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drei. „Solche Hasstiraden haben selten
etwas mit Tatsachen zu tun“, ist seine Erfah-
rung. Der Grund für den Neid? Tafelläden
sind keine Vollsortimenter. „Manche Dinge
gibt es nicht oder nur portioniert.“ 

Etwa 400 Menschen helfen bei den
Schwäbischen Tafeln ehrenamtlich, über
das Jobcenter und aufgrund von Sozialstun-
den mit. Auch unter diesen beträgt laut
Heimerdinger der Migrantenanteil Zwei-
drittel. „Ohne die würden wir die Arbeit gar
nicht schaffen“, betont er. „Auch Flüchtlin-
ge haben bei uns schon mitgearbeitet.“ 

Ab etwa 2015 erlebten auch die Tafeln in
Stuttgart und Baden-Württemberg einen
größeren Andrang von Asylbewerbern. Vor
allem Sprachbarrieren sorgten für Proble-
me. Wie erklärt man, was eine Tafel ist? Was
ist Gelatine und warum darf man nicht ein-
fach alles mitnehmen? All das seien Fragen,
die die Mitarbeiter in einer ihnen fremden
Sprachen nur schwer erklären konnten, sagt
Udo Engelhardt, Mitglied im Landesvor-
stand der Tafeln Baden-Württemberg. 

Gerade für die älteren Mitarbeiter sei das
häufig stressig gewesen. Aus diesem Grund
habe man 2017 einen Tafelfachtag abgehal-
ten und Lösungsansätze erarbeitet, die Mit-
arbeiter entsprechend geschult. „Eine Aus-
wahl unter armen Menschen jedweder Art
machen wir nicht“, ergänzt Udo Engelhardt.

Auch eine Umfrage unter den rund 140
Tafelläden hat man 2016 gemacht. Der An-
teil an Geflüchteten lag durchschnittlich bei
40 Prozent, nur vereinzelt bei etwa 80 Pro-
zent. Diese Zahlen seien längst rückläufig.
Engelhardt sieht auch insgesamt absolut
keinen Grund, warum Flüchtlinge nicht in
den Tafeln willkommen sein sollten. Man
verkaufe hochwertige Lebensmittel zu
günstigen Preisen. So würden die Leute
Geld sparen für anderes wie für Kultur oder
vielleicht um dem Kind ein neues Buch zu
schenken. „Das ist doch nur gut. Das ist der
Sinn der Tafelläden“, so sein Fazit. 

Auch der Vorsitzende des Dachverbandes
Tafel Deutschland, Jochen Brühl, betont,
man verteile nach Bedürftigkeit und nicht
nach Herkunft. Aber er kritisiert auch die
Politik: „Wir erwarten von einer neuen Re-
gierung, dass sie sich mit den drängendsten
Problemen des Landes befasst und nachhal-
tige Lösungen für die Ärmsten findet.“ 

STUTTGART. Am Freitagmorgen hat bei
Monika Borchwald, die die Mitarbeiter bei
der Feuerbacher Tafel anleitet, gleich das
Telefon geklingelt. Der Grund: Verschiedene
Zeitungen hatten zuvor über die Essener Ta-
fel berichtet, die seit Mitte Januar Lebens-
mittel nur noch an Menschen mit deutschem
Pass ausgibt – der Migrantenanteil habe et-
wa 60 Prozent betragen, teile der Vorstand
der Essener Tafel, Jörg Sartor, mit. Man habe
das nicht mehr bewältigt, auch seien viele
deutsche Rentner deshalb fern geblieben. 

Nach der Berichterstattung über Essen
hatte sich eine Person bei Borchwald per-
sönlich beschwert: Er will vor der Tafel in
Feuerbach beobachtet haben, wie ein Mann
seinen Sprinter mit Kisten beladen und in
einem Kebab-Laden wieder entladen hat.
Solche Vorkommnisse seien ihr nicht be-
kannt, sagt Borchwald. Die Kunden der Ta-
fel – Träger ist das Behindertenzentrum mit
Werkstatt – sind alle bedürftig, sie leben von
einer kleinen Rente, Arbeitslosengeld, So-
zialhilfe oder der Grundsicherung. „Jeder,
der vor unserer Tür wartet, darf bei uns ein-
kaufen“, sagt sie. Und der technische Werk-
stattleiter Michael Langer ergänzt: „Eine
Unterscheidung nach Nationalität kennen
wir bei uns nicht.“

Auch Edgar Heimerdinger, Vorstandsvor-
sitzender der Schwäbischen Tafel, kann die
Essener Vorgehensweise nicht nachvollzie-
hen: „Nach Tafelleitlinien ist das undenk-
bar.“ Man helfe Bedürftigen – Nationalität,
Geschlecht oder Religionszugehörigkeit
spielen dabei keine Rolle. „Das, was wir
haben, wird geteilt.“ Natürlich sei der Mig-
rantenanteil unter den Kunden hoch, auf
etwa Zweidrittel schätzt er ihn in Stuttgart.
Das sei schon immer so gewesen, das beziehe
sich nicht nur auf Geflüchtete. Auch Vor-
würfe, manche Migranten würden mit dem
Mercedes vorfahren und großzügig einladen,
gebe es gelegentlich. 

Vier Einrichtungen in Stuttgart und Fell-
bach gehören zur Schwäbischen Tafel dazu.
Man habe etwa 2000 Kunden im Jahr, Be-
schwerden kämen vielleicht von zwei oder

STUTTGART. In der Landeshauptstadt
herrscht dicke Luft – und zwar in unter-
schiedlichem Sinn. Am Freitag teilte die
Stadtverwaltung mit, dass der Feinstaub-
alarm am Wochenende Bestand habe. Der
Deutsche Wetterdienst habe bis einschließ-
lich Montag einen stark eingeschränkten
Luftaustausch vorhergesagt. Unterdessen
ging in der Stadt die kontroverse Diskussion
weiter, ob für bessere Luft in Stuttgart künf-
tig verbindliche Fahrverbote für einen Teil
der Kfz-Flotte notwendig sind. 

2018 ist am Neckartor nach vorläufigen
Erkenntnissen der Tagesmittelwert von 50
Mikrogramm Feinstaub bisher an elf Tagen
überschritten worden. Laut Gesetz ist das in
einem Jahr 35-mal zulässig. 

Obwohl das Bundesverwaltungsgericht
am Donnerstag sein Urteil über Fahrverbote
in Düsseldorf und Stuttgart auf Dienstag
vertagt hatte, gab es etliche Reaktionen. Ver-
kehrsminister Winfried Hermann (Grüne)
sagte am Donnerstagabend in der Kreismit-
gliederversammlung seiner Partei, es sei in-
teressant, dass das Gericht stufenweise
Fahrverbote zunächst für Diesel unter der
Euro-5-Norm und danach für Euro-5-Die-
sel ins Gespräch gebracht habe. Forderun-
gen aus ihrer Parteibasis, die Fahrt mit Bus-
sen und Bahnen viel günstiger oder am Bes-
ten gratis anzubieten, wiesen Hermann und
OB Fritz Kuhn zurück. Man brauche Geld
für mehr Schienen und mehr Fahrzeuge. Der
Nulltarif, sagte Hermann, würde den fal-
schen Eindruck erwecken, dass es Ressour-
cen im öffentlichen Nahverkehr im Über-

Prozess um Fahrverbote heizt Verkehrsdebatte an

fluss gebe. Dafür seien aber auch Material-
und Stromeinsatz notwendig. Hermann und
Kuhn verwiesen jedoch auch auf die ange-
peilten Tarifreformen beim VVS in Stadt
und Region mit Vorteilen für die Fahrgäste.
Hermann will „alles tun“, damit das Land
Tarifverbesserungen in der Region fördert.
Die Rathaus-SPD forderte am Freitag die
Beteiligung des Landes an einer großen Ta-
rifreform – und für Stuttgart die Zusammen-

legung der beiden Tarifzonen sowie einen Ti-
cketpreis, der dem heutigen Preis für eine
Zone entspricht. An den Bund und die CSU
appellierte sie, den Weg frei zu machen für
eine Blaue Plakette. Ähnlich wie die Grünen
erklärte auch die CDU im Landtag, man
brauche eine konsequente Nachrüstung von
Elektronikprogrammen und Hardware in
den Autos. Fahrverbote brauche man nicht.

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Judith
Skudelny erklärte, Stadt und Bund sollten
ihren „Arsch hochkriegen“, den Verkehr im
Stadtkessel entlasten, eine smarte Verkehrs-
lenkung realisieren und einen modernen
Nahverkehr anbieten. Zu ganz anderen
Schlüssen wird am Montag wohl Jürgen
Resch von der Deutschen Umwelthilfe kom-
men. Er redet um 19.30 Uhr im Hospitalhof
beim Umwelt- und Klimabündnis Stuttgart.

Bei den Grünen und der SPD wünscht man sich günstigere Fahrkarten – CDU fordert Nachrüstung von Soft- und Hardware in Autos

Von Josef Schunder

Bei der Tafel
sind alle gleich 
Anzahl der Flüchtlinge unter den Kunden ist längst rückläufig

Die Essener Tafel hat für Bedürftige 
ohne deutschen Pass eine Warteliste 
eingeführt. Bei den Tafeln in Stuttgart 
und im Land lehnt man eine Unter-
scheidung nach Nationalität strikt ab. 

Von Nina Ayerle

Anzahl der Tafeln pro Million Einwohner (Gesamtzahl)
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Mecklenburg-Vorpommern

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Baden-Württemberg

Schleswig-Holstein/Hamburg

Bayern

Rheinland-Pfalz/Saarland

Niedersachsen/Bremen

Deutschland

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Sachsen

Berlin/Brandenburg

18 (29)

15 (33)

15 (33)

13 (143)

13 (60)

13 (165)

12 (63)

12 (104)

11 (933)

9 (167)

9 (56)

9 (37)

7 (43)

Zusammensetzung
der Nutzer

24

53

23

Rentner
Kinder und
Jugendliche

Erwachsene im
berufsfähigen Alter

%

In den alten Bundesländern liegt Baden-Württemberg vorn

Der Andrang in den Stuttgarter Tafelläden ist groß. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Geldstrafe wegen 
tödlichen Unfalls
VAIHINGEN/ENZ (jui). Ein 44 Jahre alter
Mann muss eine Geldstrafe von 3600 Euro
zahlen und seinen Führerschein für drei
Monate abgeben, weil er einen Unfall ver-
ursacht hat, bei dem ein Rollstuhlfahrer
ums Leben gekommen war. Einen entspre-
chenden Strafbefehl der Staatsanwalt-
schaft hat der Mann bei einem Verhand-
lungstermin vor dem Vaihinger Amtsge-
richt jetzt akzeptiert. 

Ende Mai 2016 hatte der Mann im Vai-
hinger Stadtgebiet den Fahrer eines elekt-
risch betriebenen Rollstuhls übersehen,
als er von der Kehlstraße auf die Stuttgar-
ter Straße abbiegen wollte. Der Gehbehin-
derte war im Begriff, die Straße an einem
Zebrastreifen zu überqueren. Das Auto
erfasste den 79-Jährigen, der aus dem
Rollstuhl geschleudert wurde und wenig
später in einem Krankenhaus starb. 

Zunächst hatte der 44-Jährige dem
Strafbefehl widersprochen, weshalb es zu
der Verhandlung kam. Am Dienstag nahm
er seine Strafe wegen fahrlässiger Tötung
aber an. Es gab keine Hinweise dafür, dass
der Autofahrer zu schnell gefahren sei.

Laut Umfrage liegt der Anteil der 

Geflüchteten bei 40 Prozent

Bundespolizei 
verhindert 
Kindesentziehung
Franzose wollte mit Söhnen in den 
Libanon reisen – Mutter ahnungslos

STUTTGART (vv). Ein Vater hat am Don-
nerstagnachmittag versucht, mit seinen
beiden sieben und neun Jahre alten Söh-
nen in den Libanon zu reisen, ohne dass
die Mutter der beiden Kinder davon ge-
wusst oder ihre Zustimmung erteilt hat.
Der 35 Jahre alte Mann wurde gemeinsam
mit den zwei Söhnen bei der Ausreise nach
Istanbul, mit anschließendem Weiterflug
nach Beirut, kontrolliert. Die Eltern des
Vaters, der einen französischen Pass hat,
leben im Libanon. Flugtickets für einen
Rückflug konnte der Mann nicht vorwei-
sen. Da zudem die Mutter der Kinder als
Begleiterin fehlte, hakten die Polizeibe-
amten genauer nach. Dabei kam heraus,
dass sich die in Scheidung lebenden Eltern
offenbar das Sorgerecht für die beiden
Kinder teilen. Der Vater verstrickte sich
gegenüber den Beamten in Widersprüche,
als es darum ging, ob die Mutter über die
Reisepläne informiert sei und diesen auch
zugestimmt habe. Um sich persönlich da-
von zu überzeugen, dass einer Ausreise
auch tatsächlich zugestimmt wurde, kon-
taktierten die Beamten die Mutter der bei-
den Jungen telefonisch. 

Die junge Frau sei von dem Anruf merk-
lich überrascht gewesen, heißt es in einer
Mitteilung der Bundespolizei. Sie soll den
Polizeibeamten berichtet haben, dass sie
von den Reiseabsichten ihres Mannes mit
den gemeinsamen Kindern nichts gewusst
habe und der Ausreise definitiv nicht zu-
stimme. Die junge Frau kündigte an, um-
gehend mit dem Zug von Frankreich nach
Deutschland zu kommen und ihre beiden
Kinder abzuholen. Die Söhne wurden von
den Beamten der Bundespolizei derweil in
Obhut genommen. Die Mutter kam noch
am gleichen Tag mit dem TGV aus Paris
nach Stuttgart gefahren – sie erreichte in
den späten Abendstunden den Stuttgarter
Flughafen und konnte dort ihre Kinder
wieder in die Arme schließen. Gemeinsam
mit ihren beiden Söhnen trat sie noch am
selben Abend die Heimreise nach Frank-
reich an. 

Welche rechtlichen Konsequenzen die
Reisepläne für den Kindsvater haben, ist
derzeit nicht bekannt. Einen erforderli-
chen Strafantrag wegen Kindesentzie-
hung stellte die Mutter laut Bundespolizei
am Abend nicht mehr.

Mehr dazu im Netz

Wie hoch die Feinstaubbelastung bei Ihnen 
vor Ort ist, weiß unser Feinstaubradar:

stuttgarter-nachrichten.de/feinstaub

musicals.de

JETZT TICKETS SICHERN!

Nur in Stuttgart
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