Respektlos an der Fleischtheke – respektlos gegenüber
Vätern
„Wenn du weiter nichts für die Schule lernst, dann stehst du auch mal dort hinten!“ Diesen Satz einer
Mutter zu ihrer Tochter am Mittwoch an der Fleischtheke eines EDEKA-Marktes im fränkischen
Lichtenfels (bei Bamberg) hörte die Verkäuferin. Und sie realisierte: Sie selbst war gemeint!
Noch am gleichen Abend wandte sich der Markt mit einer harschen Erklärung an die Öffentlichkeit.
Darin heißt es:
<em>”Dem können wir nicht zustimmen! Wenn Ihr Kind weiterhin nichts lernt, dann steht es in der
Schlange am Arbeitsamt!
In unseren Filialen arbeiten nämlich nur gut ausgebildete Fachkräfte, mit Schulabschluss und
abgeschlossener Berufsausbildung, viele mit mittlerer Reife, einige sogar mit Abitur.”</em>
Und weiter:
<em>”Einen Abschluss in Empathie und Menschlichkeit, Respekt und Wertschätzung erhält Ihr Kind
nicht in der Schule – aber das erledigen wir später gerne für Sie. Falls Ihr Kind doch den Abschluss
schafft und mit etwas Glück vielleicht dann doch hinter unserer Fleischtheke steht und eine Ausbildung
macht, dann werden Menschen wie Sie trotzdem mit einem Lächeln bedient, da es bei uns gelernt hat,
dass jeder Mensch Respekt verdient. Auch wenn es manchmal etwas schwerer fällt!”</em>
Bamm! Das sitzt, oder?
Ähnliches passierte im niedersächsischen Gifhorn, auch bei EDEKA. Da beklagte die Geschäftsführung
des Marktes öffentlich, dass “beim kleinsten Anlass gepöbelt, geschimpft und beleidigt” werde. Ihre
Mitarbeiter müssten sich von Kunden als „lahmarschig“ oder „unfähig“ beschimpfen und manchmal
sogar als „Arschlöcher“ titulieren lassen.“
Das Ganze fügt sich nahtlos in vergleichbare Beispiele überall in unserer Gesellschaft ein. Der Respekt
vor anderen Menschen sinkt überall, nicht nur im Sußermarkt oder Bäckerladen. Denken Sie zum
Beispiel an Respektlosigkeiten gegenüber Polizei und Rettungssanitätern. Oder gegen Ärzte und Pfleger
in der Notaufnahme des Krankenhauses.
Diese Gesellschaft verroht, und über die Ursachen lässt sich trefflich streiten. Offenbar haben viele Leute
ihren Kompass für Anständigkeit und gutes Benehmen verloren – wenn sie ihn denn überhaupt jemals
hatten.
Wie alles gibt es natürlich auch hier noch eine Kehrseite. Gerade EDEKA hat mit einem
diskriminierenden Werbespot zum Muttertag für harsche Reaktionen gesorgt. In dem Kurzvideo werden
Szenen aus dem normalen Familienalltag dargestellt – so ein Vater, der beim Babybrei-Kochen
überfordert ist, ein anderer, der einschläft, als ihm sein Sprössling etwas erzählen will. Der Spot schließt

mit den Worten einer Tochter an ihre Mutter: „Danke Mama, dass du nicht Papa bist.“ Mehr
Diskriminierung geht nicht. EDEKA hat recht, sich vor ihre engagierten und übrigens häufig sehr
freundlichen Mitarbeiter zu stellen. Aber eine Marke wie dieser große Konzern hat auch die verdammte
Pflicht, sich selbst in der Außendarstellung jeglicher Diskriminierung zu enthalten.

