frank. Geworben werden soll

dafür unter Gewerkschaftsmitgliedern und
in den betroffenen Dörfern. Gröll hat Erfahrung mit der Finanzierung von Dorfläden durch Bürgerkapital und meint:
»Wenn die Bürgermeister mitziehen,
funktioniert das.« Auch Breymaier ist zuversichtlich: »Wir haben viele Anfragen,
wie den Schlecker-Frauen geholfen werden kann. Die Anteilszeichnung wäre dann
konkrete Hilfe.«
Um entscheiden zu können, welche
Standorte geeignet sind, muss jeder Laden
einzeln berechnet werden. Das kostet 3000
Euro pro Laden. Dieses Geld fordere ver.di
von der Landesregierung, sagt Breymaier.
»Die hat bislang ja immer gut mitgezogen.«
Im SPD-geführten Wirtschaftsministerium beobachtet man den Plan für die
Dorfladen-Genossenschaft »mit Wohlwollen«, erklärt ein Sprecher des Ministeriums. Den Antrag auf Fördergeld werde
man »ernsthaft in den kommenden zwei
Wochen prüfen«. Für sieben Läden sind
die notwendigen 21 000 Euro bereits zusammen. Gespendet haben die Gewerkschaft selbst, kirchliche Einrichtungen und
baden-württembergische Bundestagsabgeordnete der Linkspartei.

.

Keine Angst vorm weißen Ritter
Baden-Württemberg: Ku-Klux-Klan-Polizisten »extreme Ausnahme«
Von Uwe Kalbe
Zwei Wochen Frist hatte Innenminister Reinhold Gall gegeben, um
den Skandal zu untersuchen: Zwei
Polizisten in Baden-Württemberg
waren Mitglieder des Ku-Klux-Klan
gewesen und mit einer Rüge davongekommen. Nun liegt der Bericht vor. Der Minister ist beruhigt.
Ein »extremer Ausnahmefall«.
Dies schlussfolgert Innenminister Reinhold Gall aus dem
Bericht des Landespolizeipräsidenten Wolf Hammann über
Kontakte von baden-württembergischen Beamten in die
rechtsextremistische
Szene.
Anlass waren zwei Polizisten,
die Mitglieder des rassistischen Geheimbundes Ku-Klux-

Klan waren. Aus den letzten
zehn Jahren wurden nur rund
25 Vorkommnisse mit rechtsextremem oder fremdenfeindlichem Hintergrund in der Polizei ermittelt. »Aber auch diese Zahl ist nicht tolerierbar«,
beeilte sich Gall zu versichern.
Sind Sie Mitglied einer verfassungsfeindlichen Organisation? Mit sinngemäß dieser
Frage will der SPD-Politiker
künftig Rassisten identifizieren
und ihrer Einstellung in den
Polizeidienst vorbeugen. Die
Antwort dürfte nur bedingt belastbar sein. Zudem: Der Verdacht, dass unter »Verfassungsfeinde« nicht nur »Europäische weiße Ritter« (»European White Knights of the Ku

Klux Klan«) fallen könnten, liegt
nahe. Über einen Fragebogen
zur Einstellung als Beamter, wie
es ihn schon in Bayern gibt,
denkt das Innenministerium in
Stuttgart nach. Na bitte, in Bayern war auf solchen Fragebögen sogar die Mitgliedschaft
im aus der DDR überkommenen Kleingartenverein VKSK als
Beispiel für Extremismusanfälligkeit angesehen worden.
Der Fall der beiden Geheimbündler in Baden-Württemberg hatte zu Monatsbeginn für öffentlichen Aufruhr
gesorgt. Der ist kaum beigelegt. Zu viele Fragen bleiben offen, dubiose Verbindungen im
Dunkel. Ausgerechnet der Bundestagsausschuss zu den NSUMorden war auf die Polizisten

gestoßen. Die Ku-Klux-KlanMitglieder in Uniform waren
Vorgesetzte und Kollegen der
vom Naziterrortrio Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe 2007 in
Heilbronn ermordeten Polizistin Michèle Kiesewetter. Auf einer Adressliste von Uwe Mundlos mit den Namen mutmaßlicher Unterstützer ist auch der
Name eines von 20 Mitgliedern des deutschen Ku-KluxKlan entdeckt worden.
Seit 2003 stellen die Behörden keine Aktivitäten der
»Ritter« mehr fest. In den USA
gibt es geschätzte 5000 bis 8000
Mitglieder des Klans. Auch der
norwegische Attentäter Breivik
hatte seinen Massenmord mit
der Mission einer weißen Ritterschaft begründet.

Berlin (nd-Otto/dpa). Die Vergewaltigung einer Rekrutin in einer Bückeburger Kaserne
war nicht der einzige Fall sexuellen Missbrauchs bei der Bundeswehr. Vier Mal wurden
nach Informationen der dpa im vergangenen
Jahr Soldaten der Vergewaltigung von Kameradinnen oder Kameraden verdächtigt oder
beschuldigt. In zwei Fällen laufen die Ermittlungen noch, in einem Fall wurden sie mangels
Beweisen eingestellt. Ein Verfahren endete mit
Freispruch.
Für den Wehrbeauftragten Hellmut Königshaus (FDP) sind das »Einzelfälle«. Zwar
gebe es vermutlich eine Dunkelziffer. Er habe
aber keinen Anlass, »von einem größeren
Ausmaß an sexueller Belästigung oder sexuellen Übergriffen in der Bundeswehr auszugehen«, erklärte Königshaus auf dpa-Anfrage.
Die Vergewaltigung einer Soldatin in einer
Kaserne in Bückeburg hatte in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Die Frau war
in einem gesicherten Gebäude vergewaltigt
und anschließend gefesselt und geknebelt in
einen Spind gesperrt worden. Die Fahndung
nach dem Täter läuft noch.
In den vergangenen fünf Jahren hat die
Bundeswehr 395 Verdachtsfälle sexueller
Vergehen erfasst. Alleine 2011 wurden 78
Übergriffe oder Belästigungen mit Beteiligung
mindestens eines Soldaten oder einer Soldatin
registriert – von Vergewaltigungen über Kindesmissbrauch bis zu Verbalattacken. »Vergewaltigungen sind dabei eher die Ausnahme«, beschwichtigte Königshaus.
Die Bundeswehr hatte sich vor elf Jahren
für Frauen geöffnet. Ihr Anteil liegt inzwischen
bei fast zehn Prozent. Die letzte Studie zur Integration von Frauen in die Bundeswehr
stammt aus dem Jahr 2008. Damals berichteten 58 Prozent der Soldatinnen von sexistischen Bemerkungen, 19 Prozent von körperlicher Belästigung und Annäherungsversuchen
und 4,6 Prozent von sexuellen Übergriffen bis
hin zur Vergewaltigung.

KURZ
Weg frei für Kroatien
Berlin (dpa). Das Bundeskabinett hat am
Mittwoch den Weg für die Aufnahme Kroatiens in die Europäische Union (EU) frei gemacht. Es billigte den entsprechenden Gesetzentwurf, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts mitteilte. In Deutschland muss jetzt
der Bundestag noch zustimmen, was für Anfang nächsten Jahres geplant ist.

Bankangestellte streiken
Neu Delhi (dpa). Aus Protest gegen geplante
Reformen im Bankensektor haben am Mittwoch nach Gewerkschaftsangaben mehr als
eine Million indische Bankangestellte einen
Streik begonnen. Die zweitägige Arbeitsniederlegung vor allem bei den 24 staatlichen
Banken sei »ein großer Erfolg«, sagte der Generalsekretär der Bankangestelltenvereinigung AIBEA, C. H. Venkatachalam.

Medikamente zu Festpreisen
Karlsruhe/Berlin (dpa). An die deutschen
Festpreise für rezeptpflichtige Medikamente
sind auch ausländische Online-Anbieter gebunden. Das entschied der Gemeinsame Senat
der obersten Gerichtshöfe des Bundes in Karlsruhe. Geklagt hatte ein deutscher Apotheker
gegen eine niederländische Internet-Apotheke,
die bis zu drei Prozent Rabatt gewährte.

Merkel mächtigste Frau
New York (dpa). Bundeskanzlerin Angela
Merkel ist vom US-Wirtschaftsmagazin Forbes erneut zur mächtigsten Frau der Welt ernannt worden.

