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Einleitung

„...Warum gegen etwas sein, was inzwischen selbstverständlich erscheint? Warum etwas
kritisieren, das anscheinend funktioniert? Sich für das Allgemeinwohl einzusetzen,
anderen zu helfen, ist etwas Schönes. Ehrenamt hat einen guten Ruf, einen sehr guten
Ruf. Darf man den schädigen? Oder ist das Rufmord? Darf man gegen das scheinbar
Allerheiligste zu Felde ziehen, was diese Gesellschaft an Werten zu bieten hat, gegen die
Hilfsbereitschaft, die Politik der ausgestreckten Hand?

Ja, darf man. Wenn Staat und Gesellschaft dulden, dass einige wenige sich auf Kosten
vieler bereichern, dass öffentliche Infrastruktur und kulturelle Errungenschaften den Bach
hinuntergehen, weil Multimillionäre den Hals nicht voll kriegen, wenn die politische Ebene
sich von der Verantwortung verabschiedet, das gemeinsam Erwirtschaftete möglichst allen
in der Gesellschaft zugutekommen zu lassen. Dann darf man, ja muss man davor warnen,
dass gutgläubige, hilfsbereite Menschen für die Folgen politischer Fehlsteuerung den
Ausputzer machen. Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für sich selbst, sondern
auch für das Umfeld, in dem man lebt, schafft Zufriedenheit; anderen zu helfen, macht
froh und bereichert. Engagement ist eine Ressource, ohne die es keine Demokratie gibt.
Aber diese Ressource ist in Gefahr, weil sie als Lückenbüßerin für eine verfehlte Politik
missbraucht wird. ...”

„...Zum Beispiel die Schweiz: Hier wollte Bankiersgattin Yvonne Kurzmeyer Gutes tun und
kam auf die Idee, eine Tafel nach New Yorker und Berliner Vorbild zu gründen. Mit
600.000 Franken von ihrem privaten Geld gründete sie die Stiftung "Hoffnung für

(Quelle: 2, Claudia Pinl, Freiwillig zu Diensten, Seite 143)

Wir befinden uns in einem Prozess der Privatisierung des Sozialstaats. Eine Armuts-
ökonomie wächst heran, begleitet von einer ideologisch aktivierten Freiwilligkeit, einer
neuen Solidarität, einer ganzen Armee von Gratis-Helfern. In diesem Muster agieren die
Tafeln in einer Anschubfunktion mit ihrem durch intensive Public Relations hergestellten
sozialen Image. (Quelle: siehe (1) „Schamland”, S. 206)

Auffallend ist das deutliche Missverhältnis zwischen Werbeanstrengung und erzielter
Wirkung für Tafelnutzer und die fehlende Transparenz des Tafelsystems.

Die Fragestellungen lauten: Wer bezahlt? Wer profitiert? Wozu Tafeln?

Das Papier ist auf die Schwerpunkte Werbung und Öffentlichkeitswirksamkeit der Tafeln
ausgerichtet und davon betroffene gewerkschaftliche Interessen. Soziologische Aspekte
der Tafeln sind ausführlich behandelt in (Quelle: (1) „Schamland”).

Die Idee zu den Tafeln stammt aus Thinktanks der USA, die als Ersatz für staatliche
Leistungen die Idee der „Foodbanks” kreierten.

1963 hatte John van Hengel in Phoenix/Arizona die erste „Food Bank“ gegründet.

1993 gründete die Sozialpädagogin Sabine Werth in Berlin die erste Ausgabestelle für
gespendete Lebensmittel nach dem amerikanischem Vorbild „City Harvest”.

Bereits 1995 wurde der Bundesverband gegründet. Die Unternehmensberatung Mc Kinsey
entwickelte das 80seitige „Handbuch zum Betrieb einer Tafel”. Die Konzernzentrale dieser
Unternehmensberater, hat ihre Zentrale in New York, genau wie City Harvest.

Sabine Werth war 2013 auf einer Veranstaltung des „Kritischen Tafelbündnisses” bemüht
das zu nivellieren: Es hätte lediglich ein paar Telefongespräche gegeben mit Mc Kinsey und
das Handbuch wäre nach dem Vorbild der bereits bestehenden Tafeln geschrieben
worden.

Zur Rolle von Mc Kinsey, veröffentlicht in Telepolis:

Geschichte der Tafel
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Menschen in Not”. Und weiter heißt es in der Schweizer Gründungslegende: Dank guten
Kontakten zur Wirtschaft konnte Kurzmeyer die Unternehmensberater-Firma McKinsey
motivieren, ein für die Schweiz zugeschnittenes "Handbuch zum Betrieb einer Tafel” zu
entwickeln. Auch in Kanada und Österreich berät McKinsey die Tafeln. Eindeutig klar ist
also: McKinsey ist ein internationales Bindeglied zwischen den nationalen
Tafelgesellschaften. ...”

„...Dieses Grundrecht sichert, so schreibt das höchste Gericht, "jedem Hilfebedürftigen
diejenigen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß
an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind". So
heißt es im ersten Leitsatz des Urteils. ...”

(Quelle: )

Seit dem Jahr 2000 gestalteten u. a. Kirchhof Consult Werbung und HUNDERT89 East
Werbeagentur GmbH professionell unter Beachtung der Corporate Identity den
öffentlichen Auftritt der Tafeln.

Von 1995 bis 2005 stieg die Anzahl der Tafeln zwar kontinuierlich aber nur langsam an.
Mit dem Inkrafttreten von Hartz IV am 1. Januar 2005 beschleunigte sich der Prozess
sprunghaft: von 480 Tafeln in 2005, auf 657 Tafeln 2006 (Quelle: Angaben des
Bundesverbands Deutsche Tafel e. V.).

2004 wurde die Bundesfamilienministerin Renate Schmidt Schirmherrin der Tafel. Seitdem

ist dieses Amt traditionell mit diesem Ministerium verankert. Die Nachfolgerinnen waren
Ursula von der Leyen und Kristina Schröder. Waren 1993 für Sabine Werth die
Obdachlosen noch Zielgruppe, änderte sich das 1995 mit der Versorgung von
Erwerbslosen. Ab 2009 begannen die Zuwachszahlen der Tafeln zu stagnieren. Am 9.
Februar 2010 gab es das Urteil des BVG zum Regelsatz:

(Quelle: SZ_Fuenf_Peanuts 27.09.2010)

Mit der Stagnation der Tafelentwicklung und dem Urteil wäre zu erwarten gewesen, dass
der Bundesverband Tafel e. V. sein geäußertes Ziel, dass Tafeln überflüssig werden sollten,
umsetzt. Das Gegenteil war der Fall. Fehlenden Möglichkeiten der Expansion der
Ausgabestellen setzte er eine neue Strategie entgegen: Die Erweiterung der Zielgruppen
von Erwerbslosen auf Kinder, Jugend, Senioren, Aufstocker, Beschäftigte im
Niedriglohnsektor, einfach alle Bedürftigen.

Telepolis Artikel-www.heise.de/tp/r4/artikel/20/20576/1.html
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Sponsoren

„...Unter Sponsoring versteht man die Förderung von Einzelpersonen, einer
Personengruppe, Organisationen oder Veranstaltungen, durch eine Einzelperson, eine
Organisation oder ein kommerziell orientiertes Unternehmen, in Form von Geld-, Sach-
und Dienstleistungen mit der Erwartung, eine die eigenen Kommunikations- und
Marketingziele unterstützende Gegenleistung zu erhalten. ..”

„... Die Sozialwissenschaftlerin Britta Grell, die am Wissenschaftszentrum Berlin im Bereich
Integration und soziale Ungleichheit forscht, hat sich mit der Geschichte der Tafeln in den
USA, dem Mutterland der Tafelbewegung, beschäftigt. Als Beispiel nennt Grell den
Lebensmittelkonzern Wal Mart: "Wal Mart ist ja auch hier in Deutschland oder Europa
bekannt geworden gerade dadurch, dass sie ihren eigenen Mitarbeitern Hungerlöhne
bezahlen. Also Wal Mart ist ein ganz wichtiger Spender und ein ganz wichtiges
Unternehmen, wo niemand anscheinend Berührungsängste hat von Seiten der Tafeln,
auch sich mit diesen Konzernen, die zum Teil gegen Arbeitsrecht und gegen
Menschenrechtliche Bestimmungen verstoßen, zusammen Werbekampagnen zu machen
und diese auch besonders hervorzuheben als positive Beispiele." ...”

„...Geben und Nehmen. Jedes Unternehmen wird eine gewisse Gegenleistung für sein
Engagement erwarten: einen Imagegewinn, einen gezielten Kompetenzaufbau oder auch
die Chance, seinen Mitarbeitern eine interessante Perspektive zu bieten...” „..., steht für
das Unternehmen der Marketingaspekt im Vordergrund

”... Die Vorstellung, dieses Engagement sei weniger wert, weil es nicht von „reinen“
Motiven getragen ist, erscheint wenig zeitgemäß. „The business of business is business”
(Milton Friedman), ...”

„...Unter dem Leitgedanken „Gutes Tun beginnt zu Hause“ findet in Berlin der 4. Charity
Summit mit dem Schwerpunktthema „Corporate Volunteering“ statt, den Dr. Brigitte
Mohn, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung, und die SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles
eröffnen...”

.(Quelle: Sponsoren,
Wikipedia 2013)

Hauptsponsoren sind die Metro Group mit Real und Metro, Cash & Carry, sowie Galeria
Kaufhof, Lidl, Mercedes Benz und die Rewe Group. Edeka, Aldi Süd, Kraft Foods und die
Maggi GmbH und Wagner Tiefkühlprodukte GmbH sind weitere Sponsoren.

Ein soziales Image und Werbung sind für Firmen und Konzerne Gold wert. Der
Bundesverband Deutsche Tafel e. V. verschafft ein bundesweites Ansehen mit dem Etikett
des sozialen Engagements. Börsennotierte Unternehmen, deren Aktionäre an
Gewinnmaximierung interessiert sind, haben die Wohltätigkeit für sich entdeckt.
Glaubwürdig mögen das kleine Familienunternehmen oder der Bäckermeister, der
Semmeln spendet, sein. Altruistische Manager und Aktionäre, die wir als
Gewinnmaximierer kennen, sind eine lächerliche Vorstellung.

(Quelle:
dradio.dewww.dradio.de/dlf/sendungen/studiozeit-ks/1359042/, 06.01.2011)

Ein weitgehend unsichtbarer Sponsor ist die Bertelsmannstiftung. Sie ließ 2009 eine Studie
erstellen über „Corporate Social Responsibility”, in der die Tafeln als Beispiel genannt
werden. Die Ziele sind klar definiert:

.(Quelle: Bertelsmann, „An einem
Strang ziehen, Gemeinnützige Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen” S. 4, S. 9).

In der gleichen Bertelsmannstudie wird Milton Friedman zitiert:

(Quelle: Bertelsmann, „An einem Strang ziehen, Gemeinnützige
Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen” S. 15)

Zusammen mit der Erwähnung von Bertelsmann im Geschäftsbericht der Tafeln von 2011:

(Quelle: BV_Deutsche_Tafel_Jahresbericht_2011, s. 48)

lässt es vermuten, dass Bertelsmann eine steuernde Rolle spielt bei den Tafeln.
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Politiker mit Herz

Ministerielle Unterstützung

Im Schein der Nächstenliebe tummeln sich etliche Prominente. Darunter lassen es sich
auch Politiker nicht nehmen das Etikett der sozialen Wohltat in Anspruch zu nehmen.
Insbesondere zu Wahlkampfzeiten. Peer Steinbrück besuchte die Erkrather Tafel am 21.
Dezember 2012. Der „Tafel Monheim“ wurde eines seiner Honorare überwiesen. Eifrige
Nutzer des sozialen Images sind der Vize-Ministerpräsident von Thüringen Christoph
Matschie:

(Quelle: www.insuedthueringen.de)

und Klaus Wowereit, der gern für Berliner Tafelwetten die Schirmherrschaft übernimmt
(Quelle: rbbonline, Wowereit bittet zur Stadtwette, 28.04.2010)

Die Parteizugehörigkeit spielt keine Rolle.

(Quelle: taz.de, Armenspeisung: Auf dem Prüfstand, 21.04.2013)

(Quelle: Märkische Oderzeitung: Vermischtes, 02.05.2013)

(Quelle: TAF_Jahresbericht_2010)

Eine Unterstützerrolle kann verschiedenen Bundesministerien zugewiesen werden. Als
Gegenleistung wird von den Tafeln politische Zurückhaltung geübt. Die
Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner sorgt sich um die Überproduktion von
Lebensmitteln und bringt n einen
Ratgeber zu den Entsorgungsproblemen des Einzelhandels und der Lebensmittelindustrie
heraus.

„... Der SPD-Politiker konnte sich über eine gewonnene Wette freuen: Bei der Aktion
wurde bekanntgegeben, dass die Thüringer im vergangenen Monat 46 Tonnen haltbare
Lebensmittel an die Tafeln gespendet haben. ...”

„... Ursula von der Leyen, ehemalige Schirmherrin der Tafeln, lobte sie als „Erfolgsmodell“,
Katrin Göring-Eckardt nannte sie „kleine gelebte Utopie“. Dies ist das Bild der Tafeln, das
die Medien dominiert. ...

„.. Der Regierende Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz (SPD), habe die Tafeln einmal
als größtes Trainee-Programm für Langzeitarbeitslose bezeichnet. ...” „... meinte Häuser
...”

… in Berlin dankt der Bundesverband den größten Sponsoren des Jahres für ihr
Engagement. Als Gastredner nehmen der ehemalige Bundesminister Heiner Geissler und
Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt teil. ...

"...Lebensmittel sind kostbar. Produkte, die noch einwandfrei genießbar sind, gehören
nicht in die Mülltonne. Sie sollten an soziale Einrichtungen wie die Tafeln oder
vergleichbare Initiativen der Sozialverbände abgegeben werden. ..." „...Um die Menge der

ach zwei Monaten Haltbarkeitsdiskussion in den Medien
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Für Nutzen der Tafeln Kosten, Folgen

Wirtschaft

Prominenz (Film, Fernsehen,
Wirtschaft, Politik)

Tafelnutzer
Bedürftige
Lebensmittelindustrie

Einzelhandel

Politik

Entsorgungskosten, 0
Werbung, soziales Image

Einsparung in allen geringere Mehrwertsteuer,
sozialen Handlungsfeldern Lohn- und andere Subventionen

gering Fahrtkosten, 1 – 5,--€ je Tüte
0 Armut wächst weiter

niedrige Abgaben, Steuern
Entsorgungskosten, 0
niedrige Abgaben, Steuern
Werbung, soziales Image
Werbung, soziales Image Werbekosten, Spenden
niedrige Abgaben, Steuern

soziales Image, Aufwertung Spenden
bei Wahlen und Vermarktung
niedrige Abgaben, Steuern



Lebensmittelabfälle deutlich zu reduzieren, hat das Bundeslandwirtschaftsministerium im
Frühjahr die Initiative "Zu gut für die Tonne!" auf den Weg gebracht. ...” „... in München
verteilen jede Woche insgesamt 100 Tonnen Lebensmittel. "Das ist ein enormer Beitrag zur
Reduzierung von Lebensmittelabfällen, der durchaus noch gesteigert werden könnte",
sagte Aigner.

„...Sowohl Unternehmen als auch soziale Einrichtungen können wirtschaftliche Vorteile
durch Einsparung von Entsorgungskosten bzw. Anschaffungskosten für Lebensmittel
erzielen...”

„...Es kann nicht sein, dass wir andererseits hierzulande so viele Lebensmittel wegwerfen.
Das kostet nicht nur bares Geld, es schadet der Umwelt und verschärft auch den
Preisdruck auf dem Weltmarkt", sagte Gerd Häuser, Vorsitzender des Bundesverbands
Deutsche Tafel e.V.. ...”

„...Lebensmittel werden im Kapitalismus aus Profitgründen hergestellt und vertrieben und
nicht, weil Menschen essen und trinken wollen. Mittels permanenter Überproduktion von
Lebensmitteln werden Ansprüche auf die vorhandene Massenkaufkraft geltend gemacht.
In der Konkurrenz spekulieren die Unternehmen darauf, mit aggressiver Werbung,
Preiskampf und Marktverdrängung trotz allgemeiner Überproduktion immer noch einen
größeren Mehrwert für sich einfahren zu können. In der Logik dieser Strategien liegt es
auch, die Fristen für das Mindesthaltbarkeitsdatum zu verkürzen, um den Warenumschlag
und damit die Profite zu erhöhen. Der hierdurch zusätzlich anfallende Müll und seine
Entsorgungskosten werden »eingepreist« und auf alle Waren umgelegt. Am Ende hat man
schließlich die Tafeln. ...”

„...Ja – und das macht mich froh! Jeder einzelne Freiwillige übernimmt durch sein Handeln
– egal ob im sozialen Bereich, in der Jugendarbeit, in Sport und Kultur oder Umweltschutz
– Verantwortung für andere, und damit für unser Gemeinwesen. Das hat einen
unschätzbaren Wert ....”

„... Wir haben Fälle erlebt, wo uns Menschen, die zur Tafel gehen, die ALG II beziehen,
also Hartz IV -Empfänger sind, uns erzählt haben, dass in den Ämtern gesagt wird, wenn
das Geld nicht reicht, dann gehen sie doch zur Tafel. Und dahinter steckt so eine Haltung,
dass Ämter, dass staatliche Stellen die Tafeln für selbstverständlich nehmen und damit
auch instrumentalisieren.”

(Quelle: Bundespresseportal.de, 2012)

Bei Ilse Aigner heißt es im Leitfaden:

(Quelle: LeifadenWeitergabeLMSozEinrichtungen)

Die Tafeln sehen das als Aufwertung.

(Quelle: Pressemitteilung BMELV Nr. 359 vom 27.11.12"Wir retten
Lebensmittel!”)

Die Tafeln machen sich damit zum Sprachrohr von Ilse Aigner in ihrer Untätigkeits-
kampagne. Und Gerd Häuser hat gleich den Weltmarkt im Blickfeld.

(Quelle: Artikel von Günther Salz, erschienen im express, Zeitung
für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, 2012/12)

Voll des Lobes über die Tafeln ist Kristina Schröder, Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend,

(Quelle: Kristina Schröder Interview in Feedback_1_2012)

welche die Schirmherrschaft über die Tafeln von ihrer Vorgängerin übernommen hat, der
jetzigen Bundearbeitsministerin Ursula von der Leyen, die nichts dagegen hat, wenn die
Agenturen für Arbeit und Job-Center mit den Tafeln zusammenarbeiten oder auf die
Ausgabestellen der Tafeln hinweisen. Speziell, wenn Sanktionen anstehen. „Alles halb so
schlimm, es gibt doch die Tafeln,” war der lockere Rat eines Fallmanagers an einen
Jobcenter-Kunden, bevor er ihn sanktionierte. (Quelle: Eigene Berichte)

Ein Positionspapier der Diakonie bestätigt die Praxis:

(www.dradio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/1196580/)

Als Gegenleistung der Tafeln für die ministeriale Unterstützung kann durchaus die

Politisch wurde nichts gegen die Überproduktion in der Lebensmittelindustrie
unternommen. Die Wirtschaft kann beruhigt weiter überproduzieren. Um die Entsorgung
kümmern sich die Tafeln.
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politische Untätigkeit der Tafeln gesehen werden. Gleichzeitig verhindert das Ersatz-
angebot der Tafeln für fehlende staatliche Leistungen allzu große Kritik am
Armutsmanagement der Regierung.

Einen wichtigen Faktor in der „Sozialen Verantwortung” der Unternehmen spielen die
Tafeln. Vom Bundesverband zentral gesteuert, entfalten sie überregional organisiert mehr
Wirkung als Werbeträger, als eine regionale Suppenküche. In Internetauftritten der
unterschiedlichsten Zweige der Wirtschaft erscheint der Begriff „Soziale Verantwortung”.
Darunter werden unterschiedlichste Projekte vorgestellt, die von den jeweiligen Firmen
gesponsert werden. Die Einsicht, dass „Soziale Verantwortung” für Unternehmen sich
rentiert, hat sich bei der Lebensmittelindustrie und den Einzelhandelsketten, im Lauf der
Jahre in allen Wirtschaftszweigen, wie Autoindustrie, Medienunternehmen, Banken usw.
etabliert. Für wenig Geld gibt es zusätzlich breite Werbung.

Der politische Status Quo zur Armutsbekämpfung bleibt auf dem gleichen Stand. Der
gesetzliche Mindestlohn bleibt in der Warteschleife, der Niedriglohnsektor floriert, eine
ausreichende Existenzsicherung bleibt auf der Strecke, Beiträge zur Sozialversicherung
lassen sich senken.

In der öffentlichen Meinung ist alles im grünen Bereich. Wenn von einer „überforderten”
Politik nicht agiert wird, dann von einer hilfsbereiten, engagierten Wirtschaft. So hat es
den Anschein.

Im Einzelhandels- und Lebensmittelbereich sind in den Internetauftritten unter „Soziale
Verantwortung” die Tafeln am häufigsten zu finden.

Dort sind Niedriglohnsektor und prekäre Beschäftigung ausgeprägt. Wenn in den Medien
über schlechte Arbeitsbedingungen im Einzelhandel berichtet wird, erscheint eine
Meldung über eine Spendenaktion für die Tafel in der Presse. Die öffentliche Meinung hat
eine kurze Halbwertzeit. Eine schlechte Meldung lässt sich schnell übertünchen.
Jahrelange Aktivitäten für die Tafel prägen zunehmend ein positives Bild von
Unternehmen. Und die Tafeln glänzen mit über 20 Jahre gepflegten Selbstdarstellungen,
die sich unverifiziert, unkritisiert in das Bewusstsein der Öffentlichkeit eingegruben.

Auf Kritik wird von Tafelsprechern und Tafelbeschäftigten mit Empörung reagiert.

Soziale Verantwortung der Wirtschaft

Argumentationen der Tafel

„...Die Tafeln als "gut geölte menschliche Entsorgungsmaschine" zu bezeichnen, ist
gelinde gesagt eine Frechheit gegenüber allen ehrenamtlichen Mitarbeitern bei den Tafeln.
Frust über die Bedürftigkeitsprüfung wurde von denjenigen geäußert, die keinerlei
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Angaben laut Tafel Reale Anzahl/Menge
Tafelkunden 1,5 Millionen höchstens 1 Million
Ehrenamtlich 50000 ohne Nachweis
Hauptamtlich tätig 6 in Geschäftsstelle
Bedürftige 8
Spendenaufkommen 2365714,--€ möglich
Lebensmittelspenden 5867 Paletten glaubhaft aber

Werbung X €
Öffentlichkeitsarbeit X €

insgesamt
tätig

glaubhaft
insgesamt Millionen 16 Millionen

Bu.vorstand.
Bu.vorstand.

= ca. 180 LKWS Bezugsgrößen unbrauchbar
Lebensmittelspenden insgesamt X € unbekannt

Bu.vorstand. unbekannt
Bu.vorstand. unbekannt

Linderung pro Person unbekannt unbekannt



Kenntnisse über den praktischen Arbeitsablauf hatten. ...”

„...Natürlich wäre es wünschenswert dass alle Bevölkerungsschichten über solche
Voraussetzungen verfügen, dass eine Unterstützung der Tafel entfallen könnte, Nur, wer
soll das alles bezahlen? Letztlich doch die Steuerzahler, die bereits erheblich belastet sind.
...”

„... Sabine Werth: Wir haben genauso erkannt, dass das Staatssystem am Ende ist - aber
wir tun auch was. ...”

„... Mir geht es jetzt seit Monaten viel zu sehr immer mit dieser Erhobener-Zeigefinger-
Geschichte von wegen 'Ihr Tafeln, Ihr seid so böse, und wenn Ihr nicht existieren würdet,
dann würde es kein Hartz IV geben'. Hahaha - dann würde es keine armen Menschen
geben - Hähä - das ist absolut lächerlich! Diese ganze Angriffsnummer, die jetzt seit
ewigen Zeiten läuft, ist einfach meiner Meinung nach völlig an der Realität vorbei...."

„... Der Bundesverband Deutsche Tafel hat Kritik an seiner Arbeit scharf zurückgewiesen.
"Durch unsere Helfer, die 1,5 Millionen Menschen versorgen, verfestigt sich die Armut in
Deutschland nicht - durch Krankenkassen verfestigen sich ja auch keine Krankheiten",
sagte der Bundesvorsitzende Gerd Häuser ...”

„... Die Tafeln sind gemäß ihrer Grundsätze parteipolitisch neutral, ihr Anliegen aber ist
hochpolitisch. Sie treten für Menschen ein, die keine Lobby in der Gesellschaft haben:
Arbeitslose, Alleinerziehende, Geringverdiener, Rentner.... “

„... Eine Sprachrohrfunktion auszuüben für diejenigen der Gesellschaft, die oft kein Gehör
finden. Z. B. in der Debatte um die Neuregelung der Hartz-IV-Regelsätze, ...”

(Quelle: 22.10 2012, RZ-Koblenz, Leserbrief eines ehrenamtlich bei der Koblenzer Tafel
Tätigen auf die Diskussionsveranstaltung zum Thema "Almosen statt Gerechtigkeit").

Zusätzlich mit dem Argument versehen, dass der Staat das alles nicht mehr leisten kann.
Neosamariter der unterschiedlichsten sozialen Projekten äußern sich im gleichen Tenor wie
Tafelbetreiber: „Der Staat kann das nicht mehr leisten.” Verständlich, weil der Staat die
Steuern auf ein Niveau heben müsste, mit dem die Aufgaben erfüllt werden könnten, die
sich endlos in der Warteschleife drehen. Steuern, die auch die betuchten Botschafter für
die medienpräsente Wohltätigkeit bezahlen müssten.

(Quelle: 23.04.2013: Notlösung seit 20 Jahren, neues-
deutschland.de)

(Quelle: dradio.de, 06.01.2011)

Die Sprecher der Tafeln haben sich angewöhnt mit Behauptungen aufzutreten, ohne sie
mit greifbaren, verifizierbaren Argumenten zu hinterlegen. „Wir tun etwas” ist eine
Totschlagbehauptung. Gegen die Unfähigkeit des Staats mit der Armutssituation fertig zu
werden setzt Sabine Werth ein „etwas Tun”. Das „Etwas” ist bei Sabine Werth zwingend
als gut anzusehen, welches keinen Widerspruch duldet. Das „Tun” ist bestenfalls ein
hilfloser Versuch Symptome zu lindern, statt die Ursachen der Armut in Angriff zu
nehmen.

(Quelle: Märkische Oderzeitung,
Vermischtes, 02.05.2013)

Der Vorsitzende des Bundesverbands Deutsche Tafel e. V. Gerd Häuser ist in dem Interview
sehr kühn und vergleicht die Tafeln mit einem Teil des gesetzlichen Sozialversicherungs-
systems. Die Aussage zeigt seine Zielorientierung.

Der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. nimmt für sich in Anspruch Lobbying für
Erwerbslose und Arme zu betreiben,

(Quelle: GB 2011 S 42)

(Quelle:
TAF_Jahresbericht_2010)

obwohl er und unterstützt wird von einer Wirtschaft, der nach der Agendapolitik die
Flexibilität der Arbeitnehmer noch immer nicht ausreicht, die niedrigere Steuern und
Abgaben fordert.

Lobbying für Bedürftige
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Obwohl er gehätschelt wird von einer Lebensmittelindustrie, die nicht weiß wohin mit den
Überschüssen.
Obwohl er unterstützt wird von Bundesministerin Ursula von der Leyen, die unzulängliche
Regelsätze als ausreichend betrachtet. Die Sanktionen, welche staatliche Leistungsbezieher
zur Tafel zwingen, als notwendiges Aktivierungsmittel betrachtet und die öffentlich
geförderte Beschäftigung für die Tafeln zulässt.
Obwohl er unterstützt wird von einer Bundesfamilienministerin, die Freiwilligendienste
(BuFdis) für die Tafel ermöglicht.
Obwohl er unterstützt wird von einer weiteren Bundesministerin, wie Ilse Aigner, die den
Abfall der Lebensmittelindustrie und des Einzelhandels mit einer Kampagne für die Tafeln
als hochwertig und genießbar auf dem Papier recycled.

Der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. ist von Wirtschaft und Politik abhängig. Der
Bundesverband Deutsche Tafel e. V. täuscht vor Lobbying für die Bedürftigen zu betreiben.
Das ist widersprüchlich, anmaßend und irreführend.

Die Tafelnutzer haben die Tafeln nicht autorisiert sie zu vertreten. Noch weniger haben das
die gewerkschaftlich organisierten Erwerbslosen.

Zum einen treten die Tafeln mit an den politischen Mainstream angepassten Forderungen
(1-€-Jobs, Bürgerarbeit, Sanktionen bleiben unerwähnt) in ihren Publikationen auf. Zum
anderen sind die politischen Aktivitäten der Tafeln sehr verhalten bis hin zu nicht
wahrnehmbar. Mit den angegebene 1,5 Millionen „Tafelkunden” wäre die eine oder
andere politische Aktion möglich. Die Mercedes-Tafelflotte wäre als Plattform mit den
Forderungen des Tafelverbandes optimal. Mit politischen Flyern wären Tafelnutzern zu
aktivieren.

(Quelle: Geschäftsbericht Tafel 2012, S. 31)

Vor dem europäischen Parlament hat Gerd Häuser die Gelegenheit versäumt von den
politischen Forderungen der Tafeln zu sprechen.

(Quelle: dradio.de http://www.dradio.de/dlf/sendungen/studiozeit-ks/1359042/)

Statt dessen verdienen nach Auffassung der Tafeln Themen wie die Mehrwertsteuer-
befreiung der Sponsoren Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Es geht im Grunde nie um
die Tafelkunden. Vertreten werden Interessen der Wirtschaft und die eigene
Machtposition.

Politisches Handeln der Tafel

„...Auf Einladung eines britischen Wirtschaftsverbandes stellte der Vorsitzende des
Bundesverbandes Deutsche Tafel im September als einer von vier Rednern den Mitgliedern
des Europäischen Parlaments das Prinzip der Tafeln vor: als Beispiel für mögliche
systematische Maßnahmen im Engagement gegen die Vernichtung einwandfreier
Lebensmittel. ...”

„...betont der Jenaer Soziologe Stephan Lorenz, der sich in den vergangenen zwei Jahren
in einem DFG-Projekt mit den Tafeln beschäftigt hat: "Wenn die Tafeln nicht missbraucht
werden wollten, müsste man irgendwie erkennen, dass sie sich dagegen engagieren, dass
sie sozusagen vorgezeigt werden, dass man kooperiert mit ihnen, aber davon ist eigentlich
nichts zu erkennen, sondern es geht eher: Diese Kooperation, dieses Sich-Zeigen mit der
Politikprominenz, das ist eigentlich das, was die dominante Tendenz ist, während
politische Initiativen nicht bekannt sind, dass man sozusagen für eine Stärkung der
sozialen Rechte eintritt oder für Erhöhung der Sätze usw. und eben tatsächlich an dem
eigenen Überflüssigwerden arbeiten würde, davon ist eigentlich nicht viel zu sehen.”

„... Die Vertreter des Bundesverbandes Deutsche Tafeln werden zudem mit ihren
Kenntnissen über die Bedingungen „an der Basis“ immer häufiger in politische
Entscheidungen einbezogen. Ein Beispiel dafür war 2012 die Besteuerung von
Lebensmittel- und Sachspenden an die Tafeln. ... Gemeinsam mit einigen
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Branchenverbänden setzte sich der Bundesverband Deutsche Tafel für eine
Steuerbefreiung der Warenspenden ein, der das Bundesfinanzministerium im November
mit einer Stellungnahme stattgab. ...”

„... Es war der Bäckermeister Roland Ermer, der die erfolgreiche Armenspeisung in Gefahr
gebracht hatte. Nein, nicht der 48-jährige Sachse selbst war der Schuldige, sondern
vielmehr das für ihn zuständige Finanzamt. Vor etwa drei Jahren hatte sein Finanzbeamter
bei einer Betriebsprüfung Ermers Brötchenspenden an die Tafel moniert und
Nachzahlungen gefordert. Der Bäckermeister spendet weiter und überweist die
Mehrwertsteuer. ...”

(Quelle: Geschäftsbericht Tafel 2012, S. 30)

Interessant dabei ist die vorbildlich geleistete Pressearbeit: Der kleine Bäckermeister steht
im Vordergrund der Berichterstattung. Diejenigen, die den großen Gewinn machen, wie
Lebensmittelindustrie und Einzelhandelsketten, bleiben unerwähnt.

(Quelle: SZ vom 10.10.2012, www.sueddeutsche.de/geld/versorgung-
durch-die-tafeln-fiskus-verzichtet-auf-steuern-fuer-lebensmittelspenden-1.1491812)
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(Quelle: , Philip Büttner, wissenschaftlicher Referent, kda Münchenkua_10_low )
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Armutslandkarte Bayern
Armutsgefährdungsquoten 2011

und Standorte der Tafeln

Armutsgefährdungsquoten 2011

R Bayern 11,3

17 Oberland 8,2
14 München 9,3
10 Ingolstadt 9,7
15 Donau-Iller (BY) 10,4

9 Augsburg 10,7
1 Bayerischer Untermain 10,8

13 Landshut 11,2
11 Regensburg 11,3
16 Allgäu 11,4

6 Oberpfalz-Nord 11,7
18 Südostoberbayern 11,9

4 Oberfranken-West 12,5
12 Donau-Wald 12,6

7 Industrieregion Mittelfranken 12,9
3 Main-Rhön 13,2
2 Würzburg 13,3
5 Oberfranken-Ost 13,4
8 Westmittelfranken 14,0

Standorte der Tafeln

< 9 %

9 - 11 %

11 - 13 %

> 13 %



Bedürftige, Kunden, Tafelnutzer

„..Jeder vorbeigehende Fußgänger kann sich die wartenden bedürftigen Menschen
ansehen. Diese Erniedrigung kann sich niemand vorstellen, der nicht beteiligt ist. Da fast
neben der Ausgabe die Stadtbücherei ist und deshalb auch Kinder vorbei gehen. Und
dadurch auch Nachbarn vorbeigehen könnten. ...”

„...Die Ausgabe erfolgt bei jeder Witterung im Freien bei jedem Wetter, ob es Nass, extrem
kalt ist, muss man circa 2 Stunden anstehen. Für körperlich geschwächte Menschen,
insbesondere ältere, ist damit eine Teinahme an der Tafel kaum möglich.
...”

„...Abgelaufene Lebensmittel, kaputtes Spielzeug, dreckige Unterwäsche: Vieles, was als
Spende in den Hochwassergebieten landet, ist Schrott. Die Helfer sind sauer – und
überfordert..., ... erzählt von zerrissenen Shirts, fleckigen Hosen und „ungewaschener
Unterwäsche“. Er ist sauer. „Die Hochwasser-Opfer haben alles verloren, aber nicht ihre
Würde!“...sah sich der kleine Sascha dort nach Nahrungsmitteln um. Strahlend packte er
Milch, Suppen, Kaffee, Marmelade und Nutella ein. Zu Hause dann der Schock: „Die
Sachen waren alle seit einem Jahr abgelaufen. Es war schlimm“, sagt Mutter Kornelia.
„Sascha hat sich so auf die Nutella gefreut – und dann die Welt nicht mehr verstanden.
...“

(Quelle: bericht_l_b_2013)

(bericht_k_2012)

der Tafeln ist ein Prädikat, das sie sich über Jahre verdient haben. Diese
Kritikpunkte der Tafelnutzer bestehen unverändert seit Gründung der Tafeln:

Schlangestehen bei jedem Wetter in der Öffentlichkeit (Outing),
Überprüfung der Bedürftigkeit (wie im Jobcenter),
Herabwürdigendes Verhalten der ehrenamtlich Tätigen,
Gravierende Qualitätsmängel der Lebensmittel (Obst, Gemüse),
Keine Auswahl der Lebensmittel durch Kunden,
Zugang nur 1 X wöchentlich.

(Quellen: eigene Berichte, Berichte im Internet, 1 „Schamland”)

Und daran hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Es gibt einzelne Vorzeigetafeln oder
Vorzeigenutzer für Präsentationen der Tafeln, die in der Öffentlichkeit das Gegenteil
belegen sollen. In der überwiegenden Mehrheit der Ausgabestellen wird an den
kritisierten Vorgehensweisen festgehalten. Vom Bundesverband Deutsche Tafel e. V. gibt
es dazu keine Initiative.

(Quelle: www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.spenden-nach-dem-hochwasser)

Bei den Tafeln sind abgelaufene Lebensmittel Alltag. Schätzungsweise 30 – 50% der
Waren werden aussortiert. Nochmal 30 – 50% nach der Verteilung von den Tafelnutzern.
Bei den Hochwasseropfern löst es Empörung aus, haben sie doch noch Würde. Wer
gezwungen ist zur Tafel zu gehen, dem wird Würde nicht mehr zugestanden.

Tafelnutzer sind nicht, wie in der Prätafelära bei Suppenküchen, nur Arme, denen
geholfen wird, weil sie auf Grund welcher Umstände auch immer, durch die Maschen der
sozialen Sicherungssysteme gefallen sind. Sie erfahren eine weitere Entwertung in der
Gesellschaft. Selbst in der Position als chancenlose Schlusslichter der Gesellschaft werden
sie noch marktwirtschaftlich nützlich als Entsorger eingesetzt. Die politische Absicht, dass
diese Funktion gewollt ist, und dass es Zustimmung in der Öffentlichkeit findet, belegt die
Pferdefleischdiskussion 2013:

Kritikresistenz

Es kostet Menschen eine ungeheure Überwindung sich bei der Tafel anzustellen, damit
outen sie sich als Arme. Wer diesen Schritt einmal vollzogen hat, hat einen Teil seiner
Würde eingebüßt. Gleichzeitig wird es als die letzte Möglichkeit gesehen, die Existenz zu
sichern. Die Folge ist, wer sich dazu durchgerungen hat, der geht nicht mehr auf die
Straße, um zu kämpfen sondern stellt sich weiter bei der Tafel an.
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„... Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hartwig Fischer hat vorgeschlagen, zurückgerufene
Pferdefleischprodukte an Bedürftige zu verteilen. Der Nachschub käme von Aldi Süd.
Rückruf von Lasagne, die unter anderem über das Verteilzentrum in Wittlich in die Region
Trier gelangt ist. Der Vorschlag von Fischer hat für viel Wirbel gesorgt: ...”

„... Der Status „Kunde“ sei mit gewissen Rechten wie etwa einem Wahl- und Rückgabe-
recht ausgestattet, Rechte die Tafelnutzer nicht haben. Sie dürften lediglich einen Waren-
korb mit vom Einzelhandel ausgesonderten Waren als Spenden annehmen, ...”

„... Was den Mix der Lebensmittel betrifft, hat die Zufriedenheit
der Tafel-Helfer stark nachgelassen (Schulnote
3,2 statt 2,9 im Jahr 2005). 70% der Befragten
würden ihren Kunden gern vor allem mehr
Trockenwaren wie Reis und Nudeln zur Verfügung
stellen: Mehr als 62% wünschen sich für die
Bedürftigen mehr höherwertige Lebensmittel wie
Fleisch- und Wurstwaren oder Kaffee. Bei 48%
stehen außerdem Molkereiprodukte sowie Obst
und Gemüse auf der Wunschliste. ...”

(Quelle: SWR
Landesschau aktuell Rheinland-Pfalz, 22.2.2013)

Damit diese Nützlichkeit gewährleistet bleibt, wird mit Erziehungsstrategien das Verhalten
der Tafelnutzer kontrolliert. Praktisch ist es eine nahtlose Fortsetzung der Praktiken der
Jobcenter mit dem kleinen Unterschied, dass dort Rechte auf Leistungen bestehen, die bei
der Tafel nicht existieren. Es gibt Listen, Stempel, Ausweise und Kontrollen. Jeder der die
Tafel nutzen will, muss seine Bedürftigkeit nachweisen. Kritik ist bei den Ausgabestellen
unerwünscht. Die kann sehr schnell zu einem Hausverbot führen. Wie im Mittelalter
verteilen Wohlhabende und andere Helfer die Almosen und die Bedürftigen dürfen und
sollen dankbar sein. Wenn das Elend entsprechend diszipliniert ist, dann wird von den
Tafelnutzern auch Inakzeptables angenommen. Es gibt keine Entscheidung oder Auswahl
über die ausgegebenen Lebensmittel. Jeder Müll ist zu akzeptieren. Tafelnutzer sind auf
das Angebot angewiesen und zahlen bei den meisten Tafeln einen Betrag (genannt ein
kleiner Obolus) von einem bis fünf Euro. Eingefordert mit Begründungen wie, dass damit
die Wertschätzung der Lebensmittel steigt (von Tafelnutzern wird weniger weggeworfen)
und um Verwaltungskosten abzudecken. Dafür werden sie als „Kunden” bezeichnet.
Kunden, die nichts zu sagen haben, außer Danke. (Quellen: Eigene Berichte,
„Schamland”)

(Quelle:
Sozialgeograf Dr. Timo Sedelmeier, Veranstaltung von FIAN-Tübingen „Armgespeist – 20
Jahre Tafeln. Ein Grund zum Feiern?“ vom 14. Mai 2013)

(Quelle: Tafel-
Umfrage_2007_Auswertung)

In dieser Umfrage geht es dem BundesverbandTafel e. V. nicht
um die Zufriedenheit der sogenannten „Kunden” sondern um die
Zufriedenheit der Tafelhelfer. Die „Kunden” sind zweitrangig. Wer
den Status des Helfers oder Mitglied der Tafel hat, steht über den
Tafelnutzern.
Einige Tafeln sind dazu übergegangen sich selbst zu adeln und
treten auf als „Ritter der Tafel”, wie zum Beispiel die Lohrer Tafel.
Der Auftritt und ähnliche Selbstdarstellungen örtlicher Tafeln
decken sich möglicherweise nicht mit der Werbestrategie des Bundesverbands, aber
es zeigt die Verbundenheit von Tafeln mit mittelalterlichen Vorstellungen über Almosen
und Demut, von der Haltung zu ausgesuchten Armen, die dankbar gegenüber Klerus und
Edelleuten Spenden in Empfang nehmen.

Beschäftigte der Tafeln oder
die Rückkehr der Ritter der Tafelrunde
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Diejenigen Erwerbslosen, die bei den Ausgabestellen als Ein-Euro-Jobber, Bürgerarbeiter,
BuFdis oder scheinbar ehrenamtlich beschäftigt sind, beanspruchen für sich einen
Sonderstatus, sie bestimmen, wer etwas bekommt, beanspruchen ein höheres Ansehen,
als diejenigen, die Schlange stehen.

„... Andererseits arbeiteten viele Bedürftige auch selbst bei den Lebensmittelverteilern mit.
„Hier müssen sie pünktlich und für einen festen Zeitraum da sein und sie bekommen auch
die dringend nötige Anerkennung“, erklärte Häuser ...”

„... und als Begründung, warum sie bei uns mitmachen wollen, angeben: „Mein Tag
braucht endlich wieder Struktur, ich bin seit Jahren arbeitslos, ich will wissen, warum ich
morgens um sieben aufstehe...."

:„...Die Tafeln bekommen weder Transferleistungen noch Sonstiges.
Gerade bei der Berliner Tafel halten wir es immer extrem hoch, ausschließlich von Spenden
und Mitgliedsbeiträgen unsere Arbeit zu finanzieren, und das werde ich auch nicht
aufgeben. Und ich werde ganz bestimmt keine Transferleistung vom Staat beantragen. ...”

„...Personalkosten sind kaum beeinflussbar. Das von der Arbeitsagentur geschaffene
Instrument der Bürgerarbeit rettete uns vor zusätzlicher Aufblähung dieses
Ausgabenpostens ...”

„...Über 700 Bundesfreiwillige sind bei der Tafel im Einsatz...”

“...In Deutschland gibt es staatliche Förderungen der Tafeln bislang auf kommunaler und
Landesebene. Solche Förderungen werden freilich gern in den Hintergrund gerückt,
während die Rolle der privaten Sponsoren prominent platziert wird. ...”

„...„Dieses Zeichen der Gemeinnützigkeit darf in Deutschland auf keinen Fall als Siegel der
Seriosität missverstanden werden. Zahlreiche Organisationen, vor denen wir als DZI
warnen, von deren Förderung wir klar abraten, haben den Gemeinnützigkeitsstatus. Denn
die Gemeinnützigkeitsprüfungen der Finanzämter sind in der Regel nur recht rudimentär
und vor allem auf steuerliche Sachverhalte begrenzt." ...”

(Quelle: Mittelbayerische Zeitung,
PANORAMA, 02.05.2013)

(Quelle: dradio.de RADIOFEUILLETON, „Soziale Arbeit im
Sinne der Nächstenliebe", 22.04.2013)

Die Position, dass der Tag eine Struktur braucht, ist von Sabine Werth übernommen aus
dem Sprachductus der Bundesagentur für Arbeit. Aus Erfahrungsberichten geht hervor,
dass die Motivation bei den Tafeln zu arbeiten eine andere ist. Wenn schon ein 1-€-Job,
dann einer, der zusätzlich etwas bringt: Lebensmittel. Und eine Position, die über den
Tafelnutzern steht und erlaubt eine Erstauswahl zu treffen.

Sabine Werth meint

(Quelle: dradio.de RADIOFEUILLETON, „Soziale Arbeit im Sinne der Nächstenliebe",
22.04.2013)

Sabine Werth hat vergessen, dass Tafeln nicht nur mit Steuermitteln unterstützt und
gefördert werden, sondern dass die Tafeln ohne Beschäftigte, die Transferleistungen
erhalten, nicht existenzfähig wären. Dazu heißt es aus München:

(Quelle: Muenchner_Tafel_Jahresbericht_20112012)

(Quelle: Feedback_1_13)

(Quelle: Lorenz,
Stephan: Das falsche Versprechen des Tafel-Konzepts eNewsletter Wegweiser
Bürgergesellschaft 04/2013 vom 01.03.2013)

Bernhard Wilke, Zentralinstitut für soziale Fragen sagt:

(aus Tafeln lassen sich nicht in
die Bücher schauen | Manuskript )

Seit jeher arbeiten die Tafeln mit staatlich geförderten Beschäftigten. Seit Beginn der
Hartz-Reformen mit 1-€-Jobbern, Bürgerarbeitern und mittlerweile mit BuFdis.

Ein bedauerliches Grundübel der Tafeln ist die fehlende Überprüfung und damit fehlende
Verifizierbarkeit ihrer Angaben.
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Effizienz der Tafeln

Die Monopolstellung der Tafeln

„...Da Tafeln nur dort arbeiten können, wo es genügend Spender
und Sponsoren gibt, spiegelt sich die
Wirtschaftskraft einer Region auch bei
den Tafeln wider. In wirtschaftlich
starken Bundesl-ändern bzw.
Regionen ist die Zahl und Dichte
der Tafeln daher höher als in
strukturschwachen Gebieten. ...”

„...Der Bundesverband Deutsche Tafel e.V. hat nun Klage erhoben und zwar gegen den
gemeinnützigen Verein Tiertafel Deutschland e.V. wegen der Verwendung des Namens
"Tiertafel". Der Bundesverband ist der Ansicht, durch "Tiertafel" werde seinen Namens-

(Quelle: DieTafeln_nach_Bundes-
laendern_Dez_2012)

Genau dort, wo Armut am Größten
ist, sind Tafeln am Schwächsten
vertreten. Am Besten funktionieren
Tafeln in Großstädten. Dort sind sie auch
von Tafelnutzern weitgehend erreichbar.
Zumindest mit dem öffentlichen Nahverkehr,
dessen Kosten zusammen mit dem
eingeforderten Obolus die Ersparnisse
bei der Tafelnutzung weiter einschrän-
ken. Die Tafeln reduzieren mit dem Obolus die eigene Effizienz, die „Gute Tat” stellt sich
dadurch noch weiter in Frage. In der Region und strukturschwachen Gebieten ist die
Erreichbarkeit und Nutzung der Tafeln mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden bis hin
zur Unmöglichkeit . Die Tafeln werden nie flächendeckend arbeiten können. Ein Anspruch,
den sie jedoch mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit verbreiten.

Geschickt wird damit der undefinierbar positive Begriff der Linderung verbunden, um
Fragen im Ansatz zu verhindern.

Die fehlende Transparenz der Tafeln macht in Verbindung mit der mageren Effizienz Sinn.
Sponsoren haben nur Interesse an großen Organisationen. Je größer das Bild ist, das die
Tafel von sich zeichnet, desto mehr sind Sponsoren interessiert.

Einzelhandelsketten sind teilweise dazu übergegangen (REWE, EDEKA, Netto,
Tengelmann) Lebensmittel, die kurz vor Ablauf des Verfalldatums stehen, um 30% billiger
an Normalkunden zu verkaufen. Die Gewinnspanne der Supermärkte ist höher bei der
Selbstverwertung als bei Abgabe an Tafeln, selbst Kunden mit geringer Kaufkraft werden
im Laden gehalten. Den Tafeln fehlen diese „Spenden” der Sponsoren. Leidtragende sind
aber lediglich die Tafelnutzer, denen weniger in der Ausgabestelle zur Verfügung steht.
Auf das Bild der „Sozialen Verantwortung” der Sponsoren hat das keinen negativen
Einfluss. Wichtig ist nur das Bild in seiner Größe zu erhalten, das die Tafeln abgeben, nicht
die Effizienz der Tafeln für Tafelnutzer.

Die Tafel kann eine Monopolstellung nur in ihrer zentralisierten Struktur einnehmen, die
sich steuern und kontrollieren lässt.

Die Monopolstellung wird mit allen Mitteln verteidigt. Der Gedanke der Hilfsbereitschaft
und Nächstenliebe rücken in den Hintergrund, wenn es um Macht und Einfluss der Tafel
geht.

1,5 Millionen Nutzer, die größte soziale Bewegung in Deutschland
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und Markenrechten an der Bezeichnung "Tafel" verletzt. ...”

„... 29.05.2008, Das Wort Kindertafel ist derzeit markenschutzrechtlich nicht
geschützt und frei verwendbar. Trotzdem mahnt uns der "Bundesverband Deutsche Tafel
e.V.", vertreten durch die Patentanwaltskanzlei Müller-Boré ab. Wir halten das für einen
Skandal! ...”

„... Die Tafeln in Deutschland haben untereinander einen Gebietsschutz vereinbart. Da
der BHB Voerde e. V. diesem jedoch nicht unterliegt, versucht nun die Dinslakener Tafel
e.V. mit allen Mitteln und Duldung des Bundesverbandes der Tafeln gegen den BHB
Voerde e. V. ins Feld zu ziehen.

„... Wer helfen will, muss mobil sein – Mercedes-Benz sorgt seit 1998 mit den
Transportern Vito und Sprinter bei den Tafeln für Mobilität. ... ... Wir helfen mit unseren
Transportern, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird und die benötigten Lebensmittel
schnell und frisch zu den Menschen gebracht werden können, die darauf angewiesen
sind. So können die Tafeln ihren Auftrag erfüllen: Essen, wo es hingehört. ...”

„... Kleiner Knopfdruck, große Wirkung: Seit gut zwei Jahren verfügen die Pfand-
Rückgabeautomaten in über 3.000 Lidl-Filialen über einen orangefarbenen Spendenknopf.
Nach der Rückgabe ihres Leerguts können die Kundinnen und Kunden seitdem selbst
bestimmen, ob sie den üblichen Pfandbon ausdrucken oder den Betrag an den
Bundesverband Deutsche Tafel spenden möchten. ...”

„... Der Stadtmöblierer und Außenwerber Wall AG unterstützt das Anliegen der Berliner
Tafel mit 1.500 City Light Postern in ganz Berlin. Als Kampagnenbotschafter und
Plakatmotive fungieren fünf Mitglieder der Berliner Tafel: Sternekoch Kolja Kleeberg,
Designer und Schauspieler Julian F.M. Stoeckel, Coiffeur Udo Walz, Schauspieler Ronald

(Quelle: Tiertafel Deutschland
e.V. / presseportal.de)

und

(Quelle: http://www.kindertafel-glockenbach.de/b_aktuelles/)

und

(Quelle: www.lokalkompass.de, 18.01.2013)

Eine Monopolstellung bedeutet auch, ähnlich wie bei der groß dargestellten Effizienz,
einen höheren Markt- und Werbewert. Der Bundesverband Tafel e. V. hat für gerichtliche
Auseinandersetzungen eine Münchner Anwaltskanzlei gewonnen, die diese Aufgabe zu
günstigen Konditionen wahrnimmt.

Mir unterschiedlichsten Aktivitäten, Aktionen, Projekten und Veranstaltungen wird von
den Tafeln versucht das gesamte Spektrum der Zielgruppen abzudecken. Sie dienen der
Tafel zu Werbezwecken, der Selbstdarstellung, und dem Fundraising. Dazu wird jede
Gelegenheit genutzt. Die Tafelaktivitäten fokussieren sich auf Berlin. Hier sitzt der
Bundesverband Deutsche Tafel e. V. mit der Nähe zur Bundespolitik. In der restlichen
Republik ist das Medieninteresse geringer. Politiker werden intensiver mit dem
Tafelgeschehen konfrontiert.

Wenn ein Kühltransporter von Mercedes gestiftet wird, dann gibt es dazu eine
Presseerklärung. Zurückhaltung ist weder die Absicht der Tafeln, noch der Sponsoren.
Kühlketten aufbauen bedeutet eine längerfristige Investition und Expansion der Tafeln.

(Quelle:
11_Feedback_Tafeln_2)

(Quelle: 11_Feedback_Tafeln_2)

Lidl ist berüchtigt für miserable Arbeitsbedingungen. Sieht aber der Kunde den
Spendenknopf für die Tafel, dann wird er auf die soziale Einstellung von Lidl hingewiesen.

Um neue Helfer für die Berliner Tafel zu gewinnen, finanzierte die Wall AG 2012 mit
Unterstützung von Prominenz eine Plakataktion für die Berliner Tafel zum 20jährigen
Jubiläum:

Aktionen der Tafel

Kühlketten

Pfand

Plakataktion
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Zehrfeld und der ehrenamtliche Mitarbeiter der Berliner Tafel, Ernst Ulrich Wiesmann. ...”

„Ein Teil mehr im Einkaufswagen tut nicht weh...”.
Dafür profitierte der Edeka-Markt im OEZ mit einer Umsatzsteigerung. Fett geht es dann
weiter:„Spenden Sie lieber zwei No-Name-Produkte als einen Markenartikel.”

„...In den Kinderförderfonds des Bundesverbandes flossen 40.000 Euro aus einer
- Aktion des Einzelhandelskonzerns Netto Markendiscount zum 29. Februar

sowie 12.000 Euro des TV-Senders Super RTL, der in der Vorweihnachtszeit zudem bereits
zum fünften Mal unter dem Aktionstitel „Kinder helfen Kindern“ gebrauchtes, gut
erhaltenes Spielzeug für bedürftige Kinder sammelte. ...”

„... Bei der Erntedank-Aktion von "Laib und Seele" haben Berliner in diesem Jahr

zwölf Tonnen Lebensmittel gespendet. ...”

„... neben dem Lieferdienst beispielsweise spezielle Senioren-Treffpunkte und –Cafes.
Dutzende Tafeln haben bereits eigene Senioren-Projekte eingerichtet, viele sind in
Planung. ...”

„ Die Kinder- und Jugendprojekte der Berliner Tafel wenden sich an alle Kinder dieser
Stadt Buntes Obst und Gemüse wird selbständig zu leichten und leckeren Gerichten
verarbeitet, die abschließend gemeinsam verzehrt werden. Spielen, kochen, lernen, lachen
… Kind sein ...”

„... Die Berliner Tafel will damit an den Erfolg ihres „KIMBAmobils“ anknüpfen. Seit 2010
tourt ein mobiler Bus mit Küche durch die Stadt und bietet Kochkurse für Kinder an. Nach
Angaben der Tafel haben bislang 4000 Schüler teilgenommen, die Teilnahme kostet pro
Person einen Euro. ...”

(Quelle: Presseinformation_Berliner Tafel und Wall AG präsentieren Plakatkampagne zum
20-jährigen Jubiläum der Initiative)

Die Kosten der Kampagne sind genauso unbekannt, wie die Anzahl der neu geworbenen
Helfer. Der Werbeeffekt für die Wall AG, die Prominenten und die Tafel dürfte aber die
Investition rechtfertigen.

In München hieß es vom Leo-Club:

(Quelle: Flyer
leoclub-muenchen-bavaria)

Gleiche Aktionen führen REWE und andere Einzelhandelsketten, bevorzugt an
Weihnachten durch.

(Quelle: Bundesverband
Deutsche Tafel e. V. Jahresbericht 2012)

Diese Aktionen lassen neben dem Hinweis auf die „Soziale Verantwortung” den Umsatz
steigen, dort wo die Aktion stattfindet. Einzelhandelsketten stehen in hartem
Konkurrenzkampf. Es zählt jeder Euro.

(Quelle: rbbonline | Nachrichten | Vermischtes,
11.10.2012)

Die Erfolgsmeldungen einzelner Aktionen werden meist in Tonnen angegeben.

(Quelle: www.tafel.de, 03.02.2013)

Gegen die Altersarmut haben die Tafeln noch kein vorzeigbares Konzept entwickelt. Aber
die Zielgruppe ist erfasst. Teilweise wird versucht den Senioren die Lebensmittel nach
Hause zu bringen. So ganz klappt es aber nicht, weil der Personalaufwand hoch ist.

(Quelle: www.berliner-tafel.de.)

(Quelle: Berliner Zeitung - Ein Speisewagen nur für Kinder,
10.10.2012)

Die Anzahl der Teilnehmer ist für Berlin marginal. Wichtig ist aber das Bild, dass alle
Berliner Kinder von diesem Projekt angesprochen werden. Effizienz: dürftig, Bild: Alle
Kinder sind erfasst.

Bei Firmen ( ) ist es mittlerweile angekommen, dass es sinnvoll ist, die
Mitarbeiter zum Training der sozialen Kompetenz zur Tafel zu schicken.

Ein Teil mehr

KIMBAmobil

Kimbaexpress

Coca Cola, Kik

„Kauf-

eins mehr“

...

.
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Dazu heißt es bei :

(Quelle: Coca-Cola Nachhaltigkeitsbericht 2011) und

(Quelle: CCE AG - Lokale Aktivitäten)

Bei publiziert man:

(Quelle: www.kik-
textilien.com/unternehmen/de/presse, 08.10.2012)

Für gilt:

(Quelle: , www.rewe-
group.com/nachhaltigkeit/gesellschaftliches-engagement/, 19.10.2012)

Das ehrenamtliche Engagement, die neue Freiwilligkeit, macht sich gut in der Presse.
Besonders, wenn Firmen miserable Arbeitsbedingungen oder Betriebsratsfeindlichkeit
vorgeworfen werden. Die Teilnehmer wissen anschließend sehr genau was nach einer
Kündigung und Hartz IV folgen kann.

Verschiedene Tafeln bringen mittlerweile Kochbücher (1, S. 203)
heraus. Das Kochbuch der Berliner Tafel besteht zu einem Großteil aus Werbung für die
Tafel und die Sponsoren (Alfred Biolek, Ursula von der Leyen...). Es ist qualitativ
hochwertig gefertigt und beinhaltet Rezepte, die den Bedürftigen hilfreich sein sollen.

(Quelle: laibundseele@berliner-
tafel.de)

Nach Sabine Werth stellen Tafelangebote in Berlin unwissende, weil bedürftige Berliner vor
das Problem mit permanenten, exotischen Angeboten. Sie löst das Problem mit einem
Kochbuch. Unter anderem gibt es in dem Buch Rezepte über Tafelspitz (ein überaus
passendes Rezept), Rinderrouladen in verschiedenen Varianten usw. Angereichert ist jedes
Rezept mit einer Weinempfehlung. Bedürftigkeit wird in Verbindung gesetzt mit
bildungsfern. Dass kein Tafelnutzer sich das Rindfleisch oder die Weinempfehlung leisten

Coca Cola

Kik

REWE

Kochbuch

„...Im Netzwerk WIE (Wirtschaft. Initiative. Engagement.) – einer Initiative von
Unternehmen, die ihre Rolle als Partner der Zivilgesellschaft und der Politik
weiterentwickeln wollen – ist Coca-Cola im Sprecherkreis und in der Arbeitsgruppe
Corporate Volunteering tätig. ...”

„... Im Rahmen einer unternehmensweiten Aktionswoche Nachhaltigkeit hatte Coca-Cola
Deutschland seine Mitarbeiter aufgerufen, sich in regionalen Projekten vor Ort
ehrenamtlich zu engagieren. Diesem Aufruf folgten in Fürstenfeldbruck über 30
Mitarbeiter, die bei der Essenausgabe bei verschiedenen lokalen Tafeln ihr soziales
Engagement unter Beweis stellten ...”

„... Gemeinsam für die Region Gutes tun: Der erste KiK-Ehrenamtstag ist erfolgreich
verlaufen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Europazentrale des Textildiscounters
KiK realisierten den ersten Ehrenamtstag, sieben gemeinnützige Organisationen und
Vereine aus der Region sind dankbar für die tatkräftige Unterstützung der insgesamt 46
KiK-Mitarbeiter/innen. Bönen, 01.10.2012. Die Tafeln in Dortmund und Unna, die
Lebenshilfe Hamm, der help and hope Kids Treff in Herne, die Tierheime in Hamm und
Soest sowie der Zoo Dortmund öffneten am 28.09.2012 ihre Tore für die 46
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Textildiscounters. ...”

… Zusätzlich ermuntert die REWE Group die eigenen Mitarbeiter, sich persönlich für diese
ehrenamtliche Form der „Sozialhilfe" zu engagieren ...“

für sparsame Genießer

„...Kochen mit LAIB und SEELE, Zum fünfjährigen Jubiläum von LAIB und SEELE bekamen
die Bedürftigen und die Ehrenamtlichen in den Ausgabestellen ein Kochbuch geschenkt:
Ein hochwertiges Buch mit 90 Rezepten von Ehrenamtlichen und Prominenten , vielen
Fotos aus den Ausgabestellen, das auch im Buchhandel erhältlich war und das Sie noch
bei der Berliner Tafel für 10,00 Euro erwerben können. Der Anlass für das Buch war nicht
nur das Jubiläum, sondern ein echtes Problem: Oft bleiben im Supermarkt einige Kilo
Spargel übrig und werden der Berliner Tafel gespendet. Gleiches gilt für Artischocken,
Maracuja, Avocados und feinste Pilze – Waren, die sich Menschen mit wenig Geld sonst
nicht leisten könnten. Deshalb wissen viele auch nicht, wie sie sie zubereiten sollen und
wollen die Lebensmittel erst gar nicht mit nach Hause nehmen. Mitunter fehlt einfach nur
das Wissen, wie eine Salatsauce zubereitet wird. ...”
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kann wird ignoriert. Die Tafeln bestimmen und der Rest der Welt darf dankbar sein. Das
als Zynismus zu bezeichnen wäre schamlos untertrieben. Tafelnutzern geht es um die
Existenz und sie bekommen ein Kochbuch in Hochglanz für’s Regal mit nutzlosen
Rezepten und viel Werbung. Die Effizienz dieser Hilfe ist für Tafelnutzer gleich null.

Mit den Apps folgt man der Empfehlung von Fundraisingexperten. Mit der neuen
kostenlosen Spenden-App „Miles for Meals" können Hobby und Profi-Läufer jetzt ganz
einfach an die Tafeln spenden:

(Quelle: Feedback_1_13, S. 27)

Die Aufzählung beinhaltet nicht jede Aktion, jedes Projekt sondern gibt lediglich einen
Überblick über die Kreativität mit der eine Fassade von Wohltätigkeit gezaubert wird. Für
prekär Beschäftigte war (noch) kein spezielles Projekt in den Publikationen zu finden, trotz
intensiver Recherche.

(Quelle: Berliner
Zeitung, „Überschüsse für Bedürftige”, 22.02.2013)

Die Aktionen und Projekte der Tafeln sind ein einzigartiges Sammelsurium an guten Taten.
Sie entfalten für Tafelnutzer nur marginale Wirkung. Niemand überprüft den Nutzen. Sie
sind als „Linderung” und „Gute Tat” etikettiert, damit wäre eine Infragestellung ein
Tabubruch. Sie werden mit unwahrscheinlichem Aufwand betrieben. Neben Spenden und
finanzieller Unterstützung der Sponsoren werden Arbeitsleistungen von 50000
hilfsbereiten Helfern (Quelle: Tafeln_JB12_online) verbrannt.

Der Wahrheitsgehalt der Aussage:„Duplo, die wahrscheinlich längste Praline der Welt”
bleibt unwidersprochen stehen, weil jeder den Wahrheitsgehalt von Werbung kennt.
Ähnliches geschieht bei der Tafel, wenn sie behauptet: „Die Tafel ist die größte soziale
Bewegung in Deutschland.”

(Quelle: Telepolis, ... die im Dunkeln sieht man
nicht, Klaus Heck 26.07.2005)

Jeder echauffierte sich über Schleichwerbung bei „Wetten dass”, die große Empörung
war vorprogrammiert. Bei Wohltätigkeitsveranstaltungen der Tafel, wie dem Tafeltag in
Suhl 2012, durften sich REWE-Trucks medienwirksam plazieren für das Pressebild. Die Tafel
ist die ideale Spielwiese für uneingeschränkte Werbung, da alles einem guten Zweck
dient, der die Mittel heiligt.

Eigene Veröffentlichungen der Tafeln sind der alljährliche Geschäftsbericht (2012, 52
Seiten), Feetback (2012, 35 Seiten), und der Tafelflyer. Dazu kommen der ständig

Apps

„...Mit der "Miles for Meals"-App spenden Läufer ihre verbrannten Kalorien -
umgerechnet in Geldbeträge - an den Bundesverband Deutsche Tafel. Wer beim Laufen

1.000 Kalorien verbrennt, erreicht mit 3 Euro die maximale Spendenhöhe pro Lauf. ...”

„... „Die älteren Menschen sind früher nicht gekommen – aus Scham. Das hat sich
geändert“, sagt Gerd Häuser, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Tafel. „Was
ebenfalls relativ neu ist, sind Menschen in sogenannten prekären Arbeitsverhältnissen“,
berichtet Häuser. „Das sind Berufstätige, die sehr wenig verdienen.“ ...”

„...Der Gesamteindruck erinnert eher an ein Franchise-Konzept nach Art von McDonalds
als an altbekannte Bürgerinitiativen....”

Werbung, die Kommerzialisierung der Wohltätigkeit
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Geschber. Tafel-User Anzahl mit Helfern Lebensmittel Seiten
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2010 1Million 877 Tafeln 50000 Helfer X Tonnen/Paletten 23
2009 1Million 861 Tafeln 40000 Helfer ? Liter, Tonnen, Euro 21



aktualisierte Internetauftritt und verschiedene Publikationen zu den aktuellen Aktionen.
Alles in hochprofessioneller Qualität. Finanziert, gespendet, gesponsert von unterschied-
lichen Medienunternehmen und Druckereien. Der Wert dieser Veröffentlichungen und die
Kosten sind unbekannt. Von der Tafel wird das als pro bono bezeichnet. Dazu kommen
Auftritte im Fernsehen, selbst in Nachrichtensendungen wie „Heute” wird unverblümt
Werbung für den Tafelkonzern betrieben.

Die Geschäftsberichte bestehen hauptsächlich aus Selbstdarstellung und Werbeauftritten.
Interessante Angaben, wieviel Lebensmittel insgesamt gespendet wurden, werden
verschleiert mit unterschiedlichen, nicht nachvollziehbaren Bezugsgrößen, der Angabe von
Paletten, während bei einzelnen Aktionen

(Quelle: www.tafel.de, Bundestafeltreffen 2013)

die Gewichtsangaben in Tonnen erscheinen. Diese Vorgehensweise wird seit Jahren
gepflegt und lässt die Vermutung der Absicht zu. Es ist nahezu unmöglich mit den
Angaben der Tafel Rückschlüsse zu ziehen über Effektivität, das tatsächliche
Spendenvolumen, ob Spenden ab- oder zunehmen, wie viele Kunden tatsächlich von der
Tafel beglückt werden.

2012, während der Diskussion um Haltbarkeit, Armut und dem Armutsbericht war zu
beobachten, dass, wenn ein Bericht darüber in den Medien erschien, zwei Tage später
eine Tafelmeldung über ein Projekt, eine Aktion der Tafeln in den Medien folgte. Mit
schöner Regelmäßigkeit. Steter Tropfen höhlt den Stein. Kontinuierliche Werbung bewirkt
einen „Lerneffekt”. Beim Begriff „Armut” erscheint im Kopf automatisch nach „Helfen”
„die Tafel”. Hinterfragen wird als überflüssig betrachtet.

Diese Vorgehensweise fand Anfang 2013 ein vorläufiges Ende, als immer mehr öffentliche
Kritik über die Tafeln laut wurde. Möglicherweise ausgelöst vom Erscheinen des Buches
„Schamland” von Stefan Selke und verschiedenen kritischen Aktionen zum Tafelunwesen.

Einen in ähnlicher Qualität wie der Bundesverband Tafel e. V. haben nur
die Tafeln in Berlin und München. An die Professionalität der Publikationen des
Bundesverbands reicht keine regionale Tafel heran. Keine Veröffentlichung ist für
Tafelnutzer sondern speziell für Sponsoren und für die Öffentlichkeit erstellt, als Nachweis
für die Leistungen der Tafeln.

(Quelle:
Fundraising-Echo, 27.09.2011

Für den Auftritt in der Öffentlichkeit hat der Bundesverband Tafel e. V. Profis gewonnen:

„...erhöhten REWE und PENNY das Spendenvolumen von den gewetteten 10 Tonnen auf
22 Tonnen Lebensmittel. ...”

„... Im Zentrum allen Geschehens steht also die Website der Organisation — hier schlägt
das Herz. Hier sollen alle Interessenten, Unterstützer und Freiwillige „landen“ — woher
auch immer: Jeder Tweet, jeder Post auf Facebook und jede Presse-Information, jeder Flyer
und jede Anzeige hat nur ein Ziel: Home! Ist der Interessent oder die Spenderin als mal auf
der Website, geht’s um den Spenden-Button (was unwahrscheinlich ist), den Eintrag in
den Newsletter (was wahrscheinlicher ist) oder das Stöbern in den Projekten. ...”

„... die Agenturen Kirchhoff Consult, 189East, Grabarz & Partner und Serviceplan berieten
in Kommunikationsfragen und übernahmen pro bono Layout und Gestaltung von
Publikationen ...”

„...Die Kirchhoff Consult AG unterstützt die Tafel-Bewegung seit dem Jahr 2000 mit der
Konzeption und Gestaltung verschiedener Publikationen: Das Feedback-Magazin
informiert Freunde, Förderer und Mitarbeiter der Tafel ein bis zweimal jährlich über
Ereignisse in den lokalen Tafeln und im Bundesverband. Ergänzt wird der Inhalt durch
Interviews und Reportagen zu aktuellen politischen und wirtschaftlichen Themen, wie
beispielsweise bürgerliches Engagement oder Kinderarmut. Darüber hinaus gestalten wir
das Programmheft zum jährlich stattfindenden Bundestreffen der Tafeln und seit 2011
layouten wir den Jahresbericht des Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V. ...”

Internetauftritt
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„... Während ihrer Amtszeit als Bundesfamilienministerin war von der Leyen die
Schirmherrin der Tafeln. Entgegengenommen wurde die Urkunde von dem Vorstand Klaus
Rainer Kirchhoff. ...” (Quelle: Kirchhoff Consult AG)

Die Kirchhoff Consult AG erhält von Ursula von der Leyen eine Dankesurkunde für
langjähriges Engagement (Ehrungen finden bei den Tafeln regelmäßig statt, immer
verbunden mit einem öffentlichen Auftritt, mit Prominenz in Szene gesetzt).

Die liest sich außerordentlich interessant:

Audi AG, BMW Group, DaimlerChrysler AG, Deutsche Bank 24 AG, EnBW AG,
Bertelsmann AG, Bilfinger Berger, Bayer AG, Metro AG, Kaufring AG, Deutsche Börse AG,
Deutsche Bahn AG, RWE AG, MAN Group, Merck KGaA, T-Online International AG,
Allianz Deutschland AG, Deutsche Bundesregierung und natürlich der Bundesverband
Deutsche Tafel e.V..

Damit ergibt sich die Möglichkeit unterschiedliche Werbeauftritte und Kampagnen zu
kombinieren und zu koordinieren.

Für diese Unterstützung bezahlt der Bundesverband Deutsche Tafel e.V. keinen Cent. Der
Lohn ist einzig eine Dankesurkunde, öffentlichkeitswirksam von Ursula von der Leyen
überreicht, zur Pflege des sozialen Images. (Quelle: Kirchhoff Consult AG - Das
Unternehmen - Über uns - Unser Engagement)

Warum wird ein derartiger Aufwand an Werbung und Öffentlichkeitsarbeit betrieben?
Wer verdient daran? Warum investieren Wirtschaft und Politik in einen Bereich, der so
wenig Effizienz in der geleisteten Hilfe, aufweist?

Die Antwort lautet: Wer ein soziales, positives Image hat, ist attraktiver für die Kundschaft
und die Wähler. Werbung für das Unternehmen wird gratis mitgeliefert. Alles wird
geglaubt, das unter dem Etikett sozial, gemeinnützig, wohltätig, läuft. Die Investitionen
rechnen sich. Statt in faire Arbeitsbedingungen zu investieren, in Löhne von denen man
leben kann, statt sich mit Betriebsräten herumzuärgern, präsentiert das Unternehmen das
Prädikat „Soziale Verantwortung”.

Pragmatisch gesehen sind die Tafeln ein Entsorgungssystem der Lebensmittelindustrie. Der
Werbeeffekt für Unternehmen ist eine Beigabe. Den höchsten Wert hat die Ausweisung
einer soziale Verantwortung der Unternehmen. Der direkte Spareffekt geht von
Personalkosten über lästige Arbeitnehmervertretungen bis hin zu den Beiträgen zum
Sozialversicherungssystem. Indirekt werden leidige öffentliche Diskussionen über steigende
Armut nivelliert. Gewerkschaftliche Anstrengungen zu einem gesetzlichen Mindestlohn,
gegen den Niedriglohnsektor, einer Bekämpfung der Altersarmut, laufen in’s Leere.

Die Idee wurde aus den USA importiert, wo sie als Surrogat für ein mangelhaftes soziales
Sicherungssystem entwickelt wurde. Die Tafeln entstanden nicht bedingt durch die Armut
sondern sind ein synthetisches Produkt. Einen Boom-Effekt gab es mit den Hartz-
Reformen. (die Unternehmensberatung Mc Kinsey war in beiden Projekten maßgeblich
beteiligt). Die Tafel hat sich zum Wohlfahrtskonzern entwickelt, der längst seine Fühler
nach einer europäisch vernetzten deutschen Foodbank großen Stils ausgestreckt hat. Für
die Strategen einer „Verschlankung der Sozialpolitik" sind Tafeln als privatisierte
Wohlfahrt, absolut unverzichtbar.

Die Effizienz für Tafelnutzer ist minimal. Es gibt lediglich undefinierbare „Linderung” für
unter 10% der von Armut Betroffenen. Tafelnutzer sind in allen Bereichen des
Tafelsystems sekundär relevant. Sie werden als ruhig gestellte, demütige Statisten für das
Etikett der Sozialen Verantwortung benötigt.

Kundenliste von Kirchhoff

Das Tafelunwesen rational betrachtet
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Um die gewünschten Effekte und Erwartungen der Wirtschaft zu erfüllen, wird massiv in
Werbung investiert. Die Wirkung der Tafeln wird damit künstlich aufgeblasen. Jede
Aktivität der Tafeln wird veredelt mit Attributen wie Hilfe, Gute Tat, Nächstenliebe,
Linderung. Tafeln sind damit kritikresistent und evaluierungssicher. Weitere Absicherung
gegen Kontrolle und Kritik resultiert aus den Netzwerkaktivitäten mit Wirtschaft, Politik.
Mehr als die Hälfte (59 Prozent) der Tafeln sind Projekte in Trägerschaft der großen
Wohlfahrtsverbände bzw. gemeinnütziger Organisationen (AWO, Caritas, Diakonie,
Deutsches Rotes Kreuz, Arbeitslosenverbände, Stiftungen etc.. Alle Zahlen und Fakten
über die Tafeln sind nicht verifizierbar, da sie nur von den Tafeln selbst stammen.

Gewerkschaften haben die Pflicht die Tafeln zu beurteilen und zu kritisieren. Sie sind
unabhängige Organisationen, die nicht im Netzwerk der Tafeln hängen.

In dem Projekt Tafel geht es um die Reduzierung des Sozialstaats. In dem Projekt bestimmt
die Wirtschaft ob und wer wieviel Leistung erhält. Die Tafeln sind ein ausführendes,
expandierendes Instrument. Niemand hat ein Recht auf Leistungen der Tafeln.

Gutgläubige Helfer, die Lebensmittel aussortieren, transportieren und ausgeben stellen
ihre Arbeitskraft ohne nennenswerte Gegenleistung zur Verfügung. Wenn Bundes-
familienministerin Kristina Schröder als Schirmherrin der Tafel flötet:„Der Staat wird
niemals das ersetzen, was Freiwillige leisten”, ist das Zynismus. Sie befürwortet damit
pauschal den Einsatz von kostenlosen Arbeitskräften.

Tafeln können nicht verbessert oder repariert werden. Sie sind eine gesteuerte Fehlent-
wicklung und ein Placebo.

Wir brauchen eine bessere, bedarfsgerechte, soziale Grundsicherung. Wir brauchen eine
Rente, die nicht zu Altersarmut führt, einen gesetzlichen Mindestlohn. Wir brauchen
keinen Niedriglohnsektor, sondern Löhne, die zum Leben reichen.

Das Tafelunwesen ist überflüssig.
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