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TAFELN in die Tonne.
Sozialstaat statt Almosen

Retten die TAFELN den
Sozialstaat?

„Weihnachtsfreude für alle“ oder:
Was machen die Tafel-Sponsoren wie REWE
und Penny mit dem Sozialstaat?

REWE, Mercedes, METRO, Lidl, oder McKinsey
die modernen edlen Ritter der Tafelrunde? Wir
glauben nicht, dass beinhart profitorientiert
ausgerichtete Unternehmen plötzlich als
Hauptsponsoren der TAFELN ein Herz für die
Bedürftigen entdeckt haben. Es ist einfach nur
billiger, auf diese Weise nicht mehr verkäufliche
Lebensmittel zu entsorgen und nutzt zudem -
verkaufsfördernd- ihrem Rennomée.
Es ist in Wahrheit ein Armutszeugnis für ei-
nen so reichen Sozialstaat wie Deutschland
wenn er nicht selbst ein vernünftiges Aus-
kommen Aller garantieren kann und
Menschen auf die Almosen der TAFELN
angewiesen sind.
Die vordergründige Linderung von
Armut durch die TAFELN verstellt
also den Blick auf die eigentlich not-
wendige Bekämpfung von Armut.



Einige Fakten zu
den TAFELN:

Seit Einführung von Hartz IV im Jahre 2005 hat
sich die Zahl der TAFELN in Deutschland auf
906 verdoppelt

Die Zahl der Armen in der BRD ist seitdem dennoch von 14,7 % auf 16,1
% der Bevölkerung gestiegen

Immer öfter werden Menschen die nach Unterstützung bei Ämtern
nachfragen auf die TAFEL und Sozialkaufhäuser verwiesen. Das staatliche
Sozialsystem stützt sich immer mehr auf freiwillige, private Initiativen.

Die Tafeln erreichen mit 1,5 Millionen Menschen (eigene Angaben) nur
etwa 10% der Armen in der BRD

Offizielle Die Unterstützung der TAFELN durch Unternehmen erfolgt
zuvörderst aus Gründen des Marketings des eigenen Produktnamens

Die TAFELN haben seitens der hohen Politik ein weitgehend tadelloses
Image, die wichtigsten Bundesministerien stehen hinter ihnen.

Die TAFELN selbst hingegen handeln entgegen ihres eigenen Leitbildes
bis heute unpolitisch und treten nicht für weitergehende soziale Rechte
ihrer Kund*innen ein

Die TAFELN sind ein streng hierarchisch gegliederter Konzern, welcher
vom Bundesverband Deutsche Tafel e.V beherrscht wird. Der
Bundesverband Deutsche Tafel e.V. ist auch Monopolist und wehrt sich
gegen jedwede Verwendung des Begriffs „TAFEL“ durch Dritte (z.B. auch
„Tiertafel“, „Kindertafel“). Dies sichert vor allem die seine
Unverwechselbarkeit als Werbeträger.

(Quelle: http://www.tafel.de/)

(Quelle: https://www.destatis.de/)

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

(Quelle:

(vgl. www.lokalkompass.de,
18.01.2013; http://www.tiertafel.de/tt-news/Ausgabe_04_2009.pdf; http://www.kindertafel-
glockenbach.de/b_aktuelles/)

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

...

http://www.tafel.de/die-tafeln/tafel-grundsaetze.html;

Gerade im Lebensmittelhandel herrscht ein Wettbewerb um
Dumpingpreise und Dumpinglöhne. Eine Flucht aus der Tarifbindung
wird auch bei REWE durch Abgabe von Märkten an selbständige
Kaufleute leicht. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse , Minijobs, Schein-
Werkverträge und fehlender Schutz durch Betriebsräte sind die Folge. So
werden auch Beschäftigte des Einzelhandels mitunter zur Kundschaft der
TAFEL (Quelle: http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_228.pdf, S.55 ff)


