
Vor genau zwanzig Jahren wurde
die erste Tafel nach amerikanischem
Vorbild in Deutschland gegründet. Im
Kontext dieses zweischneidigen Jubi-
läums wird momentan viel über Pro
und Contra der Tafelarbeit diskutiert.
Heute versorgen mehr als 900 Tafeln
in Deutschland in 3.000 Ausgabestel-
len mit Hilfe von 50.000 ehrenamtli-
chen Mitarbeitern rund 1,5 Millionen
bedürftige Menschen mit überschüs-
sigen Lebensmitteln. Dazu kommen
noch zahlreiche weitere tafelähnliche
Einrichtungen, die nicht offiziell beim
Bundesverband Deutsche Tafel e.V.
registriert sind. Die Tafeln stehen in
einer langen historischen Kontinuität
der Armenspeisungen als Teil der
(meist christlich motivierten) Armen-
fürsorge. Der Grundgedanke des mo-
dernen Tafelkonzepts lautet »Vertei-
len statt Vernichten«. Die Tafeln
sammeln diejenigen Lebensmittel bei
den Lebensmittelmärkten und Le-
bensmittelherstellern ein, die zwar
einwandfrei sind, aber nicht verkauft
werden können, und verteilen diese
an bedürftige Menschen weiter. Als
bedürftig gelten dabei diejenigen
Menschen, die nur über wenig Geld
im Monat verfügen können, beispiels-
weise weil sie nur über eine geringe
Rente verfügen, Arbeitslosengeld
oder Grundsicherung beziehen.

Kirchliche Armenfürsorge heute

Etwa ein Drittel der Tafeln befinden
sich in Trägerschaft von Diakonie oder
Caritas, und bei einem großen Teil der
Vereins-Tafeln sowie der tafelähnli-
chen Einrichtungen sind Kirchenge-
meinden maßgeblich involviert. Nicht
wenige evangelische Kirchengemein-
den sind in den vergangenen Jahren
durch Tafeln zum ersten Mal mit Ar-
mut direkt in Berührung gekommen.
Auch wenn es häufig leider (noch)
keine Begegnung mit Betroffenen auf
Augenhöhe sein mag, sind Tafeln
zweifellos eine große Chance für viele
Kirchengemeinden, aus dem aus-
schließlichen Um-sich-selbst-Kreisen,
aus der jahrelangen Selbst-Lähmung
infolge permanenter Strukturrefor-
men und Spardebatten herausgeris-
sen zu werden. Außerdem entwickelte
sich durch die Tafelarbeit vielerorts
eine – sachlich seit langem geforder -
te, aber bis dahin selten realisierte –
Vernetzung und Annäherung zwi-
schen Diakonie und Kirche vor Ort.

Folge verfehlter Sozialpolitik?

In den letzten Jahren wuchs die Ta-
felbewegung stark an vor dem Hin-
tergrund eines tiefgreifenden gesell-
schaftlichen Wandels, der häufig mit
dem Begriff der Neuen Armut um-
schrieben wird. Die Armuts- und
Reich tumsberichte der Bundesregie-
rung belegen einen kontinuierlichen

Anstieg der Armut in Deutschland, der
mit sozialpolitischen Entscheidungen
(beispielsweise Hartz IV-Gesetzge-
bung) zu tun hat. Ein Aspekt von Ar-
mut ist Ernährungsarmut. Eine aus-
reichende und gesunde Ernährung
kann vom dafür in staatlichen Sozial-
leistungen vorgesehenen Betrag nicht
gewährleistet werden (insbesondere
nicht bei Kindern). Viele Betroffene
sparen an der Ernährung. Andere ver-
wenden, um nicht hungern zu müs-
sen, Mittel, die für andere Lebensbe-
reiche vorgesehen sind, für den Kauf
von Lebensmitteln (mit der Folge ver-
schärfter gesellschaftlicher Exklusion)
oder machen Schulden. Zur Linderung
von Symptomen dieses Armuts-
aspekts tragen die Tafeln in Deutsch-
land bei. Allerdings erreichen Tafeln
nur etwa zehn Prozent der von Armut
betroffenen Menschen.

Tafeln lindern bei den von ihnen be-
treuten Bedürftigen jedoch nicht nur
die Folgen von Ernährungsarmut, son-
dern von Armut insgesamt, da diesen
das Geld, das sie durch die Lebens-
mittelpakete der Tafeln einsparen, für
andere Ausgaben zur Verfügung
steht, z.  B. für eine Busfahrkarte oder
eine Tageszeitung, und ihnen dadurch
(ein kleines Stück) mehr gesellschaft-
liche Teilhabe ermöglicht bzw. selbst-
bestimmte Handlungsspielräume er-
öffnet werden. Neben diesem unbe-
streitbaren Beitrag zur Armutslinde-
rung tragen die Tafeln zu einer gesün-
deren Ernährung bei, da sie verstärkt
Obst, Gemüse und Milchprodukte ver-
teilen, da diese Lebensmittel auf-
grund ihrer kurzen Haltbarkeit von Le-
bensmittelmärkten eher als andere
Lebensmittel aussortiert werden. Ge-
rade auf diese Lebensmittel verzich-
ten arme Menschen besonders häu-
fig, da sie verhältnismäßig teuer sind.

Auf der anderen Seite besteht die
Gefahr, dass angesichts der erfolg-
reichen und öffentlichkeitswirksa-
men punktuellen Armutslinderung
durch die Tafeln die sozialethische
Analyse und die politische Bekämp-
fung von Armut gesellschaftlich aus
dem Blick geraten können.
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Diese Gefahr betrifft nicht nur Poli-
tiker, die Tafeln als scheinbare Pro-
blemlösung hinstellen und sich da-
durch ihrer Verantwortung entziehen
bzw. eine verfehlte Sozialpolitik un-
gewollt legi timieren können, sondern
auch Tafelbetreiber und Tafelnutzer.

eine sozialpolitische Anwaltschaft für
Arme schafft und zu einem weiterfüh-
renden Engagement für ein Leben in
Würde und für selbstbestimmte Teil-
habe aller Menschen führt. Auf der
anderen Seite besteht die Gefahr,
dass Armut durch die Tafelarbeit nor-
malisiert wird. Zwar sind die Tafeln
nicht die Ursache der Armut, sondern
eine Reaktion auf diese. Aber durch
ihre dauerhafte Arbeit und mediale
Präsenz können die Tafeln zu einer
Normalisierung der Armut in der ge-
sellschaftlichen Wahrnehmung beitra-
gen, d.  h. dass sich die Gesellschaft
an das Vorhandensein von Armut und
an einen bestimmten Umgang mit Ar-
mut (Lebensmittelausgabe durch Eh-
renamtliche anstelle staatlicher Ar-
mutsbekämpfung) gewöhnt.

schlimmsten Fall leisten sie ungewollt
einen Beitrag zu ihrer Legitimierung.
Tafeln zeigen verbreitete gesellschaft-
liche Armut auf und stärken Solidari-
tät, aber leisten dabei ungewollt ei-
nen Beitrag zur Normalisierung von
Armut als Teil der Gesellschaft. Dia-
konie und Kirche sollten sich dieser
Ambivalenz bewusst sein – und sind
es sich dessen in der Regel auch.
Während die Diakonie als Tafelträge-
rin sich bei der ethischen Bewertung
der Tafelarbeit um Differenzierung be-
müht und die Spannung der ethischen
Ambivalenz bewusst aushält, schei-
nen manche Tafelkritiker angesichts
des verständlichen Wunsches nach
ethischer Eindeutigkeit der Versu-
chung von Pauschalisierung, Einsei-
tigkeit und Verantwortungsebenen-
Vermischung zu erliegen. 

Gegen Lebensmittelvernichtung

Ein weiterer positiver Effekt der Ta-
felarbeit besteht darin, dass sie dem
Skandal der massenhaften Lebens-
mittelvernichtung entgegenwirkt.
Etwa ein Drittel der Lebensmittel, die
produziert werden, werden wegge-
worfen, sofern sie nicht von einer Tafel
verwertet werden. Die Ursachen dafür
liegen in Überproduktion, Verpa-
ckungsmängeln und Konsumenten-
verhalten. Das Phänomen massenhaf-
ter Lebensmittelvernichtung, auf dem
die Tafelarbeit basiert, kann als kri-
senhaftes Symptom moderner Kon-
sum- oder Wegwerfgesellschaften ge-
deutet werden. Auf der anderen Seite
besteht die Gefahr, dass angesichts
der Tafelaktivitäten nicht mehr nach
den Ursachen des Lebensmittelüber-
schusses gefragt wird. Vielmehr kön-
nen Überproduktion und Wegwerfver-
halten durch die Tafeln unbeabsichtigt
gerechtfertigt werden.

Eine dritte Chance der Tafelarbeit
besteht darin, dass sie, indem sie Ar-
mut aufzeigt, die Voraussetzungen für

Grundsätzlich ambivalent

Tafelarbeit ist also grundsätzlich
ambivalent. Tafeln leisten erstens ei-
nen konkreten und für viele Nutzer
hilfreichen Beitrag zur Armutslinde-
rung, aber sie können keinen Beitrag
zur Armutsüberwindung leisten, im
schlimmsten Fall leisten sie ungewollt
einen Beitrag zur strukturellen Ver-
festigung von Armut bzw. zur Legiti-
mierung verfehlter Sozialpolitik. Ta-
feln verhindern zweitens Lebensmit-
telvernichtung, aber sie verändern
nicht die Wegwerfgesellschaft, im

Das Wissen um die ethische Ambi-
valenz allen Handelns (auch aller so-
zialen Arbeit), um die menschliche
Unvollkommenheit und um das Ein-
gebundensein in Strukturen unver-
meidlicher Schuld gehört seit Jahrtau-
senden zum christlichen Wirklich-
keitsverständnis. Diese Ambivalenz
kann durch menschenwürdige Rah-
menbedingungen der Tafelarbeit so-
wie zwingend ergänzendes sozialpo-
litisches Engagement gemildert, aber
in dieser erlösungsbedürftigen Welt
niemals aufgehoben werden, auch
nicht durch einen Verzicht auf Tafel-
arbeit. Zu verantwortlichem Handeln
gehört die Bereitschaft zur Schuld-
übernahme und zum Tun des Notwen-
digen in ethisch ambivalenten Situa-
tionen.
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