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Buchtipp

Von Genossen und Bossen
Ein Handelsunternehmen im Besitz von Gewerkschaften? Das klingt nach einem Traum für
jeden Arbeitnehmer. Das dachten wohl auch die rund 50 000 Beschäftigten der co op AG. Doch
vor 25 Jahren ist plötzlich von Briefkastenfirmen und von Untreue die Rede. Dann die Gewissheit:
Am 21. November 1988 tritt der Vorstandsvorsitzende Bernd Otto zurück und flieht kurz darauf
nach Südafrika. Arbeitsplätze und Betriebsrenten der Mitarbeiter sind verloren.
Im 19. Jahrhundert treten die
Folgen der Industrialisierung
zutage: Es herrschen nicht nur
schlechte Wohn- und Arbeitsbedingungen, hinzu kommt
auch noch die ungenügende
Versorgung mit Lebensmitteln.
Um die Versorgung der Arbeiterschaft zu fairen Bedingungen sicherzustellen, werden
deshalb in ganz Europa sogenannte Konsumgenossenschaften gegründet. Sie bestehen in
ähnlicher Form auch noch nach
dem Zweiten Weltkrieg.
In Westdeutschland wächst
in den sechziger Jahren jedoch
der Konkurrenzdruck. Immer mehr Discounter drängen
auf den Markt und zwingen
die Konsumgenossenschaften
zu einem Zusammenschluss.
Viele von ihnen wechseln ihre
Rechtsform zu einer Aktiengesellschaft. Die meisten dieser
regionalen Anbieter finden sich
schließlich unter dem Dach der
co op AG zusammen.
Das Frankfurter Handelsunternehmen ist zunächst im
Besitz verschiedener Gewerk-
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Große Märkte, umfangreiches Angebot: Die Märkte der co op AG
stehen für einen modernen Einzelhandel in Westdeutschland.
schaften. Mit großflächigen Angeboten steht die co op AG zunächst für eine Modernisierung
im Einzelhandel. Doch dann
berichtet der „Spiegel“ von Bilanzmanipulationen, und einer
der größten Wirtschaftsskandale der Nachkriegsgeschichte
nimmt seinen Lauf.
Im Fokus steht der Vorsitzende des Vorstands der co op AG,
Bernd Otto. Dieser flieht nach
seinem Rücktritt vor 25 Jahren

zunächst nach Südafrika, kehrt
jedoch im folgenden Jahr freiwillig in die Bundesrepublik
zurück. Im Juni 1993 wird Otto
unter anderem wegen Untreue
zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt ist der Konzern bereits
zerschlagen. Der aus mehr oder
weniger wertlosen Aktien bestehende Pensionsfonds kann
die Betriebsrenten der Mitarbeiter nicht finanzieren.

Redensarten hinterfragt

Milchmädchen und Krokodile

Das sieht aber
gar nicht gut aus
„Das sieht aber gar nicht gut
aus“, „Sie sind ein Risikopatient“
oder „Wir können im Augenblick
nichts mehr für Sie tun“. Wenn ein
Arzt solche Sätze sagt, ist der Patient meist am Boden zerstört und
sieht sich schon für den Rest seines
Lebens dahinsiechen. Dabei ist
der Mediziner allenfalls gedankenlos in seinen Äußerungen und
ahnt nicht, wie sich ein nebenbei
dahingesagter Satz auf den Patienten auswirken kann. Dieses
Buch versammelt 99 Sätze, die wir
aus Patientensicht von Ärzten nie
mehr hören wollen. Werner Bartens zeigt, was der Arzt eigentlich
meint und was der Patient stattdessen hört. Der Autor plädiert
für eine richtige Wahrnehmung der Kranken und für eine bessere
Kommunikation zwischen Doktor und Patient.
Werner Bartens: Das sieht aber gar nicht gut aus. Was wir von
Ärzten nie wieder hören wollen. Pantheon Verlag, 160 Seiten,
ISBN: 978-3-570-55232-2, 12,99 Euro.
Wenn Sie eines der Bücher von Werner Bartens gewinnen wollen, schreiben Sie einfach eine E-Mail (Betreff: „Das sieht aber
gar nicht gut aus“) an: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte an:
SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. November.
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Wer eine „Milchmädchenrechnung“ aufmacht, denkt meist zu kurz, während das Weinen von
„Krokodilstränen“ ein Zeichen für nur geheuchelte Trauer ist. Richtig oder falsch? Nun, schreiten
wir zur Ehrenrettung von Milchmädchen und Krokodilen.
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Die Vorstellung, dass Milchmädchen nicht rechnen können bzw. dabei von falschen
Voraussetzungen ausgehen,
entstand vermutlich im 17.
Jahrhundert. Aus dieser Zeit
stammt eine Fabel des französischen Schriftstellers Jean de
la Fontaine über eine Magd, die
sich eines Morgens aufmacht,
um ihre Milch auf dem Markt
zu verkaufen. Auf dem Weg
dorthin schmiedet sie bereits
Pläne, was sie mit dem Erlös
alles anstellen könne: Hühner kaufen, um fortan Eier zu
produzieren, oder gar in die
Schweinezucht einzusteigen.
Doch dann stolpert die in ihre Träume versunkene junge
Frau und verschüttet die ganze
Milch auf dem Boden: All ihre geschmiedeten Pläne waren
vergebens. Da diese Begebenheit in der Folge auch immer
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Handtaschen und Schuhe aus
Krokoleder? Da können einem
schon die Tränen kommen...
wieder von anderen Dichtern
aufgegriffen wird, findet der
Begriff der „Milchmädchenrechnung“ schnell Eingang in
den Sprachgebrauch.
In ähnlicher Weise Unrecht
tut man wohl auch Krokodilen,

wenn man ihnen unterstellt, sie
würden aus purer Heuchelei
Tränen vergießen. Ausschlaggebend hierfür waren möglicherweise die Aufzeichnungen
eines Mönchs aus dem Mittelalter, der damals berichtete,
Krokodile würden dadurch den
Tod ihrer Opfer beweinen, bevor sie diese verspeisen.
Dabei sind die Tiere zumindest in diesem Fall wohl gänzlich unschuldig. Denn sobald
sie ihr Maul weit aufreißen,
entsteht ganz automatisch
Druck auf eine Drüse hinter
ihrem Auge. Das Vergießen von
„Krokodilstränen“ kann also
von den schuppigen Wasserbewohnern keinesfalls bewusst
gesteuert werden. Anders dagegen unsere Spezies: Vergießt
ein Mensch „Krokodilstränen“,
kann es gut sein, dass er sein
Mitleid nur vortäuscht.
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In diesem Monat geben wir Ihnen drei bedeutende Ereignisse
bzw. Phänomene aus der deutschen Nachkriegsgeschichte als
Rätsel auf. Jeweils zwei Bilder (von links nach rechts) ergeben einen zusammenhängenden Begriff, den Sie mit Sicherheit
kennen. Die Lösungen finden Sie wie immer auf Seite 18.

