Artilleriestr. 6, 27283 Verden/Aller
Verden, den 12.10.2017
Tegut…
Gute Lebensmittel GmbH & Co. KG
Gerloser Weg 72
36039 Fulda
Sehr geehrter Herr Kortum,
vielen herzlichen Dank für Ihre differenzierte Antwort. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu unserer
Kritik Stellung bezogen haben und möchten nun unsererseits auf Ihre Argumente reagieren. Wir
wissen um den Einsatz Ihres Unternehmens für nachhaltige und lokale Produktion und schätzen ihn
sehr. Umso besorgter sind wir ob Ihrer Kooperation mit Amazon Fresh!
In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, Nachhaltigkeit und Regionalität seien in Ihrer „DNA
verankert“. Gleichzeitig verteidigen Sie ihre Zusammenarbeit mit Amazon damit, dass tegutProdukte so in ganz Deutschland bezogen werden können. Wir fragen uns, wie passt das
zusammen? Wie können Sie Ihrem Anspruch auf Nachhaltigkeit und Regionalität gerecht werden,
wenn Sie diese „lokalen“ Produkte dann bis Hamburg und Berlin verschicken lassen?
Sie sprechen von der Chance, durch die Zusammenarbeit mit Amazon, „nachhaltig produzierte
Lebensmittel in die Urbanität zur Städteernährung zu bringen, wo Haus- und Hofläden leider nicht
mehr zu finden sind.“ Dass tegut das Sterben weiterer Hof- und Hausläden damit selbst vorantreibt,
gerät in Ihrer Argumentation völlig aus dem Blickfeld: Wenn ein*e Hamburger Verbraucher*in nun
via Amazon fresh als nachhaltig und regional beworbene tegut-Produkte bestellt statt wie bisher im
Hofladen einzukaufen, so könnte das die Konkurrenz für diesen Hofladen zusätzlich verschärfen.
Eine „Partnerschaft auf Augenhöhe“ wie tegut sie mit seinen Partnern pflegen möchte, ist mit
Amazon nicht möglich. Wir begrüßen, dass Sie Amazon keinen Zugriff auf Ihre Lieferanten
gewähren, aber was ist mit tegut selbst? Viele Partner von Amazon haben schlechte Erfahrungen
gemacht: Eine Zusammenarbeit mit dem Konzern ist nur unter Einhaltung strenger Kriterien
möglich; Amazon hat schon viele Händler kurzfristig ausgetauscht. Die Aufrechterhaltung eines
fairen Preisniveaus für tegut-Produkte wird langfristig kaum möglich sein, Amazon hat schon viele
Partner durch Preissenkungen unter Druck gesetzt und schließlich verdrängt. Fürchten Sie nicht,
eines Tages selbst von Amazon übernommen zu werden?
Wir sehen in Amazon Fresh das Gegenteil von Postulaten wie Nachhaltigkeit, Fairness und
Regionalität, die wir an tegut bisher stets schätzten. Und fragen daher: Plant tegut, die Kooperation
mit Amazon kritisch zu überprüfen?
Wir hoffen, wir konnten Einblick in unsere Kritikpunkte an der Kooperation mit Amazon Fresh
geben und würden uns wünschen, mit Ihnen in weiteren Austausch darüber zu treten.
Mit besorgten Grüßen,

