
Ausgangslage:

„Tafeln“ sind Einrichtungen, die noch verwertbare Lebensmittel an Arme abgeben. Kriti-
ker werfen den Betreibern der Tafeln vor, durch diese Angebote die Armut in Deutschland 
zu verschleiern und die Politik aus der Verantwortung zu entlassen. Auch aus Kreisen der 
Tafelbetreiber selbst wird ihre Tätigkeit im Tafelkontext als kritisch eingeschätzt.  Befür-
worter der Tafeln hingegen betonen die Notwendigkeit einer direkten Hilfe im Alltag der 
Armen und der sinnfälligen und sinnvolle Nutzung von überzähligen Lebensmitteln. „Die 
Tafeln bemühen sich um einen Ausgleich: Sie sammeln ‚überschüssige‘, aber qualitativ 
einwandfreie Lebensmittel, und geben diese an Bedürftige weiter.“ So formuliert der Bun-
desverband Deutsche Tafel e.V. 2011 die Aufgabe der Tafeln. Vor dem Hintergrund dieser 
sozialpolitischen Fragestellung war es für die Diakonie Düsseldorf (sie ist Träger der Le-
bensmittelausgabe in der Bergerkirche in der Altstadt) wichtig, die Qualität ihrer Lebens-
mittelausgabe von den Nutzerinnen und Nutzern im Rahmen einer empirischen Untersu-
chung (Befragung der Kunden) bewerten zu lassen.

Ziele:

Im Kontext eine Qualitätsmanagements sollen durch die Befragung eine Rückmeldung 
der Nutzer der Tafel zu
- Qualität und Quantität der ausgegebenen Lebensmittel,
- Qualität der verwendeten Verfahren in der Tafel,
- Sozialstruktur und örtliche Herkunft der Nutzer,
- Häufigkeit der Nutzung,
- Nutzung der angebotenen „aktivierenden Sozialberatung“,
erhoben werden.  Darüber hinaus sollen direkte Verbesserungsvorschläge der Nutzer für 
den Alltag und die Organisation der Tafel sowie die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mit-
arbeit erhoben werden. Durch dieses nutzerorientierte Verfahren im Kontext eines „Qua-
litätsmanagement“ soll gewährleistet werden, dass das Angebot und Struktur der Tafel an 
die besonderen Bedarfe der Zielgruppe angepasst sind.

Methoden: 

Im Sommersemester 2011 wurde eine Kundenbefragung durchgeführt. 124 Männer und 
Frauen wurden mit einem standardisierten Fragebogen befragt. Die Befragung kann als re-
präsentativ gelten.

Ergebnisse:

Die vorliegenden Ergebnisse geben das erste Mal einen tiefen Einblick in die Wirklichkeit 
einer Düsseldorfer Lebensmittelausgabe und lassen damit die Lebensumstände von Ar-
men in einer reichen Stadt deutlich werden. Die Daten sind auch ein deutlicher Hinweis 
darauf, dass „Tafeln“ nicht das Problem der Armut in Deutschland lösen können, sondern 
nur eine prekäre Hilfe in prekären Lebenslagen sein können. Prekär ist diese Hilfe auch 
daher, weil die Betroffenen – bei aller Wertschätzung des Angebotes – sehr deutlich die 
Unzulänglichkeit (zu wenig Lebensmittel!) beschreiben. Hier sind die Betreiber von Ta-
feln, aber auch die Lieferanten der Lebensmittel gefragt. Sichtbar wurde bei der Befragung 
aber auch eines: Tafelnutzer sind nicht nur Abnehmer von Lebensmitteln, sondern sie 
sind auch bereit, selbst tätig zu werden: Fast 60 % der Befragten sind bereit, selbst ehren-
amtlich in der Bergerkirche mitzuarbeiten, und die 124 ausgefüllten Fragebögen geben 
eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen für den Alltagsbetrieb der Lebensmittelaus-
gabe in der Bergerkirche. Auch gerade unter dem Aspekt der Teilhabe sind die Betreiber 
von Tafeln aufgefordert, die Ressourcen und Kompetenzen der Nutzerinnen und Nutzer 
im Betrieb der Tafel zu nutzen!  Die Qualität einer Tafel lässt sich auch daran messen, ob 
die Hilfesuchenden nur Objekt der Lebensmittelvergabe oder mitverantwortliche Akteure 
in eben dieser Hilfseinrichtung sind. Die hohe Akzeptanz des Sozialberatungsangebotes 
zeigt, dass es hier einen Bedarf gibt, der ansonsten nicht gedeckt wird, und dass Sozialbera-
tung sehr gut angenommen wird, wenn sie niedrigschwellig angelegt ist.
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