Gemeinsame Stellungnahme der Waiblinger Tafel
und den Tafeln in Murrhardt, Schorndorf, Weinstadt und Winnenden
(Regio-Tafeln Rems-Murr) zu den Vorgängen rund um die Essener
Tafel und den Berichten und Reaktionen in der Öffentlichkeit
Seit einigen Tagen sind die Vorgänge in der Essener Tafel Thema in den
verschiedensten Medien (s. auch die Samstags-Ausgabe der WKZ vom 24.2.2018).
Dazu möchten sich die Vertreterinnen und Vertreter der Waiblinger Tafel und der
Regio-Tafeln Rems-Murr wie folgt äußern:
Wir bedauern es sehr, dass die Essener Tafel die Regelung getroffen hat, nur noch
Neukunden mit deutschem Pass aufzunehmen.
Diese Regelung widerspricht dem Grundsatz der Tafeln in Deutschland, dass die
Bedürftigkeit und nicht die Herkunft das entscheidende Kriterium ist, bei den Tafeln
einkaufen zu können. Wir hoffen, dass die Essener Tafel diese Regelung wieder
aufheben und andere organisatorische Maßnahmen ergreifen wird – wohl wissend,
dass die Essener Situation zahlenmäßig nicht mit der im Rems-Murr-Kreis zu
vergleichen ist.
In unserer Region ist der Anteil an Kundinnen und Kunden mit Migrationshintergrund
ebenfalls hoch, ebenso zählen einige davon zum Personenkreis der Geflüchteten.
Häufig ist auch der Andrang vor den Tafel-Läden groß.
Dank der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden waren wir bisher aber in der
Lage, Situationen wie die in Essen zu verhindern bzw. entschärfen zu können.
Dies geschieht u. a. durch den gesteuerten Einlass für eine überschaubare Zahl an
Kunden und den Einkauf in haushaltsgerechten Mengen.
Mit Hilfe unserer Sponsoren sind wir zudem meistens in der Lage, ein ausreichendes
Angebot während der der gesamten Laden-Öffnungszeiten vorhalten zu können, für
das die Kunden einen geringen Beitrag entrichten müssen.
Entsetzt sind wir darüber, wie die Situation in einer offensichtlich einzelnen
von über 900 Tafeln in Deutschland von bestimmten Gruppierungen
missbraucht wird, um ihr ausländer- und flüchtlingsfeindliches Gedankengut
zu rechtfertigen.
Dies verurteilen wir ausdrücklich und distanzieren uns davon.
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