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Zur Kritik am „Kritischen Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln“ 

 

1. Ausgangslage: Ein Aktionsbündnis als neue soziale Bewegung 

Unter dem Motto „Wir haben es satt! Armut bekämpfen statt Armut lindern“ 
schlossen sich im Frühjahr 2012 zahlreiche Personen in einem Aktionsbündnis 
zusammen, um eine neue soziale Bewegung zu begründen. Gemeinsam wird eine 
medial unterstützte Kampagne mit bundesweiten Aktionstagen geplant und 
durchgeführt. Ende April 2013 findet in Berlin eine Aktionswoche statt, weitere 
Aktionstage an anderen Orten folgen im Verlauf des Jahres. Darüber hinaus wird 
(im Vorfeld der Bundestagswahl im September 2013!) geschlossen für eine 
nachhaltigere Armutsbekämpfung in Deutschland eingetreten. 

Das Aktionsbündnis ist zum gegenwärtigen Stand (Gründungsphase) ein 
Netzwerk informeller Bündnispartner aus unterschiedlichen thematischen 
Zusammenhängen (der aktuelle Mitgliederstand ist auf der Webseite 
www.aktionsbuendnis20.de gelistet).  

 

2. Zur Symbolik von „20 Jahre Tafeln“ in Deutschland – Ziele und Adres-
saten des Aktionsbündnisses 

Ausgangspunkt des Aktionsbündnisses ist die Tatsache, dass es 2013 seit zwan-
zig Jahren Tafeln in Deutschland geben wird. Diesem symbolischen Datum – das 
im Kontext des Bündnisses als „Armutszeugnis“ für ein reiches Land interpretiert 
wird – soll eine ebenso gut wahrnehmbare Kritik entgegen gesetzt werden. 
Gerade Tafeln sind das Symbol einer als vormodern eingeschätzten Sozialpolitik, 
die sich in der Behandlung von Symptomen erschöpft anstatt die Ursachen von 
Armut zu bekämpfen. 

Nach mehrjähriger intensiver Forschung und Auseinandersetzung mit dem 
Thema sind sich viele Beteiligten einig, dass der vermeintliche „Erfolg“ der Tafeln 
die Kehrseite des kontinuierlichen sozialstaatlichen Rückzugs darstellt und der 
fortschreitenden Instrumentalisierung des Ehrenamts im Rahmen der Ökonomis-
ierung des Sozialen Einhalt geboten werden muss. Um den von Armut 
Betroffenen (also insbesondere Hartz IV-Empfängern und Rentnern) wirklich zu 
helfen, d.h. Armut nachhaltig zu bekämpfen, muss in erster Linie die Politik in die 
Pflicht genommen werden, soziale Rechte durchzusetzen und das soziokulturelle 
Existenzminimum bedingungslos für jeden zu gewährleisten – wie es das 
Grundgesetz vorsieht. 
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Das zentrale zugleich positiv formulierte Ziel ist daher die Einführung einer ar-
mutsfesten Mindestsicherung, die das soziokulturelle Existenzminimum gewähr-
leistet. Die Erreichung dieses Ziels impliziert einen gesellschaftlichen Zustand, 
der Tafeln und ähnliche Angebote durch angemessene sozialpolitische Maßnah-
men tatsächlich überflüssig macht – so wie es die rhetorischen Ab-
sichtsbekundungen des Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V. seit vielen Jahren 
und Jahrzehnten erfolglos einfordern. Hieraus ergibt sich logisch ein Vorgehen, 
dass zwar Tafeln weiterhin gesellschaftskritisch einschätzt, in ihnen aber in erster 
Linie ein Symptom einer unzureichenden Politik sieht. Ausschließliches „Tafel-
Bashing“ geht an dem eigentlichen (politisch verursachten) Problem vorbei und 
trägt nicht dazu bei, mehr soziale Gerechtigkeit in der Bundesrepublik herzustel-
len. Die Zielsetzung des Bündnisses ist also, 20 Existenzjahre von Tafeln als An-
lass zu nehmen, um auf die sozialpolitischen Versäumnisse hinzuweisen und 
deutlich zu machen, dass bürgerschaftliches Engagement und moderne Almosen-
systeme soziale Rechte nicht ersetzen können und dürfen.  

 

3. Zur Polemik von Frau Vallenthin 

Auf Einladung des Aktionsbündnisses sowie auf persönliche Einladung von Stefan 
Selke kam Brigitte Vallenthin (Sprecherin der Hartz IV-Plattform) am 29. Juni 
2012 zum ersten Treffen des Aktionsbündnisses nach Berlin. Nach der Veran-
staltung wandte sich Frau Vallenthin direkt (d.h. ohne das Gespräch zu suchen) 
mit zwei Pressemeldungen kritisch gegen das Aktionsbündnis.  

Die Kommentare von Frau Vallenthin über das „Kritische Aktionsbündnis 20 Jahre 
Tafeln“ sind übergreifend sachlich falsch. Sie sind zudem polemisch, ideologisier-
end und basieren auf handwerklich schlecht recherchierten Informationen. Insge-
samt sind beide Darstellungen eine äußerst bedenklich und für den gesellschaftli-
chen Diskurs destruktive Vermischung aus selektiver und emotionalisierter 
Wahrnehmung sowie suggestiv wirkender Montage von schlecht verdauten In-
formationshäppchen. Diese zusammenfassende Kritik an der Polemik von Frau 
Vallenthin wird im Folgenden differenziert erläutert. 

 

a) Ideologisierte Feindbilder statt konstruktive Dialoge 

Die Mehrheit der TeilnehmerInnen setzte sich keinesfalls aus dem von Frau 
Vallenthin sichtlich verhassten Kreis der Kirchen und Wohlfahrtsverbände 
zusammen. Schlichtweg kein einziger Teilnehmer repräsentierte offiziell einen 
Verband. Anwesend waren vielmehr (neben zahlreichen Aktivisten aus der 
Erwerbslosen- und Hartz-IV-kritischen Szene) ausgewiesene kritische Einzelper-
sonen z.B. von Caritas und Diakonie, die sich in den letzten Jahren als Autoren 
kritischer Positionspapiere oder Auftraggeber kritischer Begleitstudien hervorge-
tan haben. Es ist gerade diesen Personen zu verdanken, dass innerhalb der Ver-
bände (die auch Träger von Tafeln sind) die Sprachlosigkeit ein Ende hat und 
Denkblockaden aufgehoben wurden. Nur damit kann eine Basis dafür geschaffen 
werden, gemeinsam der unproduktiven Ambivalenz zwischen Barmherzigkeit 
(Almosen) und Sozialstaat (Bürgerrechten) zu entkommen. 

Die Verwechslung des Einzelengagements kritischer DenkerInnen in den 
genannten Organisationen mit der (sicher träger reagierenden und ambiva-
lenten) institutionellen Verbandsebene zeigt die Ungenauigkeit in der Wahrneh-
mung, Recherche und Darstellung von Frau Vallenthin. Auf dieser Basis ist eine 



konstruktive Zusammenarbeit nicht möglich – und von Frau Vallenthin sichtlich 
auch gar nicht angestrebt. 

 

b) Die unzureichend verstandene Strategie des Aktionsbündnisses 

Frau Vallenthin unterscheidet nicht ausreichend zwischen Form und Inhalt. Sie 
lässt nicht erkennen, die Strategie des Aktionsbündnisses – wie oben geschildert 
– ausreichend durchdacht bzw. überhaupt zur Kenntnis genommen zu haben. Um 
grundlegende politische Änderungen herbeizuführen, die Almosensysteme wirk-
lich überflüssig machen, reicht es nicht aus, verbal auf Tafeln einzudreschen. 
Wer daher – wie Stefan Selke – zu einer „Tafelkritik als Gesellschaftskritik“ au-
fruft, ist nicht gleich ein Verräter, der ein „Retorten-Bündnis“ (so Vallenthin) 
gründet, sondern zeigt, dass er lernfähig war. Es geht darum, die Ursache des 
Problems zu adressieren – und zwar dort, wo es entsteht. Die Strategie des Ak-
tionsbündnisses ist daher, den symbolischen Stellenwert der Tafeln und ihre 
20jährige Existenz zum produktiven Anlass positiv formulierter politischer For-
derungen zu nehmen, anstatt sich in Negativrhetorik zu erschöpfen – oder gar zu 
ergötzen. Die Kritik von Frau Vallenthin steht daher auf dem Kopf: Nicht das Ak-
tionsbündnis verkürzt die Tafelkritik. Es ist stattdessen so, dass Frau Vallenthin 
mit ihrer insulären Forderung nach der Übergabe von Tafeln in die Hände der 
Arbeitslosen den viel weitreichenderen Forderungen des Aktionsbündnisses ein-
fach nicht folgen kann oder will. Sie erkennt nicht, wie sie mit ihrer Forderung 
der irreversiblen Etablierung und Systembildung – gegen die der Tafelkritiker 
Stefan Selke seit Jahren argumentiert – geradezu Vorschub leistet. 

 

c) Die verkürzt gedachte Idee der Total-Privatisierung der Tafeln 

Frau Vallenthin hat beim Bündnistreffen ihre bereits seit 2010 formulierte For-
derung vorgetragen, die Tafeln zu Arbeitsplätzen für Bedürftige umzuwandeln. 
Im Sinne des Selbsthilfegedankens möchte sie also Tafeln in die Hände von Ar-
mutsbetroffenen legen – und nicht etwa abschaffen! Dieser Vorschlag stieß al-
lerdings bei keinem der Anwesenden auf Zuspruch. Vielmehr fand eine Zielfor-
mulierung Konsens, bei der es darum geht, die Ursachen von Armut zu 
bekämpfen und die Nahrungsmittelversorgung „zweiter Klasse“ grundsätzlich zu 
beenden und nicht etwa nur zu verlagern. Schließlich ist es fragwürdig, dass für 
von Armut Betroffene andere Qualitätsstandards gelten sollen als für die 
Mehrheitsgesellschaft. Erwerbslose, Rentner und deren Kinder sollen nicht die 
Resteverwerter der Wohlstandsgesellschaft sein.  

Eine „Verabsolutierung“ des Tafelsystems kann man also eher Frau Vallenthin mit 
ihrer Idee der privaten Selbsthilfetafel vorwerfen. Denn inhaltlich verbirgt sich 
hinter diesem Vorschlag ein bemerkenswerter Denkfehler: Einerseits kritisiert 
Frau Vallenthin immer wieder die Privatisierungstendenzen innerhalb der bun-
desdeutschen Sozialpolitik. Andererseits basiert ihre fixe Idee der „Privatisierung 
der Tafeln in Arbeitslosen-Hand“ geradezu auf einer Totalprivatisierung. Was 
könnte denn einer neoliberalen Politik Besseres passieren, als Arbeitslose, die 
sich in ihr eigenes Ghetto zurückziehen und auf deren Versorgung der Staat dann 
getrost komplett verzichten kann? Vor genau dieser Bildung von Parallelwelten 
und Hartz-IV-Parallelökonomien warnen immer wieder prominente Tafelkritiker – 
darunter auch Stefan Selke in mehreren Publikationen (u.a. in der Studie der Ca-
ritas NRW). 



Während die erste Polemik sich noch aus einer Art beleidigtem Selbstbild erk-
lären ließe – die Mehrheit der TeilnehmerInnen am Bündnistreffen lehnte den 
Vorschlag der Privatisierung der Tafeln sehr direkt ab – basiert ihre Fort-
setzungsklage „Hartz-IV Betroffene als Tafel-Begleitmusik?“ auf einer für eine 
Journalistin nicht mehr akzeptablen schlechten Recherche der Sachlage.  

 

d) Zur Glaubwürdigkeit eines Tafelkritikers 

Frau Vallenthin trennt in ihrer Polemik verschiedene institutionelle Ebenen nicht 
sauber. Ihr ist nicht klar, wie das Aktionsbündnis und das mehrmals zitierte For-
schungsprojekt „Tafel-Monitor“ sich aufeinander beziehen. Das von ihr in der 
Pressemeldung verwendete Zitat stammt aus einer Kurzbeschreibung des in 
Esslingen angesiedelten zweiten Teilprojekts, sie tut aber schlichtweg so, als 
ginge es hier um das Gesamtprojekt. 

Worauf sich die Aussage begründet, dass das Forschungsprojekt sich „ausdrück-
lich“ auf die Interessen der Tafelanbieter bezieht, ist unergründlich. Frau Vallen-
thin kennt weder den Projektantrag (das Projekt wird vom Wissenschaftsministe-
rium BW gefördert, nicht von Tafelanbietern!), noch kann sie die Funktion des 
Projektbeirats richtig einschätzen. Allein die Fixierung auf eine vermeintlich 
falsche personelle Besetzung zeigt den verkürzten Reflex auf lieb gewonnene 
Feindbilder, während gleichzeitig an anderer Stelle mühsame Dialogarbeit geleis-
tet wird bzw. werden muss.  

Vor allem aber unterschlägt sie der von ihr auf alarmistische Weise informierten 
Öffentlichkeit, dass sich die Hälfte des Projektes eben durchaus ausschließlich mit 
der von ihr eingeforderten „Nutzerperspektive“ beschäftigt. Genau dieser Pro-
jektteil wird von Stefan Selke verantwortet, dessen Glaubwürdigkeit als 
Tafelkritiker Frau Vallenthin immer wieder direkt oder indirekt anzweifelt. Im 
Rahmen mehrerer Projekte wurden von Stefan Selke in den letzten Jahren bun-
desweit ca. 120 Interviews mit „Tafelkunden“ geführt – mit dem ausdrücklichen 
Ziel, die Betroffenenperspektive im gesamtgesellschaftlichen Diskurs sichtbarer 
zu machen. 

Gerade die Behauptungen über die mangelnde Glaubwürdigkeit von Stefan Selke 
grenzen in ihrer Absurdität an Realitätsverklärung. Stefan Selke wird auf Wikipe-
dia als „zentraler Kritiker der Tafelbewegung“ beschrieben. Er ist Autor und 
Herausgeber von vier Büchern, die sich (im Laufe der Zeit) immer kritischer mit 
Tafel beschäftigen und er hält jährlich ca. 40 öffentliche Vorträge zur Kritik der 
Tafeln. Ihm zu unterstellen, keine „glaubwürdige Grundlage für Tafel-Kritik“ zu 
haben, ist fast schon böswillig. Richtig ist, dass Stefan Selke im Verlauf vieler 
Begegnungen nach einem Weg des Dialogs gesucht hat und aus dieser Motiva-
tion heraus den Anstoß zur Gründung des Aktionsbündnisses gab.  

 

e) Die böse Figur der „Mutter aller Tafeln“ 

Frau Vallenthin kritisiert, dass das Aktionsbündnis „die Frontfrau für den prosper-
ierenden Aufbau der Armuts-Industrie Tafeln Sabine Werth als Protagonistin für 
das sogenannte kritische Bündnis ausgeguckt“ hat. Dabei sollte man sich aber 
daran erinnern, was der Anlass zur Gründung des Aktionsbündnisses war – die 
bald 20jährige Existenz der Tafeln in Deutschland. Und von diesen hat nun ein-
mal Sabine Werth die erste gegründet. Diese zentrale symbolische Figur kom-
plett aus einem Dialog auszuschließen, hieße, die gleichen Fehler zu machen, wie 
es der „Bundesverband Deutsche Tafel e.V.“ seit Jahren tut: Dieser hat die 



Strategie, Kritiker einfach auszuladen und deren Kritik in homöopathischer Dosis 
als Selbstkritik zu übernehmen. Frau Vallenthin sind die Diffusionsprozesse, die 
hierbei in den letzten Jahren zwischen Tafelsystem und Beobachtern des Tafel-
systems stattgefunden haben, wahrscheinlich nicht ausreichend transparent. In 
ihrer ausgeprägten durch-ideologisierten Feinbild-Rhetorik kann sie keine feinen 
Unterschiede mehr machen, sondern nur mit Unterstellungen und Pauschalis-
ierungen operieren. Dies betrifft insbesondere Frau Werth. 

Tatsächlich ist es so, dass die Gründerin der ersten Tafel Deutschlands die von 
ihr angestoßene Entwicklung selbst zunehmend kritisch beurteilt. Sie ist ange-
sichts der immer dreisteren Instrumentalisierung der Tafelarbeit durch die Politik 
empört und war so bereit, sich an dem Bündnis zu beteiligen – wobei über die 
Beteiligungsformen noch keine irgendwie “abschließenden” Beschlüsse vorlagen 
bzw. liegen. Gerade als Journalistin sollte Frau Vallenthin die aufmerksam-
keitsökonomische Bedeutung von Sabine Werth klar sein: Es kann einem Ak-
tionsbündnis (dass für ein Ziel der nachhaltigen Armutsbekämpfung eintritt) nur 
nutzen, wenn die „Mutter des Tafelsystems“ selbst auf gesellschaftliche 
Fehlentwicklung hinweist und die Politik an ihre Verantwortung erinnert.  

 

Fazit: Mehr als schade! 

Wenn Aktivistinnen wie Frau Vallenthin die Gelegenheit nicht nutzen, in eine ge-
meinsam eröffnete Reflexionsarena einzutreten, nur weil die eigene Idee nicht 
gleich von allen goutiert wird, dann ist dies mehr als schade.  

Dass Frau Vallenthin auf eine ausführliche persönliche Mail von Stefan Selke 
nicht geantwortet hat und stattdessen das Format einer öffentlichen Polemik 
nutzt, zeigt, dass es ihr im Wesentlichen darum geht, auf sich selbst aufmerksam 
zu machen, anstatt konstruktiv am gesellschaftlichen Wandel mitzuwirken und 
politisch etwas für den von ihr vertretenen Personenkreis zu bewirken. 
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