
In eigener Sache zu dem Artikel im Schwabo vom 
21.12.2019 
 
Der mittelalterliche Pranger ist abgeschafft, es lebe der Internetpranger. Die Hetzjagd kann 
beginnen.  

Um es gleich einmal vorwegzunehmen. Diese Erklärung ist nicht vorrangig dazu da, den vom 
Kontrolldienst vorgefundenen Zustand in Abrede zu stellen, sondern ihn angemessen zu 
kommentieren. Das bin ich unter anderem auch meinen Mitarbeitern schuldig, die ebenfalls 
die Leidtragenden dieser ganzen Angelegenheit sind. 

Nach der Veröffentlichung des Hygiene-Berichtes Ende Oktober war es ja nur eine Frage der 
Zeit, bis sich diejenigen, die es ja schon immer wussten, daran machen würden mit Spott 
und Häme etwas zu kommentieren, das sie nur aus dem Schriftsatz der Mitarbeiter der 
Lebensmittelhygiene kennen. 

Ich lese mit Interesse immer wieder die Kritiken und auch Lobpreisungen der 
Internetkommentatoren und frage mich seitdem, ob den meisten Gästen überhaupt bewusst 
ist, unter welchen Bedingungen die Inhaber und Mitarbeiter das herstellen, was letztendlich 
auf den Tischen landet. 

Wenn ein Inhaber nicht alles alleine macht, ist er auf Gedeih und Verderb auf Mitarbeiter 
angewiesen, die sowohl fachlich in der Lage als auch persönlich gewillt sind, das 
umzusetzen, was vorgegeben ist. Dass dies immer schwieriger wird, zeigen nicht nur die 
vielen Gaststättenschließungen. Ich höre das alltäglich in Gesprächen mit Kollegen. Wenn 
mir ein Kollege erklärt, dass er zwei Sorten Mitarbeiter hat; die einen, die nichts taugen und 
die anderen, die ihn ständig beklauen, dann zeigt das die schlimme Misere, in der die 
Gastronomie steckt. 

Fakt ist, dass ich einen Mitarbeiter beschäftigt habe, der neben seiner Tätigkeit für die Küche 
gemeinsam mit seiner Frau auch für die gesamte Reinigung des Cafés zuständig war. 

Da wird in dem Prüfbericht von abgelaufenem Lachs gesprochen und von verschimmeltem 
Parmaschinken, der im Kühlhaus gelagert wurde. 

Mehrere Male wurde dieser Mitarbeiter von mir in Anwesenheit von Kollegen aufgefordert, 
die notwendige Reinigung des Kühlhauses intensiver und gründlicher vorzunehmen, wie das 
offensichtlich der Fall war. 

Er sollte auch die Artikel entfernen, die nicht zu einem im Café angebotenen Gericht 
gehörten und von einer privaten Feier stammten. Hierzu gehörte der letzte Rest eines 
Parmaschinkens, der in einer verschlossenen Box lag und bei der Überprüfung 
angeschimmelt vorgefunden wurde. Der Lachs mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum befand 
sich noch in der ungeöffneten Originalverpackung. 

Wäre ein Aufkleber auf den Lebensmitteln mit der Aufschrift „Privat“ angebracht gewesen, 
hätte es keine Beanstandung gegeben. Jetzt wird die Behauptung aufgestellt, dass wir 
vergammelte Lebensmittel in den Verkehr bringen wollten. Davon geht nicht einmal die 
Kontrolle des Landratsamtes aus. Allein das Lagern von verdorbenen Lebensmitteln, das 
nach den gesetzlichen Bestimmungen unzulässig ist, wird moniert. Jedem ist klar, dass es 
schlichtweg auch keinen Sinn machen würde, ca. 50g vergammelte Randschwarte eines 
Parmaschinkens zu verwerten, der bloß deshalb liegen blieb, weil die Aufschnittmaschine 
nur bis zu einer Warendicke von 1 cm schneiden kann. 

Der Mitarbeiter versicherte noch bei einer Dienstbesprechung etwa anderthalb Stunden vor 
Eintreffen des Hygiene-Kontrolldienstes, dass er sich unverzüglich ans Werk machen und 
die vorhandenen Mängel beseitigen würde. Das war aber nicht der Fall. 

Er war unmittelbar nach dem Arbeitsauftrag verschwunden und tauchte erst 4 Stunden 
später mit der fadenscheinigen Begründung wieder auf, dass er etwas bei der 
Stadtverwaltung erledigen musste. Auf den mittlerweile festgestellten Mangel zusammen mit 



dem eingeleiteten Bußgeldverfahren angesprochen meinte er ganz lapidar: Na ja, so 
schlimm ist das ja nicht! 

In etwa zu der Zeit dieses Ereignisses mussten wir feststellen, dass es zu nicht 
unerheblichen Kassen-Fehlbeständen gekommen war, die darauf hindeuteten, dass sich 
Mitarbeiter unberechtigt an der Kasse bedient hatten. Nacheinander konnten alle übrigen 
Mitarbeiter als potentielle Täter ausgeschlossen werden. 

Am 5. Oktober konnte beim Auslesen der Überwachungskamera festgestellt werden, dass 
sich eben dieser Mitarbeiter schon längere Zeit Nächtens an der Kasse bedient hatte. Im 
Rahmen der weiteren Ermittlungen musste zudem festgestellt werden, dass er wohl 
offensichtlich das ganze Geld in Balinger Spielhallen verzockt hatte. 

An diesem besagten Kontroll-Termin war er nicht, wie angegeben zu einem Termin bei der 
Stadtverwaltung erschienen, sondern (wie es für einen Spielsüchtigen wohl offensichtlich 
üblich ist) in einschlägigen Spielhallen unterwegs, um seiner Sucht nachzugehen. 

Er hat nachweisbar mit fortschreitender Zeit immer mehr Geld in die Spielhallen getragen 
und immer mehr Zeit in diesen verbracht auf der Suche nach dem großen Gewinn. Das 
haben mehrere Zeugen, zu denen auch Taxifahrer gehören, die ihn vom Café persönlich 
kannten, bestätigen können. Dass dabei nicht nur Geld verschwunden ist, sondern auch jede 
Menge Arbeit liegen blieb, haben wir an dem Untersuchungstermin leidvoll erfahren müssen. 

Selbstverständlich trage ich als Café-Inhaber die Verantwortung und darf im Nachgang dann 
auch mit einem Bußgeld rechnen. Zu diesen Kosten kommt noch der materielle Schaden 
durch die Diebstähle und der nicht zu beziffernde  Imageschaden. Dass darauf jetzt noch 
eine Hetzjagd im mittelalterlichen Stil folgt, ist die Krönung des Ganzen. 

Eine Kette ist immer nur so stark, wie ihr schwächstes Glied. Mitarbeiter, die nicht nur nicht 
arbeiten wollen, sondern darüber hinaus auch noch unfreundlich sind, sind ohnehin schon 
ein Grundproblem der Gastronomie. In diversen Internetforen werden dann auch die Wirte 
dafür in die Pfanne gehauen, weil ihre Mitarbeiter nicht die nötige Professionalität aufbringen. 

Kein Gedanke daran, dass der Markt es gar nicht hergibt. Infolge des akuten 
Mitarbeitermangels haben wir bereits vor dem Kontrolltermin unser Angebot eingeschränkt. 
Ein Umstand, der im Internet zu hämischen Reaktionen führte, ohne vielleicht einmal zu 
hinterfragen, dass es mehr Sinn macht ein Angebot zu streichen, als es halblebig aufrecht zu 
erhalten, wenn kein Fachpersonal zur Verfügung steht. 

In den Jahren, seit der Eröffnung des Cafés durfte ich feststellen, dass man als Arbeitgeber 
in diesem Land wohl offensichtlich die Arschkarte gepachtet hat. Die Spielkarte 
„Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung“ wird so oft gezogen, dass Betriebsinhaber in den 
meisten Fällen notwendige Abmahnungen als Disziplinierungsmittel gänzlich unterlassen. 
Wenn hierzu aber noch, wie in diesem Fall, kriminelle Energie kommt, ist kein Betrieb 
dagegen gewappnet. 

Wenn man, wie wir so arglistig getäuscht und betrogen wird und erteilte Aufträge als erledigt 
deklariert wurden, obwohl sie es wohl offensichtlich nicht waren, dann bleibt dem Betrachter 
von außen die Frage zu stellen, wie damit umzugehen ist und wer letztendlich hier Schuld 
auf sich geladen hat. 

Die ganze Absurdität der Angelegenheit wird aber offensichtlich in dem Verfahren, dass auf 
die selbstverständlich fristlos am 6.10.2019 ausgesprochene Kündigung folgte. Da nimmt 
man sich einen Anwalt aus München, der eigentlich für Strafrecht spezialisiert ist und reicht 
Klage vor dem Arbeitsgericht gegen die Kündigung ein. Trotz eindeutiger Beweislage für die 
ausgeübten Diebstähle keine Spur von Schuldeinsicht. 

So steht also noch ein Termin vor dem Arbeitsgericht aus, bei dem ich davon überzeugt 
werden soll, dass ich diesen wertvollen Mitarbeiter weiter zu beschäftigen und zu bezahlen 
habe. Die Spesen dafür gehen über die Gerichtskostenbeihilfe und werden über die Steuern 
indirekt auch noch von mir mitbezahlt. 



Dieser Mitarbeiter hat jede Menge verbrannte Erde hinterlassen. Er hat nicht nur mich 
bestohlen, sondern sich auch von Kollegen und sogar Gästen beträchtliche Geldsummen 
geliehen, die nunmehr natürlich abgeschrieben werden können. 

Die Summe der zum Teil wirklich hanebüchenen Vorkommnisse seit meiner 
Betriebsgründung, hat in mir schon seit längerer Zeit den Entschluss reifen lassen, die 
Geschehnisse zu einem Buch zu verarbeiten. 

Der mir weniger geneigte Leser darf sich dann freuen, zu lesen, dass nicht Wenige es 
raffiniert geschafft haben, mich über den Tisch zu ziehen (Zauberwort Arbeitsunfähigkeit). 

Er darf dann aber auch auf der anderen Seite lesen, dass unter meinen Mitarbeiterinnen fünf 
schon mal in einem Frauenhaus Unterschlupf suchen mussten und einige darunter waren, 
die auf dem „Normalen Arbeitsmarkt“ so gut wie keine Beschäftigungschancen haben. 

Der Empfehlung meiner Justitiarin (die mich vor dem Arbeitsgericht vertritt) nach den 
schlechten Erfahrungen der Vergangenheit, jetzt doch endlich mal ein Arschloch zu werden, 
kann und will ich nicht folgen. Vor vier Jahren habe ich für 40-jährige 
Gewerkschaftsmitgliedschaft eine Ehrenurkunde erhalten. Ich bin nicht der Chef, der die 
Mitarbeiter ausbeutet und stramm stehen lässt, sondern der, der auf ein vertrauensvolles 
Verhältnis setzt. Dass ich oft genug (wie auch dieser Fall zeigt) enttäuscht wurde, kann ich 
nicht denen anlasten, die aktuell mit Freude erfolgreich zusammen arbeiten. 

Ich bin allen bei mir momentan arbeitenden Mitarbeitern verpflichtet. Mitarbeitern, die die 
ganze Angelegenheit hautnah mitbekommen haben und sich seit Anfang September immer 
wieder aufs Neue die Frage stellen, wie sehr sie selbst getäuscht, betrogen und 
hintergangen wurden. Mitarbeiter, die mit Argusaugen darauf achten, dass so etwas nicht 
wieder vorkommt, weil sie mit Herzblut bei der Sache sind und ihre Arbeit auch ein wichtiger 
Teil ihres Lebens ist. Die noch am Freitag für eine gelungene Geschlossene Veranstaltung 
ein dickes Lob erhalten haben. 

Wenn die Tatsache, dass wir leider öfter einen Mitarbeiterwechsel haben, dazu hergezogen 
wird, dem Betrieb ein schlechtes Betriebsklima zu unterstellen, dann ist das schlichtweg 
falsch. In den Fällen in denen das Ausscheiden durch Kündigung unsererseits erfolgt ist, ist 
es ist doch wohl nachvollziehbar, dass ich mich von unfähigen, oder unehrlichen Mitarbeitern 
trenne.  

Ich habe Kollegen/innen, die gerne in diesem Betrieb (zum Teil schon mehr als 4 Jahre) 
arbeiten und sich nicht mittels Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (wie eine facebook-
Kommentatorin es vorschlug) vom Acker machen. 

Im Mai 2015 hat eine Mitarbeiterin, die gerade einmal 6 Wochen bei mir tätig war, angezeigt, 
dass ich auf meiner Hotelbaustelle 15 Osteuropäische Schwarzarbeiter beschäftige. 3 Jahre 
und 205 Aktenseiten später wurde festgestellt, dass die Anschuldigungen vollkommen 
haltlos waren und das Ermittlungsverfahren daher einzustellen war. 

Dieser Spaß hat den deutschen Steuerzahler geschätzt 15 – 20 Tsd. € gekostet. 

In Punkto unhaltbare Verleumdungen habe ich also schon etwas Übung. 

 

Balingen, den 22.12.2019   

 

Café la Gare Balingen 

Peter Seifert 

Geschäftsführender Gesellschafter 


