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An die Mitgliedstafeln 

 

 
Berlin, 26.02.2018  

 

 

Interne Stellungnahme der Tafel Deutschland 

 

Hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit mit der Essener 

Tafel e.V. erklärt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel 

Deutschland e.V.: 

 

„Wir dulden in keiner Tafel Rassismus und wir stehen zu dem 

Tafel-Grundsatz ‚Die Tafeln arbeiten unabhängig von 

politischen Parteien und Konfessionen. Die Tafeln helfen allen 

Menschen, die der Hilfe bedürfen.‘ Das bedeutet für uns, dass 

keine Gruppe der Hilfebedürftigen ausgeschlossen werden 

kann.  

 

Ziel und Aufgabe aller Tafeln ist es, Lebensmittel zu verteilen 

und so akute Not zu lindern. Wir helfen allen, die Hilfe 

benötigen – unabhängig von der Herkunft. Ausschlaggebend ist 

allein die Bedürftigkeit. Dies ist das Fundament, auf dem die 

Tafelarbeit sei jeher gründet.  

 

Unser wichtigstes Ziel ist es, alle Tafeln, die hinsichtlich der 

gestiegenen Nutzerzahlen unter Druck stehen, bei ihrer Arbeit 

zu unterstützen. 75 % der Kundinnen und Kunden der Essener 

Tafel sind Migrantinnen und Migranten und durch die Zunahme 

der Nutzerzahlen hat sich der Druck auf die Essener Tafel in den 

letzten Monaten gravierend erhöht. Deshalb suchen wir aktuell 

nach Lösungen, damit sich die Situation sowohl für die 6.000 

bisherigen Tafelkunden als auch für alle Neukunden verbessert.   

Tafel Deutschland e.V. 
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Zielsetzung ist es, gemeinsam mit Vertretern der Essener Tafel 

e.V., der Stadt Essen und der Integrationsbeauftragten der Stadt 

Essen Gespräche zu führen und kurzfristige Maßnahmen zu 

entwickeln, um die Situation im für alle Beteiligten besten Sinne 

zu lösen.  

 

Für uns steht die Sicherstellung der Unterstützung der 

Tafelkunden an erster Stelle. Sie dürfen nicht die Leidtragenden 

einer Situation sein, die auf enorme Verfehlungen der Politik 

zurückzuführen ist – und das über Jahre. Die Tafeln sind an 

dieser Stelle ein Seismograph für gesellschaftliche 

Entwicklungen. Nach wie vor bestehen riesige 

Herausforderungen bei der Integration von Geflüchteten. Hier 

zeigt sich, dass zivilgesellschaftliches Engagement wichtig ist, 

aber dass es Aufgaben gibt, die aufgrund ihrer Größe und 

Schwere vom Staat verantwortlich übernommen werden 

müssen. Verantwortung für dringende gesamtgesellschaftliche 

Probleme jahrelang auf Hilfsorganisationen wie uns Tafeln 

abzuwälzen, ist keine Lösung und darf nicht länger die Praxis 

sein.“  

 

Wir bitten alle Tafeln, die bereits gut funktionierende Lösungen 

zur Bewältigung der Integration von Geflüchteten erarbeitet 

haben, uns diese mitzuteilen. 

 

Bitte senden Sie uns eine E-Mail an Malindi Krannich 

krannich@tafel-akademie.de.   
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