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Fraktion im Rat der Stadt Celle

Cel le,  21 .  Febr.2011

Antrag

Lebensmittelmarkt in der Innenstadt

Die Venvaltung wird gebeten, sich für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes mit dem
Schwerpunkt der sozialen Beschäftigung in der Innenstadt einzusetzen

Begründung

Seit der Schließung der Lebensmittelabteilung REWE im Hause Karstadt Ende 2009
beklagen Bürgerlnnen immer wieder die fehlende Einkaufsmöglichkeit fur ihre
Grundversorgung. Derzeit steht ihnen lediglich ein Discounter, ein Bio-Markt, der
Wochenmarkt und einzelne Spezialgeschäfte zur Verfügung, die aber nur eine
Teilversorgung abdecken können.

Bei der Planung eines dringend notwendigen Gesamtversorgers sind die inzwischen
erfolgreich laufenden Projekte des ,,Gemeinnützigen Vereins Werkstatt Frankfurt" oder die

,,Bonus-Läden-Stuttgart" als Modell einzubeziehen.
In beiden Projekten werden Dinge, wie die Integration von Arbeitslosen, das Durchlaufen
einer beruflichen Ausbildung oder einer beruflichen Qualifikation, gleichwohl aber auch die
Verbesserung der städtischen Infrastruktur kombiniert.

FraKionsvorsitzender
u. Stadtmarketing



Kläiner Lädenal-Hoffnungsträger Heuh öffiret der erste ,,smart'-Martt in Frian!firrl

Qualifikation zählt
Fbrdern und Fördern madrt fürr lbnrad Skerutsch nur Sinn, wenn man Arbeitslosen eine
Herc Slcetuß cJ\ bietet dss E*Ert-
heimrr Projekt eineneue auflli-
tät derBeschffig.rrryZ
Neue Qualität ist vielleicht etwas
hochtrabend. Erst einmal geht es
darum, etwa.s, wäs es dort frtiher
sdron gegeben hag wieder zu er-
öftren - einen Lebensmittelladen.
Es soll dort künftig wieder ein ent-
spredrendes Angebot fiür die Bür-
gerinnen und Bürger geben und
damit die Nahversorgung verbes-
se$. Doch Lebensqualität wird si-
cherlich auch dadurch rrerbessert,
dass wir zuvor arbeielose Men-
scheqwiöäer infegrieren können.
Wir wollen Arbeitslose in öesery.
Laden qu{ifizieren.

Was ist denn suerst ds- gew es en -
dc,s Verlqrgen, Cif Leb ensqunli-
tät 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 anfan-
gen, das nicht auch der Integrati-
on vonArbeitslosen dienr Das ist
nunmal als Werkstaa Frankfurt
unsere Haupdunktion. Wir brin-
gen das allerdings auch gerne mit
einer Verbesserung der IDfr astruk-
tur in Frankfurt zusärqmen. Neh-
men Sie das Tower Cafd in Bona-
mes, das wir heute mit zurrorAr-
beitslosen betreiben.

Hahen Sie ftr ilsn nanen Lc,den
eimVorbild ges,trht?
Es gibt das l{onzept der Capläden
aus dem Bereich der Behiaderren-
aöeit Behinderte betreibeo Le-
bensminelläden- Diese Iäden sind
allerdiags nor allem inländlichen
Gebieten anzutreft n. tlnter s6dti-
schen Bedin$ngen schienea die
sich nicht so gut zu entwickeü:-
Für uns ist deshalb eher rbrbil4
was es in Stuagart gibt Dorr fin-
det man seit eiaigen Jabren die Bo-
nus-läden (die non einer Stuqar-
ter Beschäftigungsgeseüschaft be-
trieben werden), um Sadtteile
besser an ve$orgen und argleich
auf den Arbeismarkt zu wirkea-
Diese läden gehen immsn'nnr in

nuR pEiäs*}{-*
(onnd Slerubdr
ist Geschäfrsführer
derWerkstaü
Fnnkfurt.

,i DieWerlsffit
E Fnnlrturt ist

ein soziales
U nte rqgh qr-e-nJ as i ü ä ufil';'ä {er
Stadt Frankfurt am Main, der
Eundesagentur ftir Arbeit und der
R h e i n-l1a in -Jo bcenter-
a rb eitssuchenden Menschen.
q ualifi zierende Eeschäftigung und
Ausbildu ng in verschiedenen
B erufszweige n an bietet.

Um lrlensdr.n p.openiuisdr aus
Hartz lU zu holen, darauf besteht
Skerutsrh, müse man fürsie
dau erhafre ArbeitspläEe süaffen.
Sonst gebe es Drehtür--Effekte.

die Stadtteile rein, in denen es kein
anderes Angebot gibt Findet sich
dort etwa ein Bädreq verzichtet
der Bonus-Iaden auf das Angebot
von Badrwaren- Mit diesem Vor-
satz gehen wir auch an unser ers-
tes Projelrt ia Franlür+ bei dem es
ailerdings nicht bleiben soll: Wenn
es sich bewährg wollen wir weite-
re läden in Stadtteilen aufua-
chen, in denen es einen entspre-
cheadenBedarf gibr

Das steht sehanfest?
Das steht grutrdsätzlich fesr Wie
schnell wir öe aäcbsto Iäden auf-
macherL mr$s atlerdings aochge-
klärtwerden-

In tuanl$rt lüen 6O0(n
IüensdurinHartr-I&Bedafsge-
rnsi6rnaften- Ein gutes lrritlr;l
wn d.enen $tcütt trstlt Arbeix
lltlas fehft ilenen denn?
Lh aus der langen Aöeitslosig-
keit herausarkommen, mangelt es
oft an einem Beru6abschluss.
Gleichzeitig gibt es in Frankfurt ei-
nen sarken Bedarf an FachIaäF
ta. Die lebensmittelbrancbe hat
eine starke Nachfrage nach Fadr-

kräften und zahlt übertarifliö,
um überhaupt Ieute zu belrom-
men. Wirwollen mit dem Frankfur-
terWeg öese Lücken scbließen: Al-
so den Menschm, die in ihrer tägli-
dren Praxis Erfolge haberq weil sie
über große Potenziale nerftigen
und sidr engagiererq die Möglich-
keit ru einemAbschluss bietea. Da-
mit können sie dann auf dem Ar-
beiamarkt ihre Chasce nutzee.

Erete BiTsruen über Imptrdse ans
HorE IV fielen ganz rmtetrclüed-
ligft ts. Wdhread die einen
I<rum positive Effeke altstrte-
dten l<onntery lobten ffiderz die
I/elr'rnifrhßrtrrolln.sinorArbeißl.rc-
seltals@Ih-
y I fi , il a n q Äes Forderas und För-
derns qs?
Die Bilanz, die doch eine ordentli-
che Quote ausweist, istgul Die Bi-
lanz ist besser als alles das, was
wir rror dieser Arbeitsmarktre-
form erlebthaben. tlnd doch muss
man sagen: Die Zahlea könnten
besser sein, wenn wir es geschaft
hätren" Systemprobleme scbnel-
lerzuüberwinden.

Wos sind. Syctempro bletne?
Bundesweit sind die Jobenter im-
mer noch nicht ausreichend gut
aufgestelle Die Reform zum Auf-
bau der Jobcenter ist gerade poli-
tisch gescheitert Au& das För-
dern hätte b€sser sein können-
Das liegt nic.ht an dem Geset4 das
ein modernes Gesea ist. Die Män-
gel liegen eher in der konkreten
Praxis des Förderns. Zum Beispiel
hatman aus meiner Sicht zu sehr
auf die schnelle Vermitdung ge-
setzn Man bat versucht, arbeitslo-
se Menschen mit e"her niedriger
Qualifikation zügiginjedwede Är-
beit zu vermitteln. Doch da sind
dierkminelten meist schnell wie-
der draußea im Schnitt gerade
sechs bis acht Monatg weil manja
an dem Grrmdproblem nichs an-
delt Erstwenn Mensc-hen entspre-
chend gualifiziert sind, bleiben sie
in ihrem Job unverzichtbar.

lnbrview: Matthias Aming



I die Eckenheimer könnenihre Lebensmittel uuieder im Stadtteil kaufen'

Einkaufen und ausbilden
Im ,,smart--Markt werden aus Arbeitslosen gesuchte Fachkräfte

vonsebasrianlmanrAnders *StitÄ*T'-f{*RHT--- fäffiffif,jffi#*f;

ffiffi:iffiffiil ä l{ffi:ffi
permarkt *arn"tääil;ü i i iü;dit eröfrret. unterversorgte i \ ,b"r auch nicht mehr- wenn etwa

natürlich moglichää"I" 
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ii iticn il. bekommen mit dem 
- 

I \ io a* nähe ein Bäcker eutuadrq

sctren mitbekommen. Aber d"r, U *smarF-r,rarK llahvenorgung-und | 
' 
rrcrdeain"smarf-MarktdieBröt-

är*"*'.nri"ari.nS$pg i änü.intt.it'lo'. eine näue $ance. 
ffi;**Hffie??ä

:;;*jsnYxms
Arbeitsmarkr zurückzukehren, Rewe. über uen oäiffiFt'tarkt dieZeinrngenausd:mSortimenq

sollzumindestbeimEinkaufenkei- äffiÄt-irr.ir.trti."n beziehen Enryright skerutscb'.IÄl-trwollen

nerspüren. 
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wiro. Gemüsewird aber auch die derlückenbüßersein', sagter'

So weit öe Vision rron Conrad Bio-Gärtnereiliefem, die derVerein 
Die schwane llull reicht

Skerutsctr- Der Supermarkt im in 0benad beteibt'

Schatten der Hoctrhäuser in der FürdieseRollegibteseinäußerst
porthsaaßgderamheutigenMitt- t4sQcadntnetert€rtaufrnäd'e erfolgreiches vorlild im Raun

woch Eröffnung feie6 soll nacfr ft.iOäiparkt. Ene grOße, diefür Sruagart' Vor sechs Jahren hat

dervorstellung a* cr"i.ua*ft,- viele Konzeme nicht renta'bel ist. dortdererste-Bonus'-Markteröff-

rers des Vereins Werkstan Frank-
furt ein nganz normaler Super- : 

gemeinnüqlg-e*G'qselS-üA&*üg

markf sein. Der alle lörnden-Er- den regulären Ausbildunqtry{" f;mroto;aU$en}tarktes-as$*biL

warrungen erfüllg zugleich aber wärcnäe bereirs zu alr F*gti.- det und in der-Sranqtrs-93!F:"

ein soziales projekt isg das zu- *" i"["" von dem erojekt a!9s bringLq[ittlerwerlegibtes20-Bo-

nächst acht l^angzeitarbeitslosen nicht n'r sig sondera äuch die nus*-Märkte- In manchen ort-

eineneueperspefuvebietensoll Nachbarn des ersten .smarf s&aftensollensi&dieMenschen

Rückichtaurdiexonkumnz 
-"Yfff;ff#*1.1f*'fitr mäffi

Der Mann" der diesen spagat be- Nart gib, * kryP uo*"u**ag- nenMarktindie stadtzuholen'

wältigen soll, heißt oäuT Deh- lichkelten', sagtoehner. Für die Darvon ist man in Frankfun

mer.DersoJährigekenntdieGe- uartot"ttrr"iorrt*"tdieseEr- noch weit endsnt' Zunächst

gend.Nebenar:,irisoa"kunrom tenntnisg€dingnsgbeiderstand- ml$s siö ds supermarkt in

am Marbachrreg, hat er vor Jahr- ;t 
"t 

h" frt aä äarf-Uartt Ecl€lheim tragpn' Am Ende"

zehaten seinen. Zivildienst ge- Denn auch wärui der super- hoftmanbeiderwerkstaaFrank-

macht.AußerdemkennterdasGe. -**t sich auf den ersten ritict< furt, soq eine- schr,varze Null se-

scbäft: 20 Jahe la,ng;; ; M"rla- nicht von anderen Märlcen unter- hen- Auf Gewinne ist der gemein-

leiter bei Rewg heute besitzt er r*.ia* so[ spielt er doü in ei- nützige l&rein nidrt aus'

drei Jlahkauf-Märkte in Frank- , "ääj**gä 
D-*fU*Igo, Wasnichtheißt'dassesbeidemei-

turt und der yvetterau. Eine neue ,r GFl;Ggg fi];.epä*rt-aa"@L. \ nenMarlctbleibensollFünfMärk-

Auf*beistn'nhinzu i rir tr@qp*ÄtüiG.- \tekonntenesnadrder\brsteuuag

Dehmeristaerr,.iterä;p-j.r* I ä.*e*re5Ä ;".ht lvon conrad skenrsch in Frank-

"smarf-Markt 
bei der werkstatt i ffi--'- ffieweGrerzerrung. fun durchaus werdeo- Ein mögli-

Franl6rrt- 
r\;! us! rrs*e.* ' 

;fi"Grtr"dgJ"rk imlbnzepthü- chesneuesobjekthaterschoaim

Auf eine abgeschlossene Be- tet daher:-oer Konkurreni bloß Blick sindlingen-Nord ist qtH$

rufra'sbildunglännerbeiseinen keinelbnkurreozmacherr. ohse Einkaufsmöglicükeiea

neuen Mitarbeiter nicht zählen. Atrs den Räumeo, die der nachdem dort der Tenselsäst]

DiekönnenseineAngesrelltenim "r-rrr-rur"ttt 
jetzt ueaeut, ist dichtgemadrthat'Möglicherwd-

,smarf-Markt nadhokn. Für ät r"U." der ietzte Supermarkt se nidrt mehrlange'


