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Kostenlose Mahlzeiten - betrügerische Einzelfälle
Ein parteilicher Kommentar von Axel Schmidt, DIE LINKE.Westerwald

Redaktion Wilhelm Vollmann, DIE LINKE.Vulkaneifel

Nach wie vor herrschen innerhalb unserer Gesellschaft große Unterschiede - wir könnten 
auch von Klassen sprechen. Während Besserverdienende immer neue familienpolitische 
Geldgeschenke erhalten, um sich fleißig zu vermehren, sollen die Abgehängten der 
Gesellschaft ein kürzlich wiederentdecktes Nutztier verkosten.

Frei nach dem Motto “Iss deinen Teller leer, denn in Afrika hungern die Kinder” unterstützt 
passenderweise der FDP-Entwicklungsminister Niebel den Vorschlag eines CDU-Hinterbänklers 
namens Fischer, aussortierte Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen – übrigens passend zum 20. 
Geburtstag der “Tafeln”, die Lebensmittel sammeln und an die „Armen“ verteilen. 

Das inzwischen selbst von den Herrschenden gelobte 
Engagement der unermüdlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der „Tafeln“ bei der Unterstützung Einkommens-

schwacher Menschen mit Lebensmitteln ist überwiegend ehrenamtlich. Der
Entstehungsgrund der „Tafeln“ war ursprünglich das wachsende Bedürfnis, ein Zeichen 
gegen die übermäßige Verschwendung noch brauchbarer Lebensmittel zu setzen. Denn bei 
uns landen noch immer mehr als ein Drittel aller Nahrungsmittel auf dem Müll. 

Inzwischen wird allerdings die fast überall bekannte und gelobte Arbeit der „Tafeln“ in der 
öffentlichen Wahrnehmung fast nur noch mit dem Bild der „Unterstützung von Bedürftigen“ 
assoziiert. Selbst Arbeitsagenturen garnieren ihre nicht gerade seltene rigorose Abweisung 
Hilfesuchender gerne mit der Empfehlung „Geh doch zur Tafel.“

Auch wenn man das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
„Tafeln“ nicht hoch genug bewerten kann, darf man sich dadurch dennoch den Blick auf die 
zugrunde liegenden eigentlichen Probleme nicht verstellen lassen. In einem der reichsten 
Länder unseres Planeten feiert eine längst überwunden geglaubte Klassengesellschaft heute 
wieder „fröhliche Urstände“. Wie zu Olims Zeiten werden wieder Hunderttausende zum 
Betteln verurteilt, entwürdigt, diskriminiert und ausgegrenzt.

Befangen in einer zynischen neoliberalen Ideologie möchte man sich die wachsende Zahl der 
„Armen“ aus den Augen schaffen und ganz wie zur Zeit der Essener Wohltätigkeitsikone, der 
Kanonenkönigin und Industriellengattin Bertha Krupp von Bohlen und Halbach der “Bürgerlichen 
Wohltätigkeit“ überlassen. Schließlich hat man unter der politischen Verantwortung des Ex-
Kanzlers Gerhard Schröder (SPD) - heute Konzernleitung beim russischen Energiemonopolisten 
GAZPROM - und Joschka Fischer (GRÜNE) - heute Unternehmensberater und Lobbyist für 
Siemens und die Energieversorger RWE und OMV (Nabucco-Pipeline) - schon vor vielen Jahren 
„erfolgreich“ damit begonnen, die solidarischen Sozialsysteme der Öffentlichen Daseinsvorsorge 
systematisch zu zerstören.

Die „Verfütterung“ betrügerisch etikettierter Pferdefleisch-Lasagne an die „Armen“ hat 
leider viele Befürworter gefunden - passt sie doch allzu gut in das Herrschaftsszenario der 
spätkapitalistischen Gesellschaft. Wenn man der neoliberalen Ideologie der Herrschenden 
folgt und die Abgehängten dieser Gesellschaft erst einmal als „überflüssig“ eingestuft hat, 
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darf man natürlich konsequent auch von ihnen 
erwarten, dass sie das ihnen im Rahmen der 
„Bürgerlichen Wohltätigkeit“ aus der kollateralen 
Schadensmasse der kapitalistischen Profitgier Kosten 
sparend überlassene Gnadenbrot ohne großen 
Widerstand am besten stillschweigend und dankbar 
akzeptieren.

Nur dann können die "abgespeisten Armen" auch dabei behilflich sein, die Folgen der von den 
neoliberalen Politikern herbeigeführten Armut der „Öffentlichen Kassen“ zu kaschieren. Ob die so 
instrumentalisierten Lebensmittel durch Medikamente verseucht sind, aus Gammelfleischbeständen 
stammen oder nicht mehr vermarktbar sind, weil sie "nur" unter einem betrügerischen Etikett 
gehandelt wurden, sollte dabei unerheblich sein. Basta!

Eine nach dem Modell der USA im großen Stil perfekt organisierte „Bürgerliche 
Wohltätigkeit“ ist nicht nur „Kosten sparend“, sondern auch geeignet, das schlechte Gewissen 
der Profiteure der Lebensmittelindustrie und des Nahrungsmittelhandels wirksam zu 
besänftigen. Außerdem kann dies auch die globalen Folgen der Lebensmittelspekulationen des 
entfesselten Finanzkapitals und seiner „Institute“ wie der Deutschen Bank und ihrer Allianz-
Versicherung erfolgreich mit vertuschen.

Dies alles kommt der neoliberalen Ideologie entgegen, die versucht, alle sozialen Verpflichtungen 
der Öffentlichen Hand und des Gemeinwesens für eine kollektive und solidarische Daseinsvorsorge 
im Interesse aller Menschen zu leugnen und deren immer noch vorhandene gesellschaftliche 
Akzeptanz endgültig zu zerstören. Die in den Massenmedien beispielsweise anlässlich des „Tags 
des Ehrenamtlichen Engagements“ mit der Fernsehübertragung von Bundesverdienstkreuz-
Verleihungen massiv geförderte Wertschätzung der "Bürgerlichen Wohltätigkeit“ reicht tief in die 
herrschenden politischen Parteien und ist konsequent darauf ausgerichtet, die von Armut 
betroffenen Menschen zusätzlich noch zu entmündigen.

Die heuchlerische Wertschätzung der heutzutage Hollywoodlike und großkotzig „Charity“ 
genannten „bürgerlichen Wohltätigkeit“ ermöglicht es so manchem „Gutmenschen“ in der 
SPD und bei den Grünen, auch weiterhin zufrieden seinen Bio-Tee zu schlürfen und sich 
damit zu begnügen, sich moralisierend und ohne jede politische Konsequenz über eine 
sinnlose Verschwendung von Lebensmitteln zu ereifern. 

Schlimmer ist jedoch, dass sie es so den Vordenkern und Mittätern des Neoliberalismus in der 
eigenen Partei gestatten, in ihrem Namen wie bisher in übler Kumpanei mit Schwarz-Gelb an 
der planmäßigen Zerstörung des Sozialstaats mindestens stillschweigend und billigend 
mitzuwirken und eisern an den asozialen „Hartz-4-Reformen“, der "Rente erst mit 67" und 
der arbeits- und beschäftigungspolitisch katastrophalen Deregulierung der Zeit- und 
Leiharbeit festzuhalten.

Leider gibt es überraschend viele Befürworterinnen und Befürworter des „Gnadenbrots“ für 
„Bedürftige“. Darunter auch der ehemalige FDP-Generalsekretär und jetzige Entwicklungsminister 
Niebel, der neuerdings Arm in Arm mit dem CDU-Hinterbänkler Fischer in unverantwortlicher 
Weise die „Verfütterung“ nicht mehr vermarktbarer Lebensmittel an die „Armen“ propagiert. Beide
entblöden sich nicht, dabei die abenteuerlichsten Argumente zu verwenden: So sollen 
beispielsweise potentielle „Kunden“ von Wohltätigkeitsorganisationen selbst entscheiden, ob sie 
Lebensmittelgeschenke in Anspruch nehmen oder nicht – gerade so als ob die zu allem Überfluss 
von Niebel, Fischer und Kosorten als „Kunden“ verhöhnten, sozial ausgegrenzten Menschen andere 
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Wahlalternativen als „Hungern“ zur Verfügung hätten.

Die CSU-Verbraucherministerin Ilse Aigner von der schwarz-gelben 
Bundesregierung bemüht sich vergeblich, den durch ihre Hörigkeit ge-
genüber der Lebensmittelmafia überhaupt erst möglich gewordenen 
Pferde-Lasange-Skandal zu vertuschen. Sie sucht ihr Heil in der durch-
sichtigen Schutzbehauptung, sie habe mit Lebensmittelskandalen nichts 
zu tun und sei im Übrigen daran völlig unschuldig. Schließlich handele 
es sich beim angeblichen Pferdefleisch-Lasagne-Skandal lediglich um 
einen kriminellen Einzelfall. So etwas gebe es aber nun mal überall und 
in jeder Branche und dagegen könne man sich auch nicht schützen. 

Frau Aigner von der CSU muss sich allerdings gefallen lassen, dass 
man ihr vor Augen hält, dass es in der jüngeren Vergangenheit in der 
Lebensmittelbranche von „Einzelfällen“ dieser Art nur so wimmelt.

Mit den im großen Stil in ganz Norddeutschland in den Handel gebrachten falschen „Bio-
Eiern“ und dem neuerlich bekannt gewordenen Skandal um giftige Schimmelpilze im Fut-
termittel-Mais stehen die nächsten "Einzelfälle“ schon in der Tür.

Längst ist nicht mehr zu übersehen, dass das Geschwätz von den kriminellen „Einzelfällen“ nur ei-
ne jämmerliche Schutzbehauptung ist. Denn die tiefere Ursache aller „Einzelfälle“ ist untrennbar 
mit den grundlegenden gesellschaftlichen und politisch-ökonomischen Herrschafts- und Entschei-
dungsstrukturen verbunden und deshalb auch im höchsten Maße systemrelevant. 

Die absolute Dominanz der Profitinteressen des Internationalen Finanzkapitals, die sich in der Mil-
liardenschweren Bankenrettung zeigt, ist ebenso wie die uneingeschränkte Priorität von Sharehol-
ders Value und die hemmungslose Profitmaximierung in allen anderen Wirtschaftszweigen und der 
diesem verantwortungslosen Treiben stets eingeräumte Vorrang vor den grundlegenden Lebensinte-
ressen der Menschen sind nun mal mit der von immer mehr Menschen schmerzhaft vermissten So-
zialen Gerechtigkeit und den Forderungen nach einer menschenwürdigen Gesellschaft nicht verein-
bar. 

Dass die SPD und auch die Grünen dies den Wählerinnen und Wählern dennoch immer wie-
der vor zu “Gaucken“ trachten, ändert daran nichts. Deshalb hat sich DIE LINKE als einzige 
deutsche Partei konsequent für die Soziale Gerechtigkeit und eine würdige Gesellschaft ent-
schieden, in der nur die Menschen und ihre Bedürfnisse als systemrelevant vor allem Ande-
rem Vorrang haben.
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