
D
ie „Schwaiger-Sissi“
wirdknapp.Annema-
rie Jach wird sie bald
nachbestellen müs-
sen. Der Groschenro-
man geht in ihrem

Lotto-Kiosk weg wie warme Sem-
meln – nur noch ein Exemplar liegt
im Regal. Die Leute im sächsischen
Frankenberg lieben die schnulzi-
gen Heimatgeschichten ihrer Sissi
sehr. Ein bisschen heileWelt tut of-
fenbar gut in einemKleinstädtchen
im Erzgebirgsvorland, das zwar
von wunderschöner Natur umge-
ben ist, dessen Innenstadt aber von
LeerstandundLangeweile geprägt
ist.

GäbeesdenKioskvonAnnema-
rie Jach in der Schlossstraße nicht,
man würde keine Briefmarke, kei-
nen Frankenberger Stumpen und
auch keine „Schwaiger-Sissi“ be-
kommen. Und viel wichtiger: Die
Zeiten des netten Schwätzchens in
der Lotto-Annahmestelle wären
vorbei.DochLädenwiedervonAn-
nemarie Jach kämpfen ums Über-
leben, bundesweit gibt es 24 000
Lotto-Toto-Verkaufsstellen. Noch.
Denn künftig drohen diese wichti-
gen Zentren der Nahversorgung
wegzubrechen.

Nach Kater Rambo nun auch
noch Katze Micke. Einfach ausge-
büxtundnichtmehrwiedergekom-
men. Annemarie Jach legt die Stirn
in Falten, seufzt kurz und sortiert
die Frauenzeitschriften im Regal –

„waren schon coole Tiere die bei-
den, vor allem der Rambo“. 1992
hatAnnemarie JachdenLadenvon
ihrem Vater übernommen. Nur 36
Quadratmeter groß in einem
schmuckenWohnhaus in der Nähe
des gut erhaltenen Frankenberger
Rathauses, dahinter ein großer
Garten, indemsieHimbeeren,Erd-
beeren und Schwarze Johannis-
beeren anpflanzt. Annemarie
Jachs köstliche Marmeladen und
Gelees kennt in der Nachbarschaft
jeder. Ein Kunde betritt den Laden.
„Einmal Bildung und einen Kaffee
bitte“, ordert der bullige Bauarbei-
ter. Das Kaffeegeschäft läuft gut,
seitdem Jach in einen italienischen
Vollautomat investierthat,derauch
Latte Macchiato kann. Seitdem
kommen viele Frankenberger be-
sondersgernaufeinenPlauschvor-
bei.

„Man muss sich heutzutage
schonganz schönwas einfallen las-
sen, um die Kunden noch ins Ge-
schäft zu bekommen. Mir sind in
den letzten Jahren bestimmt 10
Prozent an Kundschaft weggebro-
chen. Die jungen Leute ziehen
weg, in der Stadt gibt es viel Leer-
stand, unddieLeutekaufenaufder
grünen Wiese“, sagt Annemarie

Jach. 40 Prozent ihres Umsatzes
macht sie mit Zigaretten und Ta-
bak, 35 Prozent mit Lotto, den Rest
mit Zeitschriften, Schreibwaren
und dem Postservice, der vor allem
die Kunden in den Laden locken
soll. Zur Post muss ja jeder mal.

EingroßesProblemfürAnnema-
rie Jach ist dieLagedes15 000-Ein-
wohner-Städtchens Frankenberg,
das keine 50 Kilometer von der
tschechischen Grenze entfernt ist.
Nach Polen sind es rund 100 Kilo-
meter. „Die Leutemachen ihreWo-
chenendeinkäufe komplett auf den
Asia-Märkten in Tschechien. Dort
kostet die Stange Marlboro nur 25
statt 63 Euro wie bei mir im Laden.
Für mich sind das Verluste von bis
zu 50 Prozent“, sagt die Geschäfts-
frau, die sich in ihrer Stadt politisch
in der SPD engagiert. Laut der
Unternehmensberatung KPMG
sind an den deutschen Ost-Gren-
zen 40 Prozent des Zigarettenkon-
sums illegal, bundesweit sind es
nur 5 Prozent.

Neben den Billigzigaretten ist
auch die Droge Crystal Meth ein
großes Problem in der Region. An-
nemarie Jach wurde schon von
einem Süchtigen in ihrem Laden
überfallen, weil dieser Geld für
Drogen brauchte. „Ich hab’ ja auch
einen Warenwert in Höhe eines
Einfamilienhauses hier rumstehen.
Wusste der ganz genau“, sagt sie.

Annemarie Jach unternimmt
viel, damit ihre Toto-Lotto-Ver-
kaufsstelle läuft: Den Urkunden an
derWandnachhat sie schonetliche
Preise bei „Schmückungswettbe-
werben“ ihres Schaufensters ein-
geheimst, beimWein- und Lichter-
fest ist sie mit von der Partie,
schenktedlenTropfenausundzün-
det Teelichter draußen vor dem La-
den an. „Zu Weihnachten gibt es
auch immer eine Kleinigkeit für
meine Kunden“. Kugelschreiber
und kleine Erzgebirgsfigürchen
waren in den vergangenen Jahren
der Renner. „Ich habe auch schon
überlegt, einen Backshop hier ein-
zubauen, um das Geschäft anzu-
kurbeln. Früher haben wir nur Zi-
garetten, Lotto und Zeitschriften
verkauft,heutesindwirNahversor-
ger und haben die soziale Funktion

eines Tante-Emma-Ladens“, sagt
die Kioskbetreiberin. „Mir graut
einfach davor, dass der Laden hier
pleitegeht. SchauenSie, dadrüben
die Rathauspassage: fast komplett
tot.“ Annemarie Jach greift hinter
den Verkaufstresen und zieht ein
rotes Wollknäuel hervor: „Sehen
Sie mal hier. Mache ich schon seit
Jahren für den Kindergarten. Pup-
pen einstricken.“

In Frankfurt, im Stadtteil Ber-
gen-Enkheim, hat Günther Kraus
seit 1980 seinen Lotto-Laden in der
Triebstraße. „Früher“, erinnert sich
der Ehrenvorsitzende des Gewer-
bevereins, „hatten wir hier alles:
einenMetzger, einenBäcker, einen
Schuster, einen Milchladen.“ Die
Nahversorgung sei damals garan-
tiert gewesen. „Heute nichts als
Leerstand. Wenn man nicht selbst
Besitzer der Immobilie ist, kann
man einGeschäft kaumwirtschaft-
lich führen,“ sagt Kraus.

„Nur noch wenige können vom
Umsatz mit Lotto richtig gut leben,
viele müssen schließen. Es sei
denn, sie stimmen ihr Sortiment ex-
aktaufdieKundenaboderbesitzen
ein Geschäft in optimaler Lage wie
am Flughafen oder Bahnhof. Da
können Sie Umsatz kaum verhin-
dern“, sagt Kraus, der mit sei-
nen sieben Mitarbeitern in
seinem Geschäft Schreib-
waren, Tabakwaren, Kaf-
fee, Zeitschriften und
Lottoscheine verkauft.
Auch die Post nimmt
er an und gibt Brief-
marken raus. „Und
dann sind da noch
die biometrischen
Passbilder und Be-
werbungsfotos. Da
bin ich wieder ein-
mal in eine Markt-
nische gestoßen.
Ach,washabe ich in
all den Jahren nicht
schon alles versucht.“

Große Konkurrenz für Kraus und
die anderen Händler in der Trieb-
straße ist das 1971 eröffnete Hes-
sen-Center im Frankfurter Osten,
in dem zurzeit mehr als 115 Ge-
schäfte existieren. „Nach und nach
ist hier alles abgewandert. Hier
kriegenSiemittags keine Frikadel-
lemehr.GegendiegrüneWieseha-
ben wir keine Chance. Doch es
bringt nichts, den Kopf in den Sand
zu stecken. Manmuss den Kunden
ein attraktives Sortiment anbieten
und sich mit seinem Angebot auch
im Internet präsentieren“, sagt
Kraus, der seine Lotto-Annahme-
stelle werktags von 6.30 bis 18 Uhr
geöffnet hat. Ein Ort für Klön-
schnack, ein Ort, wo Neuigkeiten
ausgetauschtwerdenundauchmal
schnell ein Liter Milch geholt wer-
den kann. Wo sonst soll man sich
auch treffen in der ausgestorbenen
Triebstraße, die früher für pittores-
kes Dorfleben stand?

Günther Kraus engagiert sich
beim Bundesverband der Lotto-
und Totoverkaufsstellen (BLD) als
Geschäftsführer und vertritt damit
die Interessen der Lotto-Kiosk-In-
haber und von 100 000Arbeitsplät-
zen. Häufig handelt es sich um Fa-
milienbetriebe. Der BLD kämpft
gegen den Zigarettenschwarz-
markt und illegales Glücksspiel im

Internet. Der Verband fordert ein
einheitliches System und will, dass
alle Betriebe in jedem Bundesland
gleich viel Provision von den Lotto-
gesellschaften erhalten. Bislang ist
das nicht so, in Bayern bekommen
die Kiosk-Besitzer am meisten.
„FürdieKundenwäreesdochauch
schön,wenn ichmeinenSchein aus
Hamburg auch in Frankfurt einlö-
sen könnte. Funktioniert aber
nicht“, sagt Günther Kraus.

Er wird in ein, zwei Jahren, wie
er sagt, in Rente gehen unddie Zeit
mit den Enkelkindern genießen.
Mit einem guten Gefühl im Bauch.
Denn zwei seinerMitarbeiterinnen
werden sein Lebenswerk überneh-
men. Sie sehen trotz aller Widrig-
keiten eine Perspektive für dasGe-
schäft und wollen es mit so großem
Engagement wie ihr Chef weiter-
führen.

In Heppenheim am Rande des
Odenwaldes, einer wirtschaftlich
aufstrebenden Kreisstadt mit
25000 Einwohnern und besten Be-
dingungen für Weinbau, arbeitet
TobiasFraas.Hier, in einemmoder-
nen Rewe-Center auf der grünen
Wiese betreibt Fraas, seit 27 Jahren
Inhaber einer Lotto-Annahmestel-
le, einesder umsatzstärkstenLotto-
Geschäfte in Hessen: Eine Million
Euro Umsatz macht Fraas jährlich
allein mit Lotto, davon bleiben ihm
nacheigenenAngaben70000Euro
Provision, von der er wiederum
Festkosten bedienen muss, zum
Beispiel für Personal und Miete.

Fraas ist ein ganz anderer Typ
Kioskbesitzer als Annema-
rie Jach oder Günther
Kraus – er steht selbst
kaum noch im Laden.

„Ich gehe einem
Hauptberuf
nach und kann
mich auf mein
Teamverlassen.

Das Lotto-Ge-
schäft sehe ich als
ganz normales
wirtschaftliches
Investment, mit
demichmeineFa-
milie ernähren
kann“, sagt Fraas,
derwie sein Freund

Günther Kraus beimBLD aktiv ist,
und zwar als Vorstandsvorsitzen-
der.

Auch heute brummt es wieder
in seinem 80 Quadratmeter gro-
ßen Geschäft, vor allem beim Ta-
bakundamLottotresen stehendie
Leute Schlange. 80 Prozent seiner
Kundschaft kommt von außen, die
restlichen 20 Prozent nach dem
Einkauf aus dem Rewe-Markt.
„Bislang geben nur wenige Lotto-
Spieler ihren Tipp im Internet ab,
wenn wir unsere Annahmestellen
schließen würden, hätten wir so-
fort die Hälfte weniger an Lotto-
Umsatz“, sagt der Geschäfts-
mann. „Wir müssen den Kunden
in Zusammenarbeit mit den Lotto-
Gesellschaften aber mehr Service
bieten, Gewinne deutschlandweit
auszahlen und attraktivere Pro-
dukte schaffen.Sonstwanderndie
Kundenvermehrt ins Internet ab“,
glaubt Fraas.

Er ist überzeugt davon, dass
viele Kollegen, vor allem Neuan-
fänger, mit den Lotto-Kiosken an
ganz profanen Dingen scheitern:
„Sie sindoftbetriebswirtschaftlich
zu unbedarft und haben keinen
ausreichenden Kapitalstock. Man
darf zudem den erheblichen
Arbeitsaufwand nicht unterschät-
zen, auch was die administrative
Seite angeht“, sagt Tobias Fraas,
dermit seinemMinimit demEmb-
lem des FC St. Pauli in Heppen-
heimfür sovielAufsehensorgtwie
sonst nur Sebastian Vettel.

Streuner Micke ist übrigens –
imGegensatzzumcoolenRambo–
wieder zum Frauchen in den Lot-
to-Laden nach Frankenberg zu-
rück gekehrt. Das hebt zumindest
etwasdieStimmung.AndenProb-
lemenmit den Schmuggelzigaret-
ten und Crystal Meth ändert das
allerdings nichts. Auch die neu
eingetroffene „Schwaiger Sissi“
wird Annemarie Jachs Lotto-La-
den nicht retten. So viel ist klar.
Und die Landesgartenschau, die
2019 in Frankenberg stattfindet,
auch nicht.

Dennoch besteht Hoffnung für
dieKiosk-Kultur:wegenderKrea-
tivität, Tüchtigkeit und Beharr-
lichkeit der Lottoladen-Inhaber.

In Persien ...
... sowie Indien und im Osmanischen
Reich sollen bereits im 13. Jahrhundert
die ersten kioskartigen Gebäude exis-
tiert haben, damals waren es allerdings
eher Gartenhäuschen. In der Türkei sind
heute noch Gebäude aus dem 15. und
16. Jahrhundert erhalten. Das Wort
„Kiosk“ stammt aus dem Persischen.

Eine kleineWelt
Von Marco Tripmaker

In Europa ...
... entstanden die ersten Kioske zu-
nächst im 18. Jahrhundert in England –
hier wurden sie zumindest erstmals er-
wähnt als Teil von großen Parkanlagen.

In Deutschland ...
... wird der Kiosk seit dem 19. Jahrhun-
dert mit einem Verkaufspavillon gleich-
gesetzt. Vor allem im Rheinland ist bis
heute eher der Begriff „Trinkhalle“ ge-
läufig, andernorts auch „Büdchen“ oder
„Wasserhäuschen“.

In Berlin ...
... wurden die ersten Kioske 1859 geneh-
migt. Martin Gropius hatte sie entwor-
fen, sie wurden an Gehwegen, in Grün-
anlagen und auf großen Plätzen aufge-
baut.

In Köln ...
... eröffnete Carl Nebgen 1892 die erste Neb-
gen-Bude – eine Art Trinkhalle, in der zunächst
Wasser und Limonade verkauft wurden. Rund
100 eröffnete er am Rhein, später fast 80 wei-
tere in Hannover, wo der neue Firmensitz ent-
stand. Noch bis in die Achtzigerjahre wurden
die Trinkhallen unter dem Namen „Nebgen“
betrieben.

In Portugal ...
... wurden die „Quiosques“ vor gut zehn
Jahren wiederbelebt. In Städten wie Lis-
sabon und Porto verkaufen ihre Betrei-
ber allerdings weniger Zeitschriften – sie
haben sie vielmehr zu kleinen Cafés und
Bars ausgebaut.

In Frankreich ...
... breiteten sich Kioske seit dem
19. Jahrhundert aus. Hier wurden sie zu-
nächst in Parks gebaut, bald darauf aber
vor allem an großen Boulevards – was
zu einer Wortschöpfung für eines der
dort angebotenen Produkte führte: die
Boulevardzeitung.

Im Internet ...
... bezeichnet das Wort Kiosk ein Com-
puterterminal, an dem jedermann auf
einem Bildschirm meist per Touchscreen
Informationen abrufen kann. Der erste
wurde bereits 1977 an der University of
Illinois entwickelt.

Eine kurze
Geschichte

des Kiosks

Man muss sich
heutzutage
schon ganz
schön was

einfallen lassen,
um die Kunden

noch ins
Geschäft zu
bekommen.
Annemarie Jach,
Kioskbetreiberin
in Frankenberg

Zigaretten und Zeitschriften,
Brötchen und Briefmarken: Das
gibt’s im Kiosk – und Zeit für
ein nettes Gespräch ist auch.
Doch zahlreiche Besitzer
kämpfen um ihre Existenz, viele
mussten schon aufgeben. Wie
kann die Zukunft der kleinen
Läden aussehen? Ein
Ortsbesuch.

Ohne Coffee to go und Lotto-
Annahmestelle geht heute
nichts mehr bei Annemarie
Jach im sächsischen Franken-
berg (Bilder links) und bei
„Nahversorger“ Günther
Kraus, dem Chef von Schreib-
waren Kraus im hessischen
Bergen-Enkheim. Seinen mo-
dernen Laden im Rewe-Center
betreibt Tobias Fraas (3. Bild
v.l.) neben seinem Hautberuf.
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Asia-Märkte: Geschäft mit Duplikaten und Drogen
Gefälschte Sonnenbrillen und Fuß-
balltrikots, Fake-Zigaretten und die
zerstörende Droge Crystal Meth:
Auf den Asia-Märkten der Tschechi-
schen Republik, die entlang der
Grenze zu Deutschland aus dem Bo-
den sprießen, hat sich längst eine
Schattenwirtschaft etabliert. Viet-
namesische Clans haben sich hier
auf den Verkauf von Duplikaten spe-
zialisiert, und die deutsche Fan-Ge-
meinde ist groß. Es gibt einen regel-
rechten Asia-Markt-Tourismus. Zu
den Märkten in Potucky, Cheb oder
Folmava kann man sogar mit spe-
ziellen Bustouren gelangen. Gefragt
ist meist alles, was illegal und billig
ist.

Idyllisch liegt er da, der Asia-Markt
in Potucky im böhmischen Erzgebir-
ge, direkt gegenüber von Johann-
georgenstadt in Sachsen. Geschäfte
werden hier eifrig betrieben. Louis-
Vuitton-Handtaschen, Ray-Ban-
Sonnenbrillen, Marlboro für 25 Euro
die Stange oder ein Trikot von Bo-
russia Dortmund zum Schnäpp-
chenpreis: In Potucky gibt es eine
riesige Auswahl gefälschter Marken-
artikel. Dazu wird deftiges Rahmgu-
lasch mit Rotkohl für 1,50 Euro ge-
reicht – und perfekt ist für viele Be-
sucher aus Deutschland das Shop-
ping-Vergnügen.

„Wir essen hier zu Mittag, kaufen
Zigaretten und gehen tanken,
eigentlich alle 14 Tage. Das lohnt
sich“, verrät Familie Kaiser aus Aue,
die rund eine Autostunde Anfahrt
gerne in Kauf nimmt. Fakt ist: Die
Stange Zigaretten kostet auf den
Märkten nur die Hälfte des deut-
schen Verkaufspreises. Welche Qua-
lität die Produkte haben, scheint
den meisten Käufern gleichgültig zu
sein. Doch für viele Besucher sind
die Asia-Märkte vor allem interes-
sant, weil sie dort völlig unprob-
lematisch an die gefährliche
Droge Crystal Meth kommen: 30
bis 40 Euro kostet das Gramm
auf den Asia-Märkten, und das
reicht locker, um ein paar mal
„high“ zu sein.

„Crystal Meth ist nach wie vor ein
großes Problem entlang der tsche-
chisch-deutschen Grenze. Es kommt
von Asia-Märkten, aber auch aus
professionellen Laboren. Wir stellen
zunehmend fest, dass die Ameisen-
verkehre weniger werden und die
Leute immer größere Mengen trans-
portieren“, sagt Michael Lochner,
Pressesprecher vom Hauptzollamt
Regensburg. Je weiter das Crystal
Meth dann Richtung Westen gehan-
delt wird, desto höher der Straßen-
verkaufspreis. In München beispiels-
weise sind durchaus 80 bis 100 Euro
pro Gramm auf den Tisch zu legen.

Zoll-Sprecher Eberhard Thied-
mann aus Dresden bestätigt, dass
die Asia-Märkte entlang der Grenze
ein Problem für die Strafverfol-
gungsbehörde sind: „Sie bekommen
dort alles: Gefälschte Kleidung, ille-
gales Feuerwerk oder auch Ta-
schenlampen mit Elektroschocker.
Wir haben regelmäßige Feststellun-
gen im Bereich der illegalen Ziga-
retten und Crystal Meth, aber auch

Marihuana. Während Crystal näm-
lich aufputscht, hilft Marihuana den
Betroffenen beim Runterkommen“,
so Thiedmann.

Vor 20 Jahren habe man noch ge-
dacht, Crystal Meth sein ein rein
sächsisches Problem, doch mittler-
weile zeige sich, dass es auch im
Westen angekommen ist. „Mittler-
weile entdecken wir auch Profi-La-
bore auf deutscher Seite“, sagt
Thiedmann. So wurde Mitte Januar
ein professionelles Crystal-Meth-La-
bor in Dresden durch die Experten
der Dresdner Zollfahndung ausge-
hoben.

Es gibt durchaus immer wieder
Diskussionen, die Asia-Märkte still-
zulegen, doch daran haben die Ge-
meinden auf tschechischer Seite of-
fenbar kaum ein Interesse, verdie-
nen sie doch ganz gut am Fake- und
Crystal-Tourismus. Zudem gelten
die vietnamesischen Clans als sehr
einflussreich vor Ort und wissen of-
fenbar, sich und ihr florierendes Ge-
schäft zu behaupten.

Marco Tripmaker

Anfänger sind
oft betriebs-
wirtschaftlich
zu unbedarft
und haben
keinen

ausreichenden
Kapitalstock.
Man darf
zudem den
erheblichen
Arbeitsauf-
wand nicht

unterschätzen.
Tobias Fraas,
Inhaber einer

Lotto-Annahmestelle

Schattenwirtschaft entlang der deutsch-tschechischen Grenze: Verkaufs-
stände eines Asia-Marktes. FOTO: DPA
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