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Antrag
in der Innenstadt
Lebensmittelmarkt
mit dem
eines Lebensmittelmarktes
wirdgebeten,sichfür die Ansiedlung
DieVenvaltung
einzusetzen
in der Innenstadt
der sozialenBeschäftigung
Schwerpunkt

Begründung
REWE im Hause KarstadtEnde 2009
Seit der Schließungder Lebensmittelabteilung
beklagen Bürgerlnnen immer wieder die fehlende Einkaufsmöglichkeitfur ihre
Grundversorgung.Derzeit steht ihnen lediglich ein Discounter,ein Bio-Markt, der
Wochenmarkt und einzelne Spezialgeschäftezur Verfügung, die aber nur eine
abdeckenkönnen.
Teilversorgung
sind die inzwischen
Bei der Planung eines dringend notwendigenGesamtversorgers
Frankfurt"oder die
Werkstatt
Vereins
erfolgreichlaufendenProjektedes ,,Gemeinnützigen
als Modelleinzubeziehen.
,,Bonus-Läden-Stuttgart"
das Durchlaufen
In beidenProjektenwerden Dinge,wie die Integrationvon Arbeitslosen,
gleichwohlaber auch die
einerberuflichenAusbildungoder einer beruflichenQualifikation,
kombiniert.
Infrastruktur
der
städtischen
Verbesserung

FraKionsvorsitzender
u. Stadtmarketing

Kläiner
Lädenal-Hoffnungsträger
Heuhöffiretdererste,,smart'-Martt
in Frian!firrl

Qualifikation zählt
Fbrdern und Fördern madrt fürr lbnrad Skerutsch nur Sinn, wenn man Arbeitslosen eine
Herc SlcetußcJ\ bietet dssE*Ertheimrr Projekt eineneue aufllität derBeschffig.rrryZ
Neue Qualität ist vielleicht etwas
hochtrabend. Erst einmal geht es
darum, etwa.s,wäs es dort frtiher
sdron gegebenhag wieder zu eröftren - einen Lebensmittelladen.
Essoll dort künftig wieder ein entspredrendesAngebot fiür die Bürgerinnen und Bürger geben und
damit die Nahversorgung verbesse$. Doch Lebensqualitätwird sicherlich auch dadurch rrerbessert,
dass wir zuvor arbeielose Menscheqwiöäerinfegrieren können.
Wir wollen Arbeitslose in öesery.
Laden qu{ifizieren.
Was ist denn suerst ds-gewesen dc,sVerlqrgen, Cif Lebensqunlität im S&'ldttrlil ru vqbessern
oder das Anliegen, Mertschett
wieder in Arbeit und- Brot su
bringen?
Wir kombinieren die Dinge stets.
Wh wikden kein Projekt anfangen, das nicht auch der Integration vonArbeitslosen dienr Das ist
nunmal als Werkstaa Frankfurt
unsere Haupdunktion. Wir bringen das allerdings auch gerne mit
einerVerbesserungder IDfrastruktur in Frankfurt zusärqmen.Nehmen Sie das Tower Cafd in Bonames, das wir heute mit zurrorArbeitslosen betreiben.
Hahen Sieftr ilsn nanen Lc,den
eimVorbild ges,trht?
Esgibt dasl{onzept der Capläden
aus dem Bereich der Behiaderrenaöeit Behinderte betreibeo Lebensminelläden-DieseIäden sind
allerdiags nor allem inländlichen
Gebietenanzutreft n. tlnter s6dtischen Bedin$ngen schienea die
sich nicht so gut zu entwickeü:Für uns ist deshalb eher rbrbil4
was es in Stuagart gibt Dorr findet man seit eiaigen Jabrendie Bonus-läden (die non einer Stuqarter Beschäftigungsgeseüschaft
betrieben werden), um Sadtteile
besseran ve$orgen und argleich
auf den Arbeismarkt zu wirkeaDieseläden gehen immsn'nnr in

pEiäs*}{-*
nuR

kräften und zahlt übertarifliö,
um überhaupt Ieute zu belrom(onndSlerubdr men.Wirwollen mit demFrankfuristGeschäfrsführer
terWegöese Lückenscbließen:AlderWerkstaü
soden Menschm, die in ihrer tägliFnnkfurt.
dren PraxisErfolge haberqweil sie
über große Potenziale nerftigen
und sidr engagiererqdie Möglich,i DieWerlsffit
keit ru einemAbschlussbietea. DaE Fnnlrturtist
einsoziales
mit können sie dann auf dem ArUnterqghqr-e-nJ
asiü äufil';'ä{er
beiamarkt ihre Chascenutzee.
StadtFrankfurt
amMain,der
Eundesagentur
ftirArbeitundder
Erete BiTsruen über Imptrdseans
Rhein-l1ain-JobcenterHorE IV fielen ganz rmtetrclüedts. Wdhread die einen
arbeitssuchenden
Menschen.
ligft
qualifizierende
Eeschäftigung
und
I<rum positive Effeke altstrteAusbildu
ngin verschiedenen
dten l<onntery lobten ffiderz die
Berufszweige
I/elr'rnifrhßrtrrolln.sinorArbeißl.rcn anbietet.
seltals@IhyI fi ,il a n q ÄesForderas und FörUmlrlensdr.np.openiuisdr aus
HartzlUzu holen,daraufbesteht
derns qs?
Skerutsrh,
müsemanfürsie
Die Bilanz, die doch eine ordentlidauerhafre
ArbeitspläEe
süaffen.
cheQuote ausweist,istgul Die BiSonstgebeesDrehtür--Effekte.
lanz ist besser als alles das, was
wir rror dieser Arbeitsmarktreform erlebthaben. tlnd doch muss
die Stadtteile rein, in deneneskein man sagen: Die Zahlea könnten
anderesAngebot gibt Findet sich bessersein, wenn wir esgeschaft
dort etwa ein Bädreq verzichtet hätren" Systemprobleme scbnelder Bonus-Iaden auf dasAngebot lerzuüberwinden.
von Badrwaren- Mit diesem Vorsatz gehen wir auch an unser ers- Wos sind.Syctempro bletne?
tesProjelrtia Franlür+ bei dem es Bundesweit sind die Jobenter imailerdings nicht bleiben soll: Wenn mer noch nicht ausreichend gut
essich bewährg wollen wir weite- aufgestelle Die Reform zum Aufre läden in Stadtteilen aufua- bau der Jobcenter ist gerade polichen, in denen es einen entspre- tisch gescheitert Au& das FörcheadenBedarf gibr
dern hätte b€sser sein könnenDasliegt nic.htan dem Geset4 das
Das steht sehanfest?
ein modernes Gesea ist. Die MänDas steht grutrdsätzlich fesr Wie gel liegen eher in der konkreten
schnellwir öe aäcbsto Iäden auf- Praxis desFörderns. Zum Beispiel
macherLmr$s atlerdings aochge- hatman aus meiner Sicht zu sehr
klärtwerdenauf die schnelle Vermitdung gesetzn Man bat versucht, arbeitsloIn tuanl$rt
lüen
6O0(n
se Menschen mit e"herniedriger
IüensdurinHartr-I&BedafsgeQualifikation zügiginjedwede Ärrnsi6rnaften- Ein gutes lrritlr;l
beit zu vermitteln. Doch da sind
wn d.enen $tcütt trstlt Arbeix dierkminelten meist schnellwielltlasfehft ilenen denn?
der draußea im Schnitt gerade
Lh aus der langen Aöeitslosigsechsbis acht Monatg weil manja
keit herausarkommen, mangelt es an dem Grrmdproblem nichs anoft an einem Beru6abschluss. delt Erstwenn Mensc-henentspreGleichzeitig gibt esin Frankfurt ei- chend gualifiziert sind, bleiben sie
nen sarken Bedarf an FachIaäF in ihrem Job unverzichtbar.
ta. Die lebensmittelbrancbe hat
eine starke Nachfrage nach Fadr- lnbrview:Matthias
Aming

im Stadtteilkaufen'
uuieder
könnenihreLebensmittel
I dieEckenheimer

Einkaufenund ausbilden
Im ,,smart--Markt werden aus Arbeitslosen gesuchteFachkräfte
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- i \ ,b"r auchnicht mehr-wenn etwa
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mit
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Arbeitsmarkr zurückzukehren,
'^*ssss"L-*
sollzumindestbeimEinkaufenkeinerspüren.
So weit öe Vision rronConrad
Skerutsctr- Der Supermarkt im
Schatten der Hoctrhäuserin der
porthsaaßgderamheutigenMittwoch Eröffnung feie6 soll nacfr
dervorstellung a* cr"i.ua*ft,rers des VereinsWerkstan Frankfurt ein nganznormaler Supermarkf sein. Der alle lörnden-Erwarrungen erfüllg zugleich aber
ein soziales projekt isg das zunächst acht l^angzeitarbeitslosen
eineneueperspefuvebietensoll

Rewe.überuenoäiffiFt'tarkt
beziehen
äffiÄt-irr.ir.trti."n
aberauchdie
wiro.Gemüsewird
diederVerein
Bio-Gärtnereiliefem,
in 0benadbeteibt'
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dieZeinrngenausd:mSortimenq
Enryright skerutscb'.IÄl-trwollen
derlückenbüßersein',sagter'
Dieschwane llull reicht

t4sQcadntnetert€rtaufrnäd'e
diefür
ft.iOäiparkt. EnegrOße,
ist.
nichtrenta'bel
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FürdieseRollegibteseinäußerst
erfolgreiches vorlild im Raun
Sruagart' Vor sechs Jahren hat
dortdererste-Bonus'-Markteröff-

:
den regulären Ausbildunqtry{"
wärcnäe bereirs zu alr F*gti.*" i"["" von dem erojekt a!9s
nicht n'r sig sondera äuch die
Nachbarn des ersten .smarf

gemeinnüqlg-e*G'qselS-üA&*üg
f;mroto;aU$en}tarktes-as$*biL
det und in der-Sranqtrs-93!F:"
bringLq[ittlerwerlegibtes20-Bonus*-Märkte- In manchen orts&aftensollensi&dieMenschen
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Rückichtaurdiexonkumnz
Der Mann" der diesen spagat bewältigen soll, heißt oäuT Dehmer.DersoJährigekenntdieGegend.Nebenar:,irisoa"kunrom
am Marbachrreg, hat er vor Jahrzehaten seinen. Zivildienst gemacht.AußerdemkennterdasGe.
scbäft: 20 Jahe la,ng;; ; M"rlaleiter bei Rewg heute besitzt er
drei Jlahkauf-Märkte in Frankturt und der yvetterau. Eine neue
Auf*beistn'nhinzu
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Auf eine abgeschlosseneBerufra'sbildunglännerbeiseinen
neuen Mitarbeiter nicht zählen.
DiekönnenseineAngesrelltenim
Für
nadhokn.
,smarf-Markt

tet daher:-oer Konkurreni bloß
keinelbnkurreozmacherr.
Atrs den Räumeo, die der
jetzt ueaeut, ist
"r-rrr-rur"ttt
r"U." der ietzte Supermarkt
ät
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nenMarktindie stadtzuholen'
Darvon ist man in Frankfun
noch weit endsnt' Zunächst
ml$s siö ds supermarkt in
Ecl€lheim tragpn' Am Ende"
hoftmanbeiderwerkstaaFrankfurt, soq eine- schr,varzeNull sehen- Auf Gewinne ist der gemeinnidrt aus'
nützige l&rein
Wasnichtheißt'dassesbeidemei\ nenMarlctbleibensollFünfMärk\tekonntenesnadrder\brsteuuag

lvonconradskenrschin Frankwerdeo-Einmöglifun durchaus
chesneuesobjekthaterschoaim
Blick sindlingen-Nord ist qtH$
Einkaufsmöglicükeiea
ohse
nachdem dort der Tenselsäst]
dichtgemadrthat'Möglicherwdsenidrt mehrlange'

