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Nach der Abschaffung des „Hygiene-Prangers“ bleibt es dabei:

Ekel-Betriebe haben wenig zu fürchten
Von Isabel Lauer
Wenn Lokale unsauber
arbeiten, bleibt das in
Deutschland
Geheimsache. Nürnbergs
Lebensmittelüberwacher
kämpfen weiter für eine
Rückkehr zur
Veröffentlichung. Denn
Aufklärung und
Geldbußen helfen wenig
gegen Sudelei, das
belegen ihre jüngsten
Zahlen wieder.
Sie war der Schrecken
der bayerischen Wirte und
Lebensmittelhändler: eine
Datenbank, die im September 2012 im Internet erschien und schnell den
Spitznamen
„HygienePranger“ erhielt. Das Landesamt für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit in Erlangen veröffentlichte darin, welche Betriebe grob gegen Hygienevorschriften verstießen. Plötzlich wurde publik, welcher Bäcker seine Ratten
ignorierte und welcher
Biergarten sein Fleisch direkt neben dem Müll lagerte. Sechs Monate lang sollten die Daten im Netz bleiben.
Während die Kunden
höchst interessiert die Listen durchklickten, liefen
Gastronomen und ihre Ver- Ein Lebensmittelkontrolleur prüft die Temperatur eines warmen Bratens in einer Auslage. In Nürnberg arbeiten drei Viertel aller LebensmitFoto: dpa
bände dagegen Sturm. Sie telbetriebe ordentlich. Welche anderen bei der Sauberkeit schludern, erfährt der Verbraucher seit 2013 nicht mehr.
zogen vor Gericht und hat17 Nürnberger Lokale und Lebens- fentlichung mit dem Grundgesetz und
ten Erfolg. Nach sieben Monaten Lauf der vergangenen zehn Jahre
stoppte der Bayerische Verwaltungs- immer wieder und lag zuletzt immer mittelbetriebe standen damals auf der dem Europarecht vereinbar ist. Der
gerichtshof die schwarze Liste bis auf zwischen 15 und 25 Prozent. Umge- Liste. „Ich stehe heute noch gerade entsprechende Paragraf im LebensmitWeiteres. In anderen Bundesländern kehrt heißt das freilich auch: Drei dafür“, versichert Chef-Überwacher telgesetzbuch liegt im Moment im
lief es seither mit ähnlichen Mängellis- Viertel aller 7500 Restaurants, Buden Ortenreiter. „Wegen einer Kleinigkeit Bundesverbraucherschutzministeriund Supermärkte arbeiten ordentlich, stand niemand drin, da brauchen Sie um in Berlin zur Überarbeitung. Noch
ten genauso – alle wurden gestoppt.
stellen auf Hinweis kleinere Fehler sich nur die Fotos anzusehen.“ Letzt- ist nicht absehbar, wann und wie er
bereitwillig ab. Auch an den Ständen lich zog in Nürnberg keiner der Betrei- geändert wird. „Es gibt neue Ent„Es wird
wurfsfassungen“, sagt ein Ministerider Nürnberger Großveranstaltungen ber vor Gericht.
einfach nicht besser“
Heute bestehen nicht mehr alle die- umssprecher der NZ auf Anfrage.
und Festivals könne man derzeit dank
Drei Jahre später ist in Nürnberg intensiver Inspektion unbesorgt es- se Läden. Unter den Übrigen „sind „Sie sind aber noch nicht im Stadium,
einige immer noch Problembetriebe“. dass das Kabinett darüber beraten
von der Aufregung nichts übrig geblie- sen, berichtet der Chef-Kontrolleur.
Schuld an der konstant hohen Zahl Gäbe es die Negativliste noch, wären kann.“
ben. Stattdessen: Frust bei den
im vergangenen Jahr 30
Lebensmittelkontrolleuren. „Es wird gravierender Hygienebis 40 Adressen aus Aktuell im Fokus:
einfach nicht besser“, sagt deren Lei- verstöße sei die UnwisNürnberg darauf gelan- Eiswürfelmaschinen
ungelernter
ter Hans Ortenreiter. Fast 6200 Betrie- senheit
det, schätzt Ortenreiter.
be überprüfte sein Team 2014. Bei fast Kräfte, oft aber auch fehEs bleibe beim Ziel, dass die BundesDoch diese Namen darf
jeder vierten Kontrolle (23 Prozent) lende Einsicht, sagt
er nicht nennen. Der länder die Öffentlichkeit über Hygietrat ein erheblicher Mangel zutage. Ortenreiter. „In vielen
Datenschutz
verböte neverstöße informieren dürfen. Als
Dieser Mangel betraf in 75 Prozent Betrieben ist offenbar
ihm derzeit sogar eine Zugeständnis an die betroffenen Wirder Fälle die Hygiene. Die Mehrheit auch die finanzielle
Positivliste für tadellose te und Ladeninhaber sei aber eine
der Mängelbetriebe (76 Prozent) zähl- Decke sehr dünn.“ Dann
Betriebe. Dänemark et- Löschfrist geplant. Auch sollen die
te zur Gruppe der Gaststätten, Kanti- werden defekte Spülmawa macht gute Erfahrun- Kunden künftig informiert werden,
nen, Imbiss- oder Cateringbetriebe schinen nicht repariert
gen mit solchen „Hygie- wenn jemand seine Mängel erfolgoder Kammerjäger nicht
und Eisdielen.
ne-Smileys“. Doch hiesi- reich beseitigt hat.
114-mal verhängten die Kontrolleu- mehr bezahlt.
So lange müssen die zwölf Kontrolge Gastro-Verbände lehÖffentlicher
Druck
re im vergangenen Jahr ein Bußgeld
nen so etwas als Wettbe- leure der Stadt Nürnberg weiter auf
(100 bis 5000 Euro). Zwölfmal führte könnte da etwas bewirdie Kraft der Belehrung setzen. In diewerbsverzerrung ab.
der Streit um die Hygiene sogar zu ken, davon ist er überBei deutschen Ver- sem Jahr haben sie sich die Eiswürfeleinem Strafverfahren. In 34 Fällen – zeugt. „Wenn wir etwas Hans Ortenreiter, Chef der
darunter 22 Gaststätten oder Imbisslo- verbessern und echten städtischen Kontrolleure braucherschutzorganisa- maschinen in Gaststätten vorgenomtionen scheint die Debat- men. Mangels Reinigung seien viele
kale sowie zwei Pizzalieferdienste – Verbraucherschutz
ließ das Ordnungsamt den Betrieb betreiben wollen“, sagt Ortenreiter, te eingeschlafen zu sein. Und das, dieser Geräte „total verschleimt“.
sofort schließen, bis das Problem beho- „muss ein Instrument zur Veröffentli- obwohl in diesem Jahr zwei Nachbar- Schon zwölf wurden außer Betrieb
ben war. So weit kommt es nur, wenn chung her.“ Das halbe Jahr, als der länder eingestiegen sind: Belgien und genommen, neun Bußgelder wurden
die Gesundheit in Gefahr ist, erklärt Internet-Pranger im Netz stand, sei Tschechien machen ihre Kontroll- fällig. „Ich vertrage ja viel“, sagt
Hans Ortenreiter, „aber diese Bilder
Ortenreiter: „Die Pizzasoße schim- der Lichtblick in seiner 30-jährigen ergebnisse nun öffentlich.
Die deutschen „Hygiene-Pranger“ sind grauenhaft.“
melt, das Schnitzel ist schmierig oder Berufspraxis gewesen. Die Lebensmittelunternehmer hätten plötzlich viel wurden mit einstweiligen Verfügundie Schankanlage verdreckt.“
Kontakt zur Autorin:
Diese Fallzahlen sind heute normal. fleißiger geputzt und umgebaut. gen lahmgelegt, weil mehrere Gerichisabel.lauer@pressenetz.de
te bezweifelten, dass die Art der VeröfDie Beanstandungsquote stieg im „Weil sie Angst hatten.“

Nürnberg
Was Kunden
tun können
Rechtsstreitigkeiten blockieren
die Veröffentlichung von Hygienesündern in der Gastronomie. Der
Kunde muss sich also anders
behelfen:
K Melden
Verbraucher können ihren Verdacht auf unsaubere Waren oder
fahrlässigen Umgang mit Lebensmitteln dem Nürnberger Ordnungsamt unter = 2 31 25 24 melden. 256 solcher Beschwerden
gingen 2014 ein, in 193 Fällen
waren sie berechtigt. Gemeldet
wurden beispielsweise ein Lieferfahrzeug, auf dessen Brotkörben
Tauben saßen, oder verdreckte
Biergläser. Verbraucher reichten
auch 53 Produkte zur Begutachtung ein, darunter so unappetitliche Dinge wie verschimmelte
Brotzeiteier, Sushi mit eingearbeiteten Haaren, schmierige
Schweinshaxe vom Metzger oder
eine „Geflügelrolle“ aus einem
Pizzaservice – inklusive Geflügelkralle.
K Nachfragen
Wenig bekannt ist das offizielle
Recht, sich bei der örtlichen
Lebensmittelüberwachung nach
Kontrollergebnissen für einen
bestimmten Betrieb zu erkundigen. Gemäß Verbraucherinformationsgesetz sind diese Auskünfte
für jedermann kostenlos. In Nürnberg nutzt bisher nur eine einstellige Anzahl von Anrufern dieses
Angebot: = 2 31 25 24.
K Kritisch sein
Schmuddeliges Geschirr, Bedienungen mit ungewaschenen Händen, ungepflegte Regale oder Toiletten: Hans Ortenreiter, Leiter
der städtischen Lebensmittelüberwachung in Nürnberg, rät
Kunden zu offener Kritik. „Man
sollte den Mut haben, dem
Gewerbetreibenden zu sagen,
was einem nicht gefällt. Gerade
vor anderen Kunden wirkt das
oft.“
isa

In wenigen Worten
Familienbewusste Personalpolitik
Am Dienstag, 6. Oktober, findet im
Mövenpick-Konferenzzentrum, Flughafenstraße 100, ab 9 Uhr die Herbsttagung der Initiative familienbewusste Personalpolitik statt. Gastgebendes Unternehmen des halbjährlichen
Treffens ist diesmal der AlbrechtDürer-Airport. Personalverantwortliche und Führungskräfte aus Unternehmen und Verwaltungen der Metropolregion sind zu der kostenlosen,
halbtägigen Veranstaltung des Netzwerks, das sich seit zwölf Jahren um
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bemüht, sehr herzlich
eingeladen. Weitere, detailliertere
Informationen finden Interessenten
im Internet unter www.familienbewusste-personalpolitik.de — Anmeldungen werden per E-Mail unter
bff@stadt.nuernberg.de entgegengenommen.

Mitten in der Nacht

„Brinissima“ lebt auch ohne Laden weiter

Überfall auf
einen Taxifahrer

Wenn das Wohnzimmer zum Schuhhimmel wird

Und „Schnickschnack“ natürlich,
der darf auch nicht fehlen. Müslischalen in Rosa, dazu passende Tassen,
Bade-Cupcakes, Duftwachs. „Einfach
alles, was das Leben schöner macht“,
sagt Brini. Alles beim Alten also, nur
eben ohne den Laden, der etliche Male
in der Vox-Sendung „Shopping
Queen“ zu sehen war. „Ich bin glückDer Taxifahrer wartete gegen 3 Uhr
lich so“, sagt Brini über den
in seinem Wagen am Taxistand Dom„Showroom“ in der Wohnung. Am
bühler Straße auf Kundschaft. Die
Sonntag erst hat sie dort ein „FrühRäuber liefen unvermittelt auf das
shopping“ veranstaltet. „Wir haben
Auto zu; einer von ihnen drohte dem
Ein paar Treppenstufen muss man uns bis abends verratscht und sind
69-Jährigen mit einer Schusswaffe
und forderte Geld. Mit der Geldbörse, schon laufen, bis man im Schuhhim- dann noch zum Schäufele-Essen in
die gut 100 Euro Bargeld enthielt, mel ankommt. Der ist jetzt nämlich die Schanze“, sagt sie über den Tag
flüchteten die Täter in Richtung Ans- nicht mehr in einem Laden in der mit den Kundinnen, die sie einfach
bacher Straße. Fahndungsmaßnah- Innenstadt, sondern bei Brini Rode- nur „Mädels“ nennt.
„Frühshopping“ wird es jetzt häufimen der Polizei mit mehreren Streifen- hau daheim in Gostenhof. Oben angekommen, fühlt man sich aber sofort ger geben. „Und das erste Hinterhoffahrzeugen blieben erfolglos.
Einer der Räuber ist 25 bis 30 Jahre an den alten Laden erinnert – nicht Shopping am 20. September“, sagt Brialt, 1,85 bis 1,95 Meter groß und nur deshalb, weil die Wand rosa ist ni. Da werden dann auch die neuesten
Birkenstock-Kataloge ausliegen. „Die
schlank. Sein Komplize ist etwa 20 und glitzert.
„Hier war früher mein Klamotten- Mädels sehen die Modelle für 2016
Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß und sehr
schlank. Beide Männer trugen dunkle und Schuhzimmer“, sagt Brini, als sie dann als eine der ersten.“ Und natürKapuzenpullis und dunkle Hosen. einen in ihren „Showroom“ führt. lich wird Brini auch wieder auf der
Einer von ihnen hielt während des „Man muss halt Opfer bringen“, sagt Consumenta sein. All die Events und
Überfalls eine Flasche (laut Polizei sie und lacht. Statt ihrer eigenen Ausflüge, die Brini mit und für ihre
möglicherweise eine Schnapsflasche) Sachen ist in dem kleinen Raum jetzt Mädels schon veranstaltet hat, sind
nämlich all das untergebracht, was nicht ohne Folgen geblieben. „Es gibt
in der Hand.
Experten der Kripo sicherten am man vorher bei „Brinissima“ kaufen jetzt sogar ein Brinissima-Baby“, sagt
Tatort Spuren. Die Kripo ermittelt. konnte: Stiefel, Ballerinas, Halbschu- sie stolz. Die Eltern haben sich schließZeugen, die den Überfall beobachtet he, Pumps, schwindelerregend hohe lich dank einer Verlosung bei „Brinisjule Glitzerpumps, Stiefel, Birkenstock und allerlei hübschen Schnickschnack – das
haben oder Hinweise auf die Täter High Heels und Birkenstock-Sanda- sima“ kennengelernt.
alles kann man jetzt bei Brini Rodehau daheim kaufen. Wer mag, der bekommt
geben können, bittet die Polizei, sich len, die Gesundheitslatschen, die dersogar noch eine rosa Zuckerwatte von der 32-Jährigen.
Foto: jule
m www.facebook.com/brinissima
unter = 21 12-33 33 zu melden.
tig zeit absolut im Trend sind.
Raubüberfall auf einen Taxifahrer: In
der Nacht zum Donnerstag haben
zwei Männer den 69 Jahre alten
Mann in Neuröthenbach bedroht und
ihm die Geldbörse abgenommen. Das
Opfer blieb unverletzt.

„Brinissima“ – der Laden war für viele
Frauen jahrelang mehr als nur ein
Ort, an dem man Schuhe kaufen
konnte. Nein, es gab auch
Schnickschnack, Prosecco,
Flashmobs und noch viel, viel mehr.
Brini Rodehau, die Inhaberin des
Rosa Ladens, hat sich so zu einer
festen Größe in Nürnbergs Szene
entwickelt. Seit dem Frühjahr ist ihr
Laden geschlossen. Mit „Brinissima“
geht es aber trotzdem weiter.

