
1  

 
Begründung 

Europäischer Sozialpreis 2018  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert Hahn 
Vorstand Europaverein GPB e.V.  
 

Sehr verehrte Gäste,  

 

"Mitten unter uns" leben Hunderttausende von Menschen, die, trotz des immer wiederkehrenden 

Hinweises "Deutschland ist ein reiches Land", nicht in der Lage sind mit ihrem Einkommen die 

Grundbedürfnisse abzudecken. Es handelt sich hierbei primär um Mitbürger, deren Renten unter 

dem Existenzminimum liegen, die eine Grundsicherungsrente beziehen, dem Niedriglohnsektor zu-

zurechnen sind oder ALG 2 erhalten. Besorgniserregend ist insbesondere auch die stetig steigende 

Zahl von bedürftigen Kindern und Jugendlichen! 

 

Aber nicht nur in Deutschland sind immer mehr Menschen von Armut bedroht: Die Tatsache, dass 

es in vielen Ländern Europas, bspw. in Frankreich, Spanien, Österreich, der Schweiz, u.a.m., seit vie-

len Jahren vergleichbare Institutionen gibt, zeigt, dass auf der einen Seite ca. 120 Millionen Men-

schen von Armut bedroht sind, andererseits jedoch in Europa jährlich 89 Millionen Tonnen Lebens-

mittel weggeworfen werden; alleine in Deutschland ca. 20 Millionen Tonnen.  

 



2  

Genau dies führte uns zu unserem diesjährigen Leitgedanken 

 

Mitten unter uns - Menschenwürde statt Existenzminimum 

 

Sabine Werth setzte dies in  Nachhaltigkeit und Solidarität um.  

 

Fr. Sabine Werth gegründete  1993 in Berlin die erste Tafel. Ihr Grundgedanke, Lebensmittel, die 

ansonsten vernichtet würden an Hilfsbedürftige zu verteilen, entwickelte sich zu einer der größten 

sozialen Bewegungen der heutigen  Zeit entwickelt! 

 

2018, 25 Jahre danach, sind die Gründe und Ursachen aktueller denn je:  

Seit 1993 ist die Tafel in Deutschland aktiv und versorgt regelmäßig an 930 Tafeln mit fast 2100 Aus-

gabestellen bis zu 1,5 Millionen Bedürftige. 60.000 Menschen sind ehrenamtlich für die Tafel tätig.  

Sie, Frau Werth und Ihre Mitstreiter/innen,  leben Werte wie Humanität, Gerechtigkeit und Solidari-

tät, indem sie diese in die Praxis umsetzen! 

 

Sie schaffen Orte der Begegnung und bieten einen Rahmen für soziale Teilhabe, an der es bedürfti-

gen Menschen oft ebenso mangelt wie an gesunder Nahrung. Bevor noch genießbare Lebensmittel 

weggeworfen werden, wird mit der Ausgabe von selbigen die Lebensqualität und damit die Würde 

des Menschen manifestiert, und zwar grundsätzlich unabhängig von Herkunft, Ethnie und Religion. .  

Gerade die Finanz- und Eurokrise hat deutlich gemacht, dass wir alle in einem Boot sitzen.  Die Ta-

feln bzw. die Menschen in der Tafel  und ihren Partnerorganisation in Europa leisten ihre gemein-

nützige Arbeit ohne staatliche Gelder. Sie finanzieren sich grundsätzlich über Spenden. 

 

Mit der Auszeichnung wollen wir deutlich machen, dass die Zivilgesellschaft nicht allein gelassen 

werden darf in ihrem Engagement. Menschenwürde in Europa zu sichern. Ein Sozialstaat muss dazu 

Leitlinien  setzen. 

 

Wir fordern deshalb die Regierungen der Europäische Union auf, sich stärker als bisher für die von 

Armut betroffenen und bedrohten Bürger einzusetzen.  

 

 


