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Der blanke Horror an der Kasse
Oberhausen, 24.09.2009, Ann-Kathrin Brocks

 

Junge Mutter fühlte sich mit Lebensmittelgutscheine n der Arge in einem Diskonter bloßgestellt

„Zahlen Sie bar oder mit Karte?” - Das war sie, die Frage, vor der sich Susanne M. (Name von der 
Redaktion geändert) bei ihrem letzten Einkauf seit dem Betreten des Geschäftes gefürchtet hatte. 
Ausgerüstet mit einem Lebensmittelgutschein der Arge suchte die alleinerziehende Mutter aus 
Bottrop, die in einer finanziell schwierigen Phase steckte, kürzlich eine Aldi-Filiale in Oberhausen auf. 

„Ich habe mich geschämt, in meiner Stadt einzukaufen”, gesteht die 26-Jährige, die deshalb mit einer 
Freundin nach Oberhausen fuhr, um den Kühlschrank mit dem Nötigsten aufzufüllen. „Während des 
Einkaufs wäre ich am liebsten im Boden versunken”, schildert die Mutter einer zehnjährigen Tochter. 
„Aber mein Kind braucht doch eine warme Mahlzeit am Tag.” 

Doch was dann an der Kasse geschah, war für die junge Frau ein Horror: „Ich wurde bis zum letzten 
gescannten Artikel freundlich behandelt”, erzählt Susanne M. „Aber als ich die Lebensmittelgutscheine 
abgab, war es mit der Freundlichkeit und der Achtung vorbei.” Die Kassiererin, schildert die junge Frau 
zutiefst verletzt, habe ihr völlig selbstverständlich und in verachtendem Ton gesagt, dass solche 
Lebensmittelgutscheine in diesem Laden nicht angenommen würden. „Dabei hatte ich ein Schreiben 
der Arge, in dem als Einkaufsmöglichkeit auch diese Filiale genannt wird.” 

Nach einem kurzen Blick auf besagtes Schreiben habe die Kassiererin das Problem lautstark mit dem 
Filialleiter erörtert. „Die Situation wurde für mich immer unangenehmer”, sagt Susanne M. Schließlich 
hätten die Kunden, die an ihrer und der benachbarten Kasse standen, alles mitbekommen. „Die haben 
mir bereits komische Blicke zugeworfen.” 

Doch nachdem die Bezahlung geklärt war, wurde es noch schlimmer. Am Ende habe die Kassiererin 
die Gut-scheine gar in die Höhe gehalten und ihrer Kollegin stolz zugerufen ‚Ich habe hier was Neues: 
Das sind Gutscheine von der Arge!' „Ich habe mich richtig entblößt gefühlt und war nur froh, dass 
meine Tochter nicht dabei war”, sagt Susanne M. und fragt sich: „Hat man als Kunde nicht auch in 
einem solchen Fall etwas Diskretion zu erwarten?” 

„Die Annahme von Einkaufsgutscheinen, die in der Regel von den jeweiligen Städten ausgestellt sind, 
ist in unseren Filialen schon jahrelang üblich und wird problemlos abgewickelt”, erklärt Kirsten 
Windhorn, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Aldi Süd auf Nachfrage. In dem aktuellen 
Fall habe die Kundin jedoch Gutscheine vorgelegt, die in Format und Aufmachung in der Filiale völlig 
unbekannt gewesen seien. „Es ist aus unserer Sicht durchaus legitim zu überprüfen, ob diese Scheine 
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angenommen werden können, da erfahrungsgemäß auch ein Missbrauchspotenzial im Umgang mit 
den Formularen liegt”, erläutert Windhorn. Dies habe zwar einige Minuten gedauert, sei nach Ansicht 
der Filialleitung jedoch ruhig und diskret verlaufen. „Ich wäre doch froh gewesen, wenn es so 
abgelaufen wäre”, widerspricht die Kundin. Sie könne sich nicht vorstellen, dass die Mitarbeiter im 
Umgang mit solchen Lebensmittelgutscheinen geschult seien. „Ich kam mir vor wie ein Marsmensch”, 
beklagt sich Susanne M. Das Verhalten der Mitarbeiter kann die junge Frau, die selber einmal 
aushilfsweise als Kassiererin gearbeitet hat, nicht nachvollziehen. Es sei traurig, wenn man bedenke, 
dass Menschen in Notsituationen kein Verständnis und keine Achtung entgegengebracht würden. „Ich 
werde bestraft, weil ich versuche, meiner Tochter ein normales Leben zu ermöglichen”, meint die 26-
Jährige. Dabei seien die Gut-scheine doch kein Geschenk der Arge, sondern ein reines Darlehen. 
Jetzt hat Susanne M. nur noch einen Wunsch: „Ich hoffe, dass ich nie wieder solche 
Lebensmittelgutscheine brauchen werde!” 
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