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Rottenburg. Im „Intro“-Büro an
der Graf-Wolfegg-Straße liegt seit
Ende März ein Stapel Bücher. Kun-
den aus ganz Deutschland hatten
sie bei Intro bestellt. Aber sie konn-
ten nicht mehr ausgeliefert wer-
den.

Denn am 1. April schaltete der
Internet-Versandhändler Amazon
den Intro-Zugang zu seiner Ver-
kaufsplattform einfach ab. Und so
hatten die Mitarbeiter des Rotten-
burger Betriebs Im ehemaligen Os-
kar-Fischer-Gebäude keinen Zu-
griff mehr auf die Kundendaten.

Im August 2014 hatte Amazon
die Richtlinien für Verkäufer geän-
dert. Intro sollte Auszüge aus dem
Vereinsregister, Personalausweise
einiger Mitarbeiter und persönli-
che Rechnungen, mit denen deren
Wohnort nachgewiesen wurde,
nachreichen, sagt Intro-Geschäfts-
führer Rainer Mirbach. Die Schrift-
stücke durften nicht älter als acht
Wochen sein und mussten online
hochgeladen werden.

Die Rottenburger reichten die
Nachweise bis zum 24. März ein.
Wie weit deren Bearbeitung fortge-
schritten war, konnte Waltraud
Blei, festangestellte Intro-Sekretä-
rin, online verfolgen – bis zum 1.
April. Seitdem hat Intro keinen Zu-
griff mehr auf seinen Account.

Bücher auswählen
und bewerten

Seit nunmehr über drei Monaten
warten Waltraud Blei, Petra Stie-
geler und zwei weitere Mitarbeite-
rinnen darauf, dass sie ihre Arbeit
fortsetzen können: Gebrauchte, in
Kisten angelieferte Bücher sortie-
ren, den Zustand begutachten und
bei Amazon nach einem Richtpreis
gucken.

Wenn die Aussicht besteht, mehr
als ein paar Cents für das Buch zu
bekommen, verfassen die Mitar-
beiterinnen Beschreibungen und
stellen das Buch auf der Internet-
seite ein. 10 bis 20 Bücher habe In-
tro täglich verkauft, sagt Mirbach.
Nun scheint die Arbeit von Jahren
zerstört.

Amazon listet auf seiner Inter-
net-Seite zunächst Millionen
druckfrischer Bücher auf, die der
Internet-Riese selbst verkauft. Aber
Kunden können auch weiterkli-
cken zu „anderen Angeboten“ –
das sind meist gebrauchte Bücher,
die Privatpersonen oder andere
Händler auf eigene Faust verkau-
fen – manchmal nur für wenige
Cents.

Waltraud Blei zuckt nur traurig
mit den Schultern. Sie hatte vor
neun Jahren die Idee, es mit dem
Bücherverkauf über Amazon zu

versuchen. Seitdem leitet sie dieses
„Intro“-Projekt. „Ich weiß auch
nicht warum, wir gesperrt sind“,
sagt sie. Die vergeblichen Versu-
che, von Amazon per E-Mail eine
Antwort zu bekommen, füllen
schon einen Aktenordner.

Für Käufer gebe es etliche Kun-
den-Hotlines, sagt Mirbach. „Aber
versuchen Sie mal, als Verkäufer
mit Amazon Kontakt aufzuneh-
men.“ Wenn das Konto gelöscht
ist, sei das fast nicht möglich.

Amazon hat
beinahe das Monopol

Vor drei Wochen rief dann doch
eine Mitarbeiterin von Amazon bei
Mirbach an. Sie machte Mirbach
wenig Hoffnung, dass Intro unter
dem alten Account wieder verkau-
fen könne. Sie gab jedoch den
Tipp, Intro unter einem neuen Na-
men wieder bei Amazon als Ver-
käufer anzumelden.

Dann müssten die Mitarbeite-
rinnen allerdings alle Bücher noch
einmal neu einstellen. Etwa 10 000
Büchern hatte Intro zuletzt bei
Amazon eingestellt. „Das dauert
Jahre, bis wir das Niveau wieder er-
reicht haben“, sagt Mirbach.

Rund 15 000 Euro nahmen die
Rottenburger jährlich über den Bü-
cherverkauf bei Amazon ein. Eine

wichtige Einnahmequelle für den
gemeinnützigen Betrieb mit unge-
führ zwanzig Arbeitsplätzen.

Der Ausfall gefährde das ganze
Intro-Projekt, sagt Mirbach. „Wenn
ein Teil wackelt, wackelt alles.“ Ne-
ben selbsterwirtschafteten Geldern
erhält Intro Zuschüsse von der Ar-
beitsagentur und aus dem Euro-
päischen Sozialfonds.

Der Geschäftsführer hat sich
nach Alternativen zu Amazon um-
gesehen. Bei anderen Online-Por-
talen, wie Booklookers, sei einfach
nicht so viel umzusetzen, sagt er.
Eine weitere Überlegung war, eine
eigene Internet-Seite aufzuziehen.
Doch welcher Buchkäufer würde
schon ausgerechnet auf der Intro-
Seite nach gebrauchten Büchern
suchen?

Rückweg in den
normalen Arbeitsmarkt

Die Mitarbeiterinnen an den vier
Computer-Arbeitsplätzen im Int-
ro-Büro kümmern sich ausschließ-
lich um den Buchverkauf bei Ama-
zon. Sie seien zum Teil hoch quali-
fiziert, sagt Mirbach. Ein Schick-
salsschlag oder eine Erkrankung
hat sie aus der Bahn geworfen. Für
den so genannten ersten Arbeits-
markt (also für reguläre Festanstel-
lungen bei einer normalen Firma)

war daraufhin ihr Selbstvertrauen
oder ihre Belastbarkeit nicht aus-
reichend.

Mit Ein-Jahres-Verträgen be-
kommen sie bei Intro die Chance,
wieder im Arbeitsleben Fuß zu fas-
sen. „Wir haben gerade eine Mitar-
beiterin in die normale Arbeitswelt
vermittelt“, sagt Mirbach.

Petra Stiegeler setzt nach einem
Jahr, in dem sie für zwei Euro die
Stunde Bücher bei Amazon ein-
stellte, die Arbeit ehrenamtlich
fort. Bis Ende März checkte sie je-
den Tag im Amazon-Zugang, wel-
che Bücher bestellt worden waren.
Diese Exemplare wurden dann im
Lager gesucht, in Luftpolsterfolie
verpackt, adressiert und zur Post

gebracht. Die Käuferbewertungen
seien zu 97 Prozent positiv gewe-
sen, sagt Mirbach. „Da sind wir
hinterher gewesen.“

Seit April können die vier Frauen
nicht mehr viel tun. Sie durchfors-
teten alle mit Büchern gefüllten
Kartons im Lagerraum und legten
die zur Seite, die sich für einen Ver-
kauf eignen würden. Der nächste,
gewohnte Arbeitsschritt bleibt ih-
nen verwehrt. „Spätestens Ende Ju-
li habe ich für sie keine Arbeit
mehr“, sagt Mirbach. Wie es dann
weitergeht, weiß er noch nicht.

„Das war mein Leben“, sagt Petra
Stiegeler später vor der Tür mit Trä-
nen in den Augen. Sie macht sich
selbst Mut: „Es muss weitergehen.“

Von Amazon abgehängt
Neun Jahre lang verkaufte der
Rottenburger Integrations- und
Tagesstrukturierungsbetrieb
(Intro) gebrauchte Bücher über
Amazon. Aber vor vierMona-
ten schaltete der Online-Ver-
sandhändler die Rottenburger
plötzlich ab. Seither fehlt der
gemeinnützigen Einrichtung
ein lukrativer Beschäftigungs-
zweig.

DUNJA BERNHARD

Die Rottenburger Intro-Gesellschaft kann im Internet keine gebrauchten Bücher mehr verkaufen

Das TAGBLATT bat auch
Amazon um eine Stel-
lungnahme. Die Firma
wolle „einzelne Fälle auf-
grund von Datenschutz
nicht öffentlich diskutie-
ren“, teilte der Public Re-
lations Manager von
Amazon Deutschland
Christian mit.

In der Nutzungsverein-
barung für Verkäufer
heißt es: „Wir (Amazon)

behalten uns das Recht
vor, den Dienst (…) jeder-
zeit aus irgendeinem
Grund zu verweigern oder
einzustellen oder das
Konto jederzeit aus ir-
gendeinem Grunde zu
schließen.
Als Voraussetzung für die
Bereitstellung des Diens-
tes (…), können wir von
Ihnen verlangen, uns zu-
sätzliche Informationen
zur Überprüfung Ihrer

Identität und/oder der
Identität Ihres Unterneh-
mens mitzuteilen.
Wir können sowohl direkt
als auch über Dritte jegli-
che Erkundigungen ein-
ziehen, die uns zur Nach-
prüfung der uns von Ih-
nen mitgeteilten Informa-
tionen notwendig erschei-
nen, einschließlich der
Abfrage gewerblicher Da-
tenbanken oder Kredit-
auskünfte.“

Amazon lehnte eine Stellungnahme ab

Mit einem Klick hat Amazon ihre Arbeit zunichte gemacht: Die Informationen über viele Tausend gebrauchte Bücher hatten Petra Stiegeler (links) und Waltraud Blei
ins Internet gestellt. Doch seit April hat die gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Intro keinen Zugang mehr zu ihrem Verkäuferkonto bei Amazon. Damit sind
diese Informationen verloren, und Intro kann keine Bücher mehr verkaufen. Bild: Bernhard

Wurmlingen. Offiziell war es be-
reits seit Wochen: Der Wurmlin-
ger Kommandant der Feuerwehr
und sein Stellvertreter geben ihre
Verantwortung ab. Nachfolger
Berthold Schäubles ist Roland
Schäuble, dessen Stellvertreter
sind Bernd Kaupp und Wilfried
Schmid. Diesen Abschied nahm
die Ortsverwaltung zum Anlass,
den scheidenden Feuerwehrleu-
ten für ihr großes Engagement
während der vergangenen 20 Jah-
re in ihrer leitenden Funktion bei

einer Feier in der Wurmlinger
Kelter zu danken.

In seiner Rede sprach Ortsvor-
steher Georg Schöllkopf davon,
„welchen Respekt“ ihm das Amt
abnötigte, je mehr er sich in die
Materie vertiefte. Auch Oberbür-
germeister Stephan Neher wür-
digte die 20 Jahre, die Schäuble in
einer leitenden Funktion inner-
halb der Wehr bekleidete. „Insge-
samt ist er sogar 40 Jahre dabei,
war also schon als ganz junger
Mann bei der Wehr aktiv.“ Natür-
lich habe es zwischen der Rotten-
burger Verwaltung und der Feu-
erwehr „manchen Strauß auszu-
fechten“ gegeben, aber insge-
samt, „immer wenn es darauf an-
kam“, sei es eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit gewesen. Neher
erinnerte auch daran, dass die
Wurmlinger ihr ausrangiertes,
aber noch voll funktionsfähiges
Feuerwehrauto höchstpersönlich

nach Griechenland überführten.
Dort übergaben sie es den grie-
chischen Kollegen.

Stadtbrandmeister Roland Kür-
ner begrüßte besonders den be-
reits 91-jährigen Vater Schäubles,
Berthold Schäuble senior. „Und
er hat immer noch die Feuer-
wehruniform an.“ Den Junior
nannte er eine „Galionsfigur“ der
Wurmlinger Wehr. Der scheiden-
de Kommandant bedankte sich in
seiner kurzen Rede besonders bei
den Feuerwehrkameraden und
der Verwaltung für die Zusam-
menarbeit „über so viele Jahre
hinweg.“ Auch wenn die Stadt
nicht bei allem so mitgemacht
habe, wie die Wurmlinger es ge-
wollt hätten, „hat sich unsere Be-
harrlichkeit doch meistens aus-
bezahlt“, sagt er augenzwinkernd
Richtung OB. Danach gab es noch
ein gemütliches Zusammensein
bei einem Imbiss und Getränken.

AmMontagwurde der schei-
dende Abteilungskommandant
derWurmlinger Feuerwehr,
Berthold Schäuble, feierlich ver-
abschiedet.Mit ihm ging auch
sein Stellvertreter Helgen
Wössner in den Ruhestand.

WERNER BAUKNECHT

Manchen Strauß ausgefochten
Abschied für Wurmlingens Feuerwehrkommandant Berthold Schäuble

Ortsvorsteher Georg Schöllkopf (links) dankte dem scheidenden Kommandant Berthold Schäuble und dessen Ehefrau
(rechts) sowie Schäubles bisherigem Stellvertreter Helgen Wössner mit Ehefrau Sybille (Mitte). Bild: Bauknecht

Remmingsheim. Der 65-Jährige ar-
beitete in Eigenregie im Außenbe-
reich eines Gebäudes eines Ange-
hörigen, das gerade umgebaut
wird. Aus noch nicht bekanntem
Grund begab er sich in das Innere
des Hauses mit angebautem
Scheunenteil, wo Beschäftigte ei-
nes vom Eigentümer beauftragten
Unternehmens umfangreiche Sa-
nierungsarbeiten durchführten.
Vermutlich als er auf einer Leiter
ins zweite Obergeschoss klettern
wollte, stürzte er etwa drei Meter in
die Tiefe.

Der Mann wurde mit mittel-
schweren Verletzungen in ein
Krankenhaus eingeliefert. Die Spe-
zialisten des Sachbereichs Gewer-
be/Umwelt des Polizeipräsidiums
und das Tübinger Gewerbeauf-
sichtsamt haben die Ermittlungen
zur Unfallursache und dem genau-
en Hergang aufgenommen.

Schwer verletztwurde ein 65-
jährigerMann amMittwoch-
morgen auf einer Baustelle in
der Rottenburger Straße in
Remmingsheim.

Von der Leiter
gestürzt

Hirrlingen. Bilder aus Amerikas
wildem Westen gibt es beim Frau-
enfrühstück Hirrlingen am kom-
menden Dienstag, 28. Juli. Roland
Kurz erzählt von seiner Rundreise
im Westen der USA: Vom Missis-
sippi in St. Louis, von der Fahrt auf
den Spuren von Cowboys und Indi-
anern und vom Besuch der Natio-
nalparks Grand Canyon und Yel-
lowstone. Das Frauenfrühstücks-
Team lädt dazu von 9 bis 11 Uhr
ins Katholische Gemeindezentrum
in der Marienstraße 12 ein.

USA-Eindrücke
zum Frühstück

Rottenburg. Das Hallenbad bleibt
in den Sommerferien geschlossen
– für die üblichen Wartungsarbei-
ten und kleinere Umbauten. Letz-
ter Hallenbad-Tag ist Mittwoch, 29.
August. Der erste Öffnungstag
nach den Ferien ist am Montag, 14.
September.

Hallenbad in
den Ferien zu

Rottenburg. „Vom Visionären der
modernen Kunst“ heißt die nächs-
te Veranstaltung der Reihe „Kultur
am Nachmittag“. Am kommenden
Donnerstag, 30. Juli, spricht der
ehemalige Diözesankonservator
Wolfgang Urban ab 15 Uhr im Ge-
meindehaus St. Moriz über Kunst
des 20. und 21. Jahrhunderts und
deren Visionen des Daseins, deren
Deutungen des Lebens und der
Existenz des Menschen. Er zeigt
dies anhand der Werke von Franz
Marc, Piet Mondrian, Paul Klee
oder Günther Uecker. Der Eintritt
kostet drei Euro.

VomVisionären
in der Kunst
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