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Am Wieslocher Tafelladen stehen die 
Menschen Schlange

SPD-Bundestagskandidat Lars Castellucci (Mitte) hatte Vertreter zahlreicher Einrichtungen 
zum Fachgespräch über Armut eingeladen. Gast war auch die SPD-Bundestagsabgeordnete 
Katja Mast (3. von rechts), stellvertretende SPD-Sprecherin für Arbeit und Soziales. Foto: 
Pfeifer

Wiesloch. (aot) "Tina wird immer ausgelacht, weil sie sich keine coolen Klamotten kaufen 
kann." Und: "Wir gehen schwimmen, Lisa muss zu Hause bleiben, für so etwas haben die 
Eltern kein Geld." Der SPD-Bundestagskandidat Lars Castellucci stellte auf dem 
Fachgespräch "Armut in Wiesloch" im Alten Rathaus in Wiesloch Plakate von Grundschülern 
mit Aussagen zu diesem Thema vor. Die Referentin Katja Mast, stellvertretende Sprecherin 
der SPD für Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag, fühlte sich durch die Plakate stark 
berührt, weil sie "genau so ein Kind gewesen war". Ihre alleinerziehende Mutter habe ihre 
Jeans jeweils über das Wochenende waschen müssen, weil sie keine zum Wechseln hatte! 
Die Armut von Kindern sei noch schlimmer als die von Erwachsenen, meinte Mast, sie seien 
von klein auf gesellschaftlich benachteiligt und von vielem ausgeschlossen, was für andere 
Kinder selbstverständlich sei. Außerdem hätten sie schlechtere Bildungs- und Berufschancen 
als der Durchschnitt. Am besten sei diese Armut zu bekämpfen, indem man für 
Beschäftigungsverhältnisse und ein ausreichendes Einkommen der Erwachsenen sorge. 
Der diesjährige Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zeichne da ein düsteres 
Bild: Die Realeinkommen seien um 4,2 Prozent gesunken und die Spanne zwischen den 
gering und den gut Verdienenden gehe immer mehr auseinander. Das private Vermögen 
betrage neun Billionen Euro. Zwei Drittel davon gehörten zehn Prozent der Bevölkerung, 
rund 200 Millionen Euro würden jährlich vererbt. Die Aussage, dass reiche Menschen wenig 
zur sozialen Gerechtigkeit beitrügen, habe die Bundesregierung aus dem Bericht gestrichen. 



Mit einer Vermögens- und Transaktionssteuer und der Erhöhung der Erbschaftssteuer will die 
SPD die Reichen stärker zur Kasse bitten und die so erzielten Einnahmen für Bildung und 
Kleinkindförderung einsetzen. Langfristig soll der Besuch von Krippe und Kindergarten, wie 
schon von Schule und Universität, gebührenfrei werden. Mit verbindlichen Lohnuntergrenzen 
will man den Verfall der Löhne aufhalten und mit gesetzlichen Preisbindungen den 
explodierenden Strompreisen und Mieten entgegentreten. Mit einer Rentenreform soll die 
Altersarmut bekämpft werden.
Neben Vertretern der SPD aus Nachbargemeinden waren auch viele aus sozialen 
Einrichtungen und Vereinen der Einladung von Castellucci zum Gedankenaustausch gefolgt. 
Allgemein wurde von einer Zunahme der Menschen in Notlagen auch in Wiesloch berichtet. 
"Ich habe 20-Jährige, die nicht wissen, wie sie ihre Stromrechnung zahlen sollen", berichtete 
Pfarrerin Susanne Schneider-Riede. Das zeige sich auch in der zunehmenden Frequentierung 
des Tafelladens, der pro Einkaufstag 300 bis 400 Bedürftige versorge, war von Sonja Huth zu 
hören. Dass manche nicht einmal das Fahrgeld aufbringen, um von Rauenberg zum Tafelladen 
nach Wiesloch fahren zu können, wie die Rauenberger Gemeinderätin Christiane Hütt-Berger 
berichtete, machte betroffen.
Die Vertreterin des Sozialpsychiatrischen Hilfsvereins, Kornelia Kohl, hält einen sozial 
geförderten Arbeitsmarkt für ebenso nötig wie erschwingliche Mietwohnungen für Menschen, 
die der Verein aus betreuten Wohngemeinschaften in ein selbstbestimmtes Leben entlassen 
möchte. Klaus Brenn von der Arbeiterwohlfahrt bedauerte die Streichung der städtischen 
Zuschüsse und die Schuldnerberaterin des Diakonischen Werkes, Annett Heiß-Ritter, fand die 
massive Zunahme von Ratsuchenden alarmierend. Allgemein beklagt wurden bürokratische 
Hindernisse, die die Betroffenen meist überforderten. Verena Gutwein von der Diakonie: "Wir 
haben ein gutes soziales Netz, aber der Zugang ist schwierig, es gibt zu viele Anlaufstellen." 
Beklagt wurde auch das Fehlen von Arbeitsplätzen für Jugendliche mit "nicht so guten 
Zeugnissen" und das Versagen der Jobcenter. Skepsis herrschte gegenüber der SPD-Absicht, 
die Kindergartenbeiträge abzuschaffen. Man war sich einig, dass hier das Geld zuerst einmal 
für die Qualifizierung der Erzieherinnen und deren bessere Bezahlung ausgegeben werden 
solle. 
Zum Abschluss des Gesprächs betonte Castellucci, dass er sich in der Politik für die 
Schwachen in der Gesellschaft einsetzen wolle. Sein Anliegen sei es, dass alle aus ihrem 
Leben etwas machen könnten und dass der Einzelne von der Gesellschaft aufgefangen werde. 
Katja Mast sagte, sie wolle die Anregungen aus Wiesloch mit nach Berlin nehmen, um sie in 
konkrete Politik umzusetzen. 


