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Umstrittene Hilfe für Arme 

 

Die „Berliner Tafel“ verteilt Lebensmittel an arme Menschen. An 45 Orten können diese sich 
dort für wenig Geld Lebensmittel besorgen, die sie sich sonst nicht leisten können. Doch 
was sich zunächst nach einer guten Hilfe für Arme anhört, wird von vielen Leuten kritisiert. 
Sie fürchten, dass dadurch der Druck von den Politikern genommen wird und die deswegen 
nichts gegen Armut unternehmen.  
 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHER: 
Jede Woche das gleiche Ritual in Berlin-Hohenschönhausen: Lange Schlangen vor dem 
Laden „Laib und Seele“. Mehr als hundert Bedürftige warten auf Unterstützung. Hier 
bekommen sie Obst, Gemüse, Lebensmittel, die Ration für eine Woche. Der Preis: ein 
symbolischer Euro. Auch Manuela Arnim gehört zum Kundenstamm, Mutter einer 
sechsköpfigen Familie. Die gelernte Verkäuferin ist seit einem Jahr arbeitslos. Und das 
Geld, was ihr Mann als Putzkraft bei einer Zeitarbeitsfirma verdient, reicht hinten und 
vorne nicht. Deshalb ist sie jetzt hier. 
 
MANUELA ARNIM (Bedürftige): 
Also die erste Zeit war das schon ein bisschen beschämend, muss ich sagen, mittlerweile 
haben wir uns dran gewöhnt und … es geht. 
 
SPRECHER: 
Manuela Arnims Laden ist eine von 45 Verteilstellen der „Berliner Tafel“. Dieser private 
Verein unterstützt Woche für Woche rund 125.000 Berliner. Vor 20 Jahren entstand die 
„Tafel“ als kleine private Initiative. Heute ist es ein Großbetrieb mit 600 Freiwilligen, und 
gut einem Dutzend hauptamtlichen Kräften wie Fuhramtsleiter Robert Hedram.  
 
ROBERT HEDRAM (hauptamtlicher Mitarbeiter der „Berliner Tafel“): 
660 Tonnen Lebensmittel pro Monat bewegen wir. Dafür bedarf es dieser ausgefeilten 
Logistik. 
 
SPRECHER: 
20 Transporter, auch diese gestiftet, rollen zu Obdachloseneinrichtungen und 
Suppenküchen, und zu Läden für Bedürftige wie in Hohenschönhausen – ein 
eingespieltes System. Doch jetzt gerät es in die Kritik. Bei Demonstrationen prangern 
Sozialverbände und Gewerkschafter die Praxis der milden Gaben an. Sie zementiere 
die Armut. 
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STEFAN SELKE (Soziologe und Buchautor): 
Die Tafelbewegung ist ’n Symbol geworden, sowohl ein Symbol für den sozialen Abstieg 
breiter Bevölkerungsschichten als auch ’n Symbol für eine verpasste Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik. Die Tafeln sind in den letzten 20 Jahren zu einem Lückenbüßer geworden in 
einem Staat, der zunehmend seine Verantwortung im Bereich der Armutsprävention und 
–bekämpfung vergisst. Und wir sehen langfristig hier einen kulturellen Wandel, vor dem 
wir warnen wollen. 
 
SPRECHER: 
Mit Aktionen wie hier vor dem Brandenburger Tor wollen sie zeigen, dass sich die Schere 
zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet.  
 
CLAUDIA SPREEN (Erwerbslose): 
Wir wollen symbolisch darstellen, dass die Verteilung der Einkommen und die Situation der 
Einkommensarmen in Deutschland verheerend ist. 
 
SPRECHER: 
Solche Kritik kennt Sabine Werth, Chefin der „Berliner Tafel“. Trotzdem sieht sie derzeit 
keine Alternative.  Auch weil sie weiß, dass die Zahl der Bedürftigen in Wirklichkeit noch 
größer ist. 
 
SABINE WERTH (Initiatorin „Tafel“): 
Dass es eine Schamgrenze gibt, zu einer Ausgabestelle oder zu einer Tafel zu gehen, ist 
mir klar, ist mir bewusst. Und ich weiß auch, dass deshalb viele bedürftige Menschen nicht 
zu einer Ausgabestelle gehen, weil ihre Scham noch zu groß ist. Wir versuchen 
Pflästerchen zu kleben, wir sind aber nicht die Lösung. 
 
SPRECHER: 
Doch für Pflästerchen ist es längst zu spät, sagen Kritiker. Private Almosen für Bedürftige 
kaschierten nur das Versagen der Politik. Das zeige auch die Zahl von über einer Million 
Tafel-Kunden bundesweit. Der Staat müsse sich endlich auf seine sozialpolitische 
Verantwortung besinnen und sie nicht an private Institutionen abgeben.  
 
LUISE MOLLING (Politologin): 
Natürlich ist es wunderbar für die Politik. Weil jetzt ist halt Armut kein politisches Problem 
mehr, es ist ein privates Problem. Armut wurde individualisiert. Und deswegen kann 
Armut auch im privaten, lokalen Nahraum eben gelindert werden. Aber wir wollen eben 
deutlich machen: Man kann Armut zwar durch Tafeln lindern, aber man kann eben Armut 
nie ursächlich bekämpfen auf diesem Wege. 
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SPRECHER: 
Doch wie das gehen soll, bleibt bei Sozialverbänden umstritten. Auch wenn auf beiden 
Seiten die Erkenntnis wächst, dass dauerhafte Tafeln nicht der Weisheit letzter Schluss 
sind. Zweifel auch bei „Laib und Seele“ in Hohenschönhausen: 
  
HEIDELORE MÜLLER (ehrenamtliche Helferin): 
Also ich finde schon, dass die Politik sich da mal Gedanken machen sollte, ja? Und ich wäre 
froh, wenn es eines Tages mal keine Tafeln mehr geben würde. Dann wüsste ich, dass es den 
Menschen, die zu uns kommen, besser geht. 
 
SPRECHER: 
Und einige Straßen weiter ist Manuela Arnim froh, ihre Vorräte von der „Tafel“ in die vierte 
Etage zu schleppen. Lieber würde sie arbeiten gehen, sagt sie uns.  Aber sie weiß auch ganz 
genau, was die Politik tun muss. 
 
MANUELA ARNIM: 
Also Kindergeld erhöhen, die Gehälter erhöhen, bei den Mieten gucken, weil die sind ganz 
schön hoch geworden, find ich, Strompreise sind ganz schön hoch geworden. 
 
SPRECHER: 
Kein Geld, Angst vor dem sozialen Abstieg und trotzdem frische Erdbeeren – Alltag mit der 
Tafel.   
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GLOSSAR 

 

Ritual, -e (n.) – hier: etwas, das man immer wieder tut  
 

Schlange, -n (f.) – hier: eine Reihe wartender Menschen 
 

Laib, -e (m.) – rundes und ganzes Stück Käse oder Brot 
 

Bedürftige, -n (m./f.) – eine Person, die sehr arm ist und die Hilfe von anderen braucht 
 

Ration, -en (f.) – Menge an Lebensmitteln, die man bekommt 
 
Kundenstamm (nur Singular, m.) – die Leute, die regelmäßig in einem bestimmten 
Geschäft einkaufen 
 
sechsköpfig – so, dass eine Gruppe sechs Mitglieder hat  
 
Zeitarbeitsfirma, -en (f.) – eine Firma, die Leute für bestimmte Zeit an andere Firmen 
vermittelt 
 
hinten und vorne nicht reichen  – überhaupt nicht reichen; viel zu wenig sein 
 
beschämend – peinlich; demütigend 
 
Verteilstelle, -n (f.) – hier: der Ort, an dem Lebensmittel verteilt werden 
 
Tafel, -n (f.) – eine Organisation, die arme Menschen mit Lebensmitteln versorgt; 
eigentlich veraltet für: Esstisch 
 
Initiative, -n (f.) – hier: eine Gruppe, die sich für etwas Bestimmtes einsetzt 
 
hauptamtlich – so, dass man etwas als Beruf ausübt 
 
etwas bedarf einer Sache – etwas ist für eine Sache notwendig 
 
ausgefeilt – schlau; durchdacht 
 
Logistik (nur Singular, f.) – der Transport und alles, was damit zusammenhängt 
 
gestiftet – gespendet 
 
Obdachlose, -n (m./f.) – jemand, der kein Zuhause hat und auf der Straße lebt 
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Suppenküche, -n (f.) – Ort, an dem für Arme warme Mahlzeiten angeboten werden 
 
eingespielt – hier: gut geübt und funktionierend 
 
in die Kritik geraten – plötzlich öffentlich kritisiert werden 
 

etwas an|prangern – etwas öffentlich kritisieren 
 
Sozialverband, -verbände (m.) – eine Organisation, die bei sozialen Fragen und 
Problemen hilft  
 

mild – hier: gütig 
 
etwas zementieren – hier: etwas fest und unveränderbar machen 
 
Abstieg, -e (m.) – hier: die soziale Bewegung nach unten, von reich zu arm 

 
breit – hier: groß 
 

Lückenbüßer, - (m.) – jemand/etwas, der ein Ersatz für etwas Besseres ist 
 

Prävention, -en (f.) – hier: die vorbeugende Maßnahme, durch die etwas verhindert 
werden soll 
 

Wandel, - (m.) – die Veränderung 
 
Schere, -n (f.) – hier bildlich für: der große Unterschied zwischen… 
 

verheerend – mit schlimmen Folgen 
 

Schamgrenze, -n (f.) – eine innerliche Grenze, die bestimmt, was einem peinlich ist 
 

Pflästerchen, - (n.) – hier bildlich für: etwas, das ein Problem etwas weniger schlimm 
macht 
 

Almosen (nur Plural) – die Spende 
 

etwas kaschieren – etwas verstecken 
 

Versagen (nur Singular, n.) – das fehlerhafte Handeln; der Misserfolg 
 

Institution, -en (f.) – die Organisation 
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etwas individualisieren – etwas auf den Einzelnen, das Individuum beziehen 
 

etwas lindern – hier: etwas kleiner machen; etwas erträglicher machen 
 

umstritten – so, dass es verschiedene Meinungen über etwas gibt 
 

der Weisheit letzter Schluss sein – die endgültige Lösung sein 
 

etwas schleppen – umgangssprachlich für: etwas Schweres tragen 
 

ganz schön – hier: sehr 
 

 

Autoren: Christoph Strack/Benjamin Wirtz 

Redaktion: Raphaela Häuser 

 


