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Widerliches Tafel-Geschwafel
Wären es Gutmenschen, würden sie helfen.

Welches Gesetz, welche moralischen Überlegenheit, be-
rechtigt die empörten Schreihälse sich mit erhobenem 

Zeigefinger zum Richter aufzuschwingen, wenn Menschen, die 
für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Dienste der Ärmsten unse-
rer Gesellschaft nicht mehr verlangen, als vielleicht ein Wort 
der Anerkennung und des Dankes, in ihrem ureigensten Ver-
antwortungsbereich eine Entscheidung treffen, um den Zusam-
menbruch ihres Hilfswerks zu verhindern?

Diese Moralapostel sind keine Gutmenschen! Es sind entwe-
der strohdumme Wesen, denen nicht klar ist, dass das, was 
nicht da ist, nicht verteilt werden kann, oder es sind bösartige, 
ideologisch verblendete Wesen, die größtes Vergnügen dabei 
empfinden, ihre Mitmenschen als Nazis hinstellen zu können. 
Gelegentlich soll auch beides zusammentreffen.

Hört man sich die Tiraden der Empörung lange genug an, 
kommt man zu dem Schluss, die Tafeln würden vom Staat be-
trieben und finanziert, und korrupte Beamte in den Verteilstel-
len würden da ihre rassistischen und fremdenfeindlichen Nei-
gungen ausleben.

Wäre dem so, das zuständige Ministerium müsste 
eingreifen!

Dem ist aber nicht so. Wie es wirklich ist, kann ich nicht aus 
eigener Anschauung beschreiben. Zum Glück war ich nie 

in der Lage, Lebensmittelspenden von einer Tafel in Anspruch 
nehmen zu müssen.

Lassen wir also alles weg, was erzählt wird, von den jungen, 
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kräftigen Männern, die sich einfach durchsetzen und die Oma 
mit dem Rollstuhl immer wieder zur Seite drängen, von den 
Menschen mit Migrationshintergrund, die am Ausgabetisch 
nehmen, was zu kriegen ist und dann, kaum zur Tür draußen, 
was ihnen nicht gefällt, im nächsten Müllcontainer entsorgen. 
Das alles ist mög-
lich, sogar wahr-
scheinlich, weil 
eben unterschied-
liche Kulturen und 
L e b e n s e r f a h r u n -
gen aufeinander 
prallen, doch es ist 
tatsächlich nicht 
das eigentliche 
Problem.

Das eigentliche 
Problem besteht 
darin, dass die 
Zahl der Tafelgäs-
te seit vielen Jah-
ren stetig steigt, während die Menge der unverkäuflichen, aber 
noch genießbaren Lebensmittel, die den Tafeln zur Verfügung 
gestellt werden (inzwischen aus dem betriebswirtschaftlichen 
Kalkül heraus, dass die Tafeln den „Müll“ kostenlos abholen, 
während der offizielle Weg der Entsorgung über die entspre-
chenden Unternehmen viel Geld kostet) nicht im gleichen Maße 
zunimmt.

An beiden Stellschrauben kann von den Betreibern der Tafeln 
nicht gedreht werden. Weder haben sie einen Einfluss auf die 
Zunahme von Armut und Bedürftigkeit, noch haben sie einen 
Einfluss auf die Menge der ihnen zur Verfügung gestellten Wa-
ren.

Ausladen der Lebensmittelspenden
Bergedorfer Tafel 
Foto: Dagmar Schwelle
https://www.tafel.de/presse/pressebilder/
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Wer hat dafür eine Lösung?

Die Nazi-Jäger unter den Schreihälsen haben keine. Das Pro-
blem ist ihnen scheißegal. Sie betreiben ja keine Tafel, sind 

daher nicht verantwortlich und müssen sich darüber auch nicht 
den Kopf zerbrechen. Sie haben genug damit zu tun, die aus 
der Not geborenen Entscheidungen anderer politisch auszu-
schlachten.

Die Gutmenschen, die sich zumeist in deren Gefolge finden, 
haben ebenfalls keine Lösung, außer vielleicht der, dass man 
halt noch mehr um Spenden betteln müsste und notfalls ra-
tionieren, so dass halt von dem was da ist, alle den gleichen 
Teil erhalten. Dass man Joghurtbecher nicht halbieren kann, 
kommt ihnen nicht in den Sinn, ebensowenig gelangen sie zu 
der Erkenntnis, dass eine Nahrungsmittelzuteilung, die eine ge-
wisse Mindestmenge unterschreitet, nur noch als Sterbehilfe 
mit Verzögerungseffekt angesehen werden kann.

Klar, inzwischen 
rufen alle nach 
dem Staat, auch 
die, die selbst der 
Staat sind und seit 
15 Jahren alles ge-
tan haben, um die 
jetzt vorherrschen-
de Situation herzu-
stellen. Wer sich 
erinnern kann, mit 
welchen Geburts-
wehen die Erhö-

hung der Regelsätze 
um lächerliche Euro-
beträge jeweils ver-

Sortieren der Tafel-Ware vor der Ausgabe
Ausgabestelle Berlin-Tempelhof
Foto: Dagmar Schwelle
https://www.tafel.de/presse/pressebilder/



 - 5 -

bunden ist, weiß, dass dieser Staat, solange er von den gleichen 
Parteien regiert wird, nicht daran denkt, mehr für die Bedürfti-
gen zu tun. Armut ist gewollt, weil sie der beste Weg ist, um die 
Kosten der Arbeit zu senken und klein zu halten, auf dass die 
Exportindustrie auf den Weltmärkten trotz hoher Gewinne wett-
bewerbsfähig bleibt. Wer hat sich denn gebrüstet, den größ-
ten und besten Niedriglohnsektor in Deutschland geschaffen 
zu haben? Wer ist immer noch nicht bereit, die ganze Agenda 
2010 samt der Hartz-Gesetzgebung in den Mülleimer zu treten? 
Nein, nicht nur die Sozialdemokraten haben die Armut erst ge-
schaffen und die Ärmsten dann verraten. Die Merkel-CDU war 
und ist überglücklich darüber und denkt ebenfalls nicht daran, 
grundsätzliche Veränderungen in Angriff zu nehmen.

Was also wäre vom Staat, von der am Horizont schon wieder 
aufgegangenen GroKo-Sonne zu erwarten, außer sengender 
Hitze, Dürre, Hunger und Durst für diejenigen, die von der Ge-
sellschaft ausgestoßen, tagtäglich den mühsamen Fußmarsch 
zu den letzten Wasserlöchern auf sich nehmen, die hierzulande 
„Tafeln“ genannt werden?

Vielleicht ein bürokratisches Monster, ein Tafelgerechtigkeits-
durchsetzungsgesetz, das Ehrenamtlichen bei Strafe verbietet, 
Bedürftige abzuweisen und Regeln erlässt, für welchen Zeit-
raum welches Nahrungsmittel nach Überschreiten des Min-
desthaltbarkeitsdatums von den Bedürftigen noch akzeptiert 
und verzehrt werden muss, weil sonst vom Jobcenter Sankti-
onen ausgesprochen werden? Die Hölle war noch nie so erfin-
dungsreich wie heute!

Solange sich außer den Tafeln kein Schwein darum kümmert, 
dass die „Überflüssigen“ wenigstens das bekommen, was sonst 
in den Müll wandern würde, soll keiner das Maul aufreißen und 
sich darüber mokieren, dass an einer Tafel die Öffnungszei-
ten so gelegt werden, dass nicht mehr kommen, als versorgt 
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werden können, während eine andere Tafel Nummern vergibt, 
wie im Wartezimmer der Arge, nach dem Prinzip: Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst, und andere eben beschließen, mit dem 
verfügbaren Angebot die seit Jahren bekannte Stammkund-
schaft einigermaßen ausreichend zu versorgen, und argumen-
tieren: Wer aus unerfindlichen Gründen Zuwanderer in großer 
Zahl ins Land holt, soll auch für deren Alimentation sorgen.

Obwohl es richtig ist, dass die Einrichtung der Tafeln in Deutsch-
land ein Zeichen für echte Solidarität und Nächstenhilfe ist, ist 
es auch richtig, dass das Tafelwesen zugleich als Schande für 
Deutschland angesehen werden muss.

Also: Ihr Kritiker und Besserwisser, was wollt ihr tun, 
außer klug und dumm daherzureden?

Würdet ihr wenigstens so viel Engagement aufbringen, wie 
die Menschen, die in und für die Tafeln arbeiten, das Pro-

blem gäbe es gar nicht!

Ihr löst das Problem nicht, indem ihr die Fahrzeuge der Essener 
Tafel mit euren Antifa-Parolen besudelt. Damit macht ihr es 
eher vollkommen unlösbar. Und wenn sich in der Folge Tafeln 
auflösen werden, Verantwortliche sich zurückziehen, weil die 
Menschen, die dort arbeiten, eure Klugscheißerei und eure Ver-
leumdungen einfach nicht mehr ertragen, dann habt ihr der Ge-
sellschaft den großen Dienst erwiesen, sie dem Chaos wieder 
einen Schritt näher zu bringen.

Macht‘s Spaß?

Gut, dass das Thema nächste Woche, wenn die nächste Sau 
von den Medien durchs Dorf getrieben wird, wieder sang- und 
klanglos aus den Schlagzeilen und damit aus dem kollektiven 
Bewusstsein veschwinden wird.
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Nichts mehr verpassen: ABONNIEREN Sie den Youtube-Kanal! oder den 
MP3 Podcast im RSS-Feed: http://wy2ade.podcaster.de/DMPodcast.rss
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