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Ehemaliger Hartz-IV-Empfänger wird Rentner – und kriegt deshalb keine Lebensmittel mehr

Tafel-Verbot trotz weniger Geld
Ohne die Tafel schaffte Rudolf Richter es nicht
über die Runden. Seit Jahren kam der Hartz-IV-Empfänger, um Lebensmittel
abzuholen, die andere gespendet haben. Jetzt ist er
Rentner geworden, hat am
Monatsende weniger Geld
als vorher – und wird plötzlich abgewiesen. Tafel und
Gemeinde Uetze verweisen
jeweils aufeinander.
In Uetze, einer kleinen
Gemeinde in der Region
Hannover, funktioniert das

Zusammenspiel zwischen
Tafel und Gemeindeverwaltung seit Jahren nach
dem gleichen Muster. Die
Mitarbeiter aus dem Sozialamt entscheiden, wer
einen Ausweis bekommt,
mit dem man dann als Kunde zur Tafel darf. Wer den
nicht hat, bekommt keine
Lebensmittel. Ausnahmen:
keine.
Das jedenfalls erlebt Rudolf Richter gerade am eigenen Leib. Obwohl er mit
seiner Verrentung noch we-

kein Hartz-IV-Empfänger
mehr.
Und auch die Tafel Uetze lässt trotz der Härte für
Richter keine Ausnahme
zu: „Wir haben im Gespräch
mit der Gemeindeverwaltung noch einmal besprochen, dass wir bei dem bewährten Verfahren bleiben
werden“, teilt Vorsitzende
Ursula Bauermeister mit.
Kein Berechtigungsschein,
keine Lebensmittel. Man
könne ja nicht jedem in
Uetze helfen. Ja, das sei

Das Prinzip der
Tafel, Menschen
zu helfen, die Hilfe
brauchen, gilt in
Uetze nicht für
jeden.
Foto: Bundesverband
Deutsche Tafel e.V./
Dagmar Schwelle

Unsere Sterbegeldvorsorge!
Die Bestattungskosten
absichern und Ihre
Angehörigen entlasten.

niger Geld als vorher zur
Verfügung hat, kriegt er
plötzlich keinen Ausweis
mehr aus dem Rathaus. Die
Begründung: Er sei jetzt ja

bedauerlich, aber nicht zu
ändern.
Und auch die Gemeindeverwaltung bleibt auf Anfrage des SoVD hart. Uet-

zes Bürgermeister Werner
Backeberg (SPD) antwortet formell: „Nach Rücksprache mit meiner Mitarbeiterin sehen wir keine
Möglichkeit, etwas zu tun.“
Details will er nicht nennen, empfiehlt aber, sich
direkt mit der Uetzer Tafel
in Verbindung zu setzen,
die ja vielleicht eine Ausnahme machen könne.
„Dieses Ping-Pong auf
dem Rücken unseres Mitglieds ist absolut unwürdig!“
SoVD-Beraterin
Katharina Lorenz hatte
versucht, zu intervenieren.
Doch formal war Richter
nicht zu helfen. So bat Katharina Lorenz die Pressestelle des SoVD-Landesverbands Niedersachsen
um Hilfe. Doch auch Landespressesprecher Matthias Büschking kassierte bei
seinen Bemühungen Absagen. Gemeinde verwies auf
Tafel, Tafel verwies auf Gemeinde.
Rudolf Richter versteht
die Welt nicht mehr. Er
recherchiert alleine und
findet heraus: Bei benachbarten Tafeln würde er sehr
wohl bedient werden, zum
Beispiel auch in Burgdorf.
Dort kann man zwar nicht
verstehen, warum Uetze
einen anderen Weg geht,
kann aber dennoch nicht
helfen: Bei den Tafeln gilt
das Regionalprinzip; wer
in Uetze wohnt, muss zur
Tafel Uetze.

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
2015 war wieder ein
SoVD-Jahr. Mehr als 285.000
Menschen sind Mitglied bei
Niedersachsens größtem Sozialverband. Sie sind bei uns,
weil wir hervorragende Sozialberatung bieten. Sie sind
bei uns, weil wir vor Ort echte Gemeinschaft bieten. Sie
sind bei uns, weil wir eine
kraftvolle Interessenvertretung sind.
Allen, die daran mitgearbeitet haben, sage ich herzlichen Dank. Ich weiß, das
war sehr viel Arbeit.
Jetzt haben wir das Ziel,
auch 2016 zu einem erfolgreichen Jahr zu machen. So, wie
ich den SoVD kenne, werden
wir das schaffen.
Ihr
Adolf Bauer
1. Landesvorsitzender

Kommentar

Jetzt ist die Zeit für flexible Lösungen
Das Wort des Jahres ist es
also geworden. „Flüchtlinge“. Mein Wort des Jahres
ist es nicht, weil die Diskussion um unsere neuen
Nachbarn für mich zu viel
verändert hat.
Ich war mir so sicher,
dass so ein selbstbewusstes und weltoffenes Land
wie Deutschland keine
Probleme damit haben
würde, Menschen aus Not
bedingungslos zu helfen.
Ich war mir so sicher, dass
Politiker aller Couleur in
einer solchen Gemengela-

ge zusammenrücken und
Parteigrenzen überwinden. Ich war mir so sicher,
dass das auch alle meine
Freunde so sehen.
Inzwischen bin ich mir
nur noch sicher, dass wir es
trotz aller Versuche, die Situation schlecht zu reden,
am Ende schaffen werden.
„Wir schaffen das!“ hat
Angela Merkel gesagt. Jeder kann darüber denken,
was er will, aber ich halte
es trotzdem mit dem Mut
und der Standhaftigkeit
dieser Frau. Jetzt darf ei-

nes nicht passieren: Dass
arme Menschen gegen
noch ärmere ausgespielt
werden. Dass die einen, die
Hilfe brauchen, mit dem
Finger auf andere zeigen,
die Hilfe brauchen.
Damit wir weiter in allen
Bereichen die erforderlichen Schritte unternehmen können, brauchen wir
mehr Geld. Jetzt immer
noch auf finanzpolitische
Luxuskonstruktionen zu
beharren, ist kleinkariert
und strategisch falsch.
Das Mantra der schwarzen

Matthias Büschking leitet
die Kommunikation beim
SoVD-Landesverband

Null ist etwas für die Eitelkeiten von Finanzministern. Die Schuldenbremse schränkt ein, während
eigentlich schnell flexible
Lösungen erforderlich wären. Genau dafür ist jetzt
die Zeit.

Unsere Berater
finden für Sie die
passende Sterbegeldversicherung!
Entlasten Sie Ihre Angehörigen
und decken alle Kosten ab!
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Aufnahme bis zum
85. Lebensjahr
Keine Gesundheitsfragen
Keine Wartezeiten
Günstiger Gruppentarif für
VVS-Versicherte

Jetzt kostenlos beraten lassen.

0511 - 646 989 65
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com

