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Tafeln in der Krise  

Immer mehr häufen sich die Meldungen darüber, dass die Tafeln verschiedenster Vereinigungen 
immer weniger Essenspenden bekommen. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Ist es zum einen 
tatsächlich so, dass seit Jahren viele Menschen mit Asylstatus, Rentner, obdachlose Menschen und 
andere Opfer der neoliberalen Wirtschaftsweise von den Tafeln versorgt werden, ist es ebenso wahr, 
dass zu dieser ohnehin großen Bedarfsgruppe nun auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen. 
Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass schon im Zuge der Corona-Pandemie aufgrund der 
Teuerung viele Supermarktketten angefangen haben, ihr Warenangebot präziser zu bemessen. Dass 
dabei dann auch weniger Lebensmittel anfallen, die dann an die Tafeln weiter gegeben werden 
können, ist klar. 

Was dabei auffällt, ist dann eigentlich nicht das Verhalten der Supermärkte oder der Wunsch von 
Menschen mit wenig Geld satt zu werden, die ebenso unter Inflation leiden wie andere prekär 
lebende Menschen. Der eigentliche Punkt ist, ist dass der Gesellschaftsvertrag zwischen 
zusammengeschrumpftem Sozialstaat und Tafeln nicht mehr zu erfüllen ist. Entfernte sich der Staat 
mit der Agenda 2010 immer weiter aus der sozialen Mindestversorgung, wurde diese zunehmend an 
Kirchen, Ehrenämter und andere Einrichtungen outgesourct. Genauso wie die Jobs, die die dann 
Arbeitslosgewordenen vorher hatten. Der nun um sich greifenden Not könnte dabei sehr 
wirkungsvoll durch Inflationsausgleich und ein Anheben des Rentenniveaus wie auch ein Wegfallen 
der Mehrwertsteuer auf bestimmte Produkte entgegen gewirkt werden. Auch wäre es vielleicht mal 
eine Idee, Menschen, die bereits vor Jahren aufgrund von Krieg, Hunger und Armut nach 
Deutschland kamen, auch eine Arbeitserlaubnis zu geben, damit sie eben genau nicht auf staatliche 
oder ehrenamtliche Hilfe angewiesen sind, sondern selbstwirksam ihr Leben bestreiten können. Ob 
und wie die Bundesregierung, wie auch die Landesregierungen fähig sein werden Abhilfe zu 
schaffen bleibt abzuwarten. 

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße  
Felix
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