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Monatlich 13000 und mehr Bedürftige 
vor der Tür, trotzdem zu wenig kommu
naler Beistand? Bei der Leipziger Tafel 
sind sie sauer. "Wir konstatieren ein 
gewisses Desinteresse seitens der Stadt 
an den sozialen Problemen ihrer ein
kommensschwachen Bürger", beklagt 
Vorstandschef Werner Wehmer. Das 
Fass zum Überlaufen brachte für ihn am 
Mittwoch ein Ablehnungsbescheid, der 
dem Tafel-Verein ins Haus flatterte . 
n Wir hatten am 30. September 2015 
kommunale Fördermittel- 35352 Euro -
zur Schaffung zweier Kraftfahrer-Stellen 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 
beim Sozialamt beantragt. Wir brauchen 
sie - zur Lebensmittelbeschaffung für 
sozial Schwache und eine zunehmende 
Zahl von Menschen mit Migrationshin
tergrund. Und am 8. Juni 2016, also 
neun Monate später, reagiert die Stadt. 
Mit einer Ablehnung. "Eine ungeheuer
liche Verfahrensweise" , macht sich 
Wehmer Luft. ' 

"Auf Zuwendungen besteht grund
sätzlich kein Rechtsanspruch u, stellte das 
Sozialamt dazu erst einmal klar, In seiner 
Ablehnung des Tafel-Antrags bemängelt 
die Behörde unter anderem die Sache mit 
den künftig "längeren und umfassende
ren Fahrtrout~n zu Spendern außerhalb 
Leipzigs, teils bis Hannover und Fran
ken u. Mit Blick auf Tafel-Kunden aus 
Asylbewerberkreisen teilte Amtsleiterin 
Martina Kador-Probst auf LVZ-Nachfrage 
schriftlich mit, diese" erhalten - unabhän
gig von ihrem Aufenthaltsstatus - Leistun
gen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, 
die auch die Ernährung umfassen. U Und 
"die Verwirklichung dieses individuellen 
Rechtsanspruchs" sei Aufgabe des Sozial
amtes. 

Generell würden Leistungen für den 
Lebensunterhalt in Leipzig auch regelmä
ßig im Voraus ausgezahlt. "Auf Angebote 
Dritter zur Lebensmittelversorgung kann 
und darf nicht verwiesen werden. Aus die
sem Grund haben wir auch bisher diese 
Angebote nicht gefördert'~, so Kador
Probst. Im Schreiben an die Tafel hieß es 

zudem, deren Offerte sei nun mal "ein 
zusätzliches Angebot, das von ehrenamtli
chem Engagement getragen wird", Die 
Amtschefin ergänzte: "In Anbetrach!: der 
verschiedenen Projekte und Angebote in 
Leipzig zur Unterstützung von einkom
mensschwachen Personen erfolgte eine 
Priorisierung und Abwägung, welche Pro
jQkte mit öffentlichen Mitteln gefördert 
werden." Die Sache jetzt, mit den beiden 
zusätzlichen Tafel-Kraftfahrern, sei "unter 
Berücksichtigung der genannten Erwä
gungen abgelehnt worden" . 

Wehmers Erfahrungswelt scheint eine 
andere: "Es ist nur so, dass Sozialamt oder 
Jobcenter die Bedürftigen zu uns schicken 
und somit staatliche Leistungen delegiert 
werden", findet er, In den vergangenen 
Wochen habe man jedenfalls bereits Kun
den abweisen müssen, da die Kapazität für 
die Warenbeschaffung einfach erschöpft 
war, so der Vereinschef. Was freilich mit 
viel Unmut quittiert werde. Die zumeist 
ehrenamtlichen Tafel-Mitstreiter würden 
beschimpft - oder wie in dieser Woche 
geschehen - gar mit dem Messer bedroht. 

"Schon beim Runden Tisch des Ober
bürgermeisters im September 2015 hat
ten wir zum Thema Integration von Asyl
bewerbern, die vom gesetzlichen Status 
bereits ,Tafel-Berechtigte' waren, und 
der~n Versorgung nachgefragt, Damals 
hatte das der OBM niit einem ,Die wer
den versorgt' abgewiesen. Was da sChon 
nicht der Sachlage entsprach." Seither, 
so Wehmer, habe sich die Lage an der 
Tafel-Basis eher noch verschärft. "Seit 
vorigem Jahr kommen gut 15 Prozent 
mehr Menschen in unsere Ausgabestel
len. Absolut macht das rund 1200 Perso
nen. Wir benötigen also dringend zusätz
liche Lebensmittel, müssen uns drehen, 
neben unseren rund 300 Supermärkten 
in der Region weitere Spenderquellen 
erschließen. Über Leipziger Netzwerke 
eingerührt, wollen uns nun auch große 
Wurst- und Fleischhersteller in Hanno
ver und Franken unter die Arme greifen. 
Und wenn alles gut geht, erweitert sich 
unser Spender-Pool in absehbarer Zeit 
noch um 60 Filialen einer großen ost
deutschen Handelskette. Nur.; Wii" müs-
sen die Waren halt Überau selbst abho-
len." . 

Mittlerweile tun ihm auch die Mitarbei
ter im Jobcenter, die er in dieser Angele
genheit bereits bekniete, leid. "Das Job
center vermag auch nicht allein die Förde
rung für Mitarbeiter zu leisten, man kann 
das Problem also nicht immer dorthin 
abwälzen", findet der Vorstandsc;hef. 
"Dabei hatte der OBM bennRunden Tisch 
seinerzeit ja auch noch davon geredet, 
aufgrund der Flüchtlingsautnabmen 
zusätzliche Stellen zu gewähren - über 
100 sollten es wohl sein· I winkt er ab. 
Wehmer ärgert sich. "Die Stadtväter soll
ten sich nicht nur vor einer Wahl für solche 
Probleme interessieren. Es wäre nötig, 
sich auch mal, wenn es akut ist, vor Ort 
selbst zu informieren und nicht mit dem 
Stellvertreter vom Stellvertreter zu agie
ren. Und wir haben ein Problem auf die
sem Gebiet in unserer Gesellschaft! Noch 
vor zwei Jahren versorgten wir monatlich 
rund 11500 Menschen der Stadt, heute 
sind es monatlich 13000, die die Hilfe der 
Tafel in Anspruch nehmen. " 


