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Appell Sabine Werth 

Europäischer Sozialpreis 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eschweiler, den 3.10.2018 

 

„WOW!“  Ganz herzlichen Dank 

auch von mir einen schönen guten Tag, ich grüße Sie alle vor mir, aber vor allem grüße ich die Ver-

treter*innen der Eschweiler Tafel und Umgebung. 

 

Ich freue mich außerordentlich, stellvertretend für alle Aktiven in der Tafellandschaft, diesen Preis 

empfangen zu dürfen. Es ist unser erster europäischer Preis, allein das ist schon “WOW“. 

So eine Idee ist das eine, die Durchführung, die Umsetzung, die Ausführung das ist das Andere und 

das sind mehr als 60.000 Menschen in diesem Land.  

 

Es sind ca. 940 Tafeln, auch das ist eine Zahl, die immer noch nach oben steigt. Ich muss Ihnen sa-

gen, ich hoffe sehr, dass ich die 1000ste Tafel nicht erleben muss. 
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Das Problem ist nämlich,  

wir sind aus zwei Gründen angetreten 

 

der eine ist, wir wollen verhindern, dass immer mehr und immer weitere Lebensmittel entsorgt 

werden, die noch völlig einwandfrei sind und die zum Leben ein Lebensmittel sind.  

 

Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch den Bedürftigen helfen. 

 

Aber die Firmen haben im Laufe der letzten 25 Jahre immer stärker mitgekriegt, dass sie zwar sinn-

vollerweise die Lebensmittel den Tafeln spenden, dass das aber gar nicht ihr Ziel und Zweck ist. Der 

Handel will verdienen. 

 

Das heißt, allein die Tatsache als klar wurde, wie viele Lebensmittel der Tafel gespendet wurden,  

hat dazu geführt, dass im Verkaufsverhalten, im Produktionsverhalten, im Dispositionsverhalten, all 

derer, die daran beteiligt sind, sich ganz viel verändert hat. 

 

Das ist ein großer Vorteil, denn wir wollen nicht, das so viele Lebensmittel weggeworfen werden. 

Der Nachteil ist, dass die Tafeln immer weniger Lebensmittel bekommen. 

 

Das bedeutet, je mehr Tafeln wir haben, je weniger Lebensmittel wir auf der anderen Seite bekom-

men, desto stärker kanibalisieren wir uns gegenseitig. Weil natürlich jede Tafel versucht, so viel Le-

bensmittel für Ihre Bedürftigen ranzuholen wie möglich. 

 

Das heißt, dass wir untereinander ausgemacht haben, einen gewissen Regionalschutz einzuhalten. 

Das der ganz leicht einmal überschritten wird, weil: „die Firma hätte ich mal gerne für meine Be-

dürftigen“. Das bedeutet wir sollten sehr vorsichtig sein mit der permanenten Weiterentwicklung 

der Tafellandschaft. 

 

Wir sollten tatsächlich stoppen und sollten stärker – und das ist die Diskussion, die wir letzte Woche 

beim Zukunftskongress des Bundesverbandes hatten – auch wieder stärker in die politische Aussage 

gehen. Denn das ist etwas, was ich seit 25 Jahren mache. 

 

Ich weise immer darauf hin, dass die Situation, in der wir in dieser Gesellschaft leben, von der Politik 

mitverantwortet wird. 

 

Und ich danke den Politikerinnen und Politikern, die heute Abend hier geredet haben. Sie machen 

es mir schwer meine üblichen Vorwürfe anzubringen, weil -  sie sind ja sehr willig, das ist so toll. 

Überzeugen Sie doch bitte die Kolleginnen und Kollegen – nicht nur auf landes- sondern auch auf 
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Bundesebene – endlich mal was gegen die Armut zu tun. Denn die Tafeln sind nicht dafür da, dass 

die Armut beseitigt wird. Das ist Sache der Politik!  

 

Aber, auch an dieser Stelle sind wir schon weiter gekommen. 

 

Als wir vor 25 Jahren angefangen haben mit der Tafel, hatten wir die Kohl-Regierung. Und unter 

Kohl sagten alle Politikerinnen und Politiker unisono, es gäbe keine Armut in Deutschland. Es würde 

alles geregelt sein durch Sozialhilfe, Rentenversicherung, Krankenversicherung.  

 

Heute würde niemand, egal aus welchem politischen Lager, es sich noch trauen auf politischem Par-

kett zu sagen, es gäbe keine Armut in Deutschland. 

 

Wir haben einen Armut-Reichtumsbericht und haben die Situation in allen Talkshows. Wir diskutie-

ren ununterbrochen über Armut und die Beseitigung von Armut. Ich hoffe allerdings, dass wir nicht 

weitere 25 Jahre warten müssen, damit sich doch noch mal mehr Positives bewegt. 

 

Durch die Einführung von Hartz IV hat sich die Statistik verändert, nicht die Situation der Armut in 

unserem Land. 

 

Das ist etwas, das muss uns allen immer gegenwärtig sein.  

 

Wir Tafeln müssen meiner Meinung nach genau die sein, die das tun, was Herr Schöner eben gesagt 

hat, den Finger in die Wunde stecken. Wir können und wollen nicht die Armut beseitigen, wir wol-

len nur Not lindern, dafür sind wir da, dafür setzen wir all unsere Kraft ein. 

 

Ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Ich muss sagen, es macht total viel Spaß – nach wie vor – ich 

kann es nicht anders ausdrücken. 

 

Tafelarbeit ist etwas  - wir sprechen in der Tafellandschaft von Tafelvirus. Den haben wir plötzlich, 

und den haben wir im Zweifelsfall schon alle, und die ihn bisher noch nicht gespürt haben, horchen 

Sie einmal in sich rein, ich bin sicher, Sie finden auch die eine oder Möglichkeit die Tafeln in Ihrer 

Umgebung zu unterstützen. Da gibt es nämlich ganz viele Möglichkeiten für alle. 

 

Ich möchte nochmals ganz herzlich für die große Ehre am heutigen Tag danken. 

 

Ich möchte, da es ein europäischer Preis ist, sagen:  es gibt 940 Tafeln in Deutschland, 5 in Öster-

reich 11 in der Schweiz. Also auch in der reichen Schweiz 11 Tafeln, auch das ist eine ganz klare Sa-
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che. Dazu viele andere Initiativen, die ähnliches machen wie wir, die auch nicht müde werden all 

das zu tun. 

 

Ich danke allen für die tatkräftige Hilfe bei der Tafel, ich danke allen für die Unterstützung bei der 

Arbeit  der Tafeln. Und ich danke der Politik einfach mal so im Voraus für die tatkräftige Umsetz all 

dessen, was wir heute gehört haben. Nämlich die wirklich aktive Abschaffung von Armut, das ist das 

einzige was uns helfen kann. 

 

Ganz herzlichen Dank. 


