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druckerfreundliche Ausgabe 

 

Tafeln als Symbol für Politikversagen 

Die Initiatorin der Tafel-Idee, Sabine Werth, erhält den 
„Europäischen Sozialpreis zu Eschweiler“ im Ratssaal  

VON ANDREAS RÖCHTER 

Würdigung des Engagements für Nachhaltigkeit und Solidarität: Sabine Werth (2. v. r.), Initiatorin der „Tafel-Bewegung“, nahm am Tag der 
Deutschen Einheit aus den Händen des GPB-Präsidenten Peter Schöner den „Europäischen Sozialpreis zu Eschweiler“ entgegen. Mit ihr 
freute sich auch Laudatorin Hilde Scheidt. Foto: Andreas Röchter  

Eschweiler.  Ein wichtiger Beweggrund ihres Engagements lautet, die Not zahlreicher 
Menschen zu lindern. Und sie möchte auch ein „Stachel im Fleisch“ der Politik sein. Denn 
dass in der Bundesrepublik Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, derzeit 
rund 940 Tafeln offensichtlich notwendig sind, damit sich Menschen mit Lebensmitteln 
versorgen können, kann nur als Schande bezeichnet werden. Im Februar 1993 rief 
Sabine Werth die „Berliner Tafel“, deren Vorsitz sie bis heute inne hat, ins Leben. 25 
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Jahre später wurde sie im gut besuchten Ratssaal mit dem „Europäischen Sozialpreis zu 
Eschweiler“ ausgezeichnet. 

„Ich nehme diesen Preis stellvertretend für die rund 60.000 Menschen entgegen, die sich 
innerhalb der Tafeln in Deutschland ehrenamtlich engagieren“, erinnerte Sabine Werth 
zu Beginn ihrer kurzen Ansprache an ihre zahlreichen Mitstreiter, um umgehend den 
Finger in die Wunde zu legen. „Ich möchte keinesfalls die Gründung der 1000. Tafel in 
Deutschland erleben!" Generell sei hinsichtlich der „Weiterentwicklung der 
Tafellandschaft“ Vorsicht geboten. „Wir müssen stärker in die politische Aussage gehen", 
so die Forderung der gebürtigen Berlinerin. „Die Tafeln sind keinesfalls dafür da, die 
Armut zu beseitigen. Dies ist eindeutig Sache der Politik“, lautete die 
unmissverständliche Aussage der neuen Preisträgerin. 

Immerhin habe sich im vergangenen Vierteljahrhundert eines verändert: "Unter der 
Kanzlerschaft von Helmut Kohl hieß es noch, es gäbe in Deutschland keine Armut. Dies 
zu behaupten, traut sich heute kein Politiker mehr". Dennoch müsse konstatiert werden, 
dass die Bemühungen der Politik, Armut zu bekämpfen, bisher nicht ausreichend seien. 
Durch die Einführung von Hartz IV hätten sich zwar Statistiken verändert, jedoch nicht 
die Situation.  

In die gleiche Kerbe hatte zuvor Laudatorin Hilde Scheidt geschlagen. Die 
Bürgermeisterin der Stadt Aachen machte deutlich, dass die Politik mehr tun könne und 
müsse. „Arbeit zu haben, bedeutet heutzutage noch lange nicht, ordentlich bezahlt zu 
werden“, kritisierte die Sozialpolitikerin von Bündnis 90/Die Grünen. 1,5 Millionen 
Menschen seien in Deutschland gezwungen, trotz Arbeit aufzustocken, um über die 
Runden zu kommen. Die Gesamtgesellschaft schaue aber heutzutage nicht ausreichend 
auf diese vorhandenen Probleme. „Von größter Bedeutung ist, die Menschen, die zur 
Tafel gehen, nicht zu stigmatisieren und auszugrenzen“, so Hilde Scheidt. 
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Nicht wegzudenken: Die Sänger des MGV der Siedlergemeinschaft Stolberg-Donnerberg unter der Leitung von Gunther 
Antensteiner setzten, unterstützt durch die Chorgemeinschaft „Humor-Harmonie Aachen-Brand“, mit der Europahymne 

einmal mehr den stimmungsvollen Schlusspunkt der Feierstunde.  Foto: Andreas Röchter  
 

Genau dort liege der tiefere Sinn der Tafel-Bewegung. „Sie gibt vielen Menschen die 
Würde und den Respekt zurück.“ Tafeln seien viel mehr als lediglich Orte, an denen 
Lebensmittel ausgegeben würden. „Sie dienen vielen Menschen als Treff- und 
Kristallisationspunkte, an denen auch Gedankenaustausch stattfindet." Deshalb sei 
Sabine Werth als Initiatorin der Bewegung eine wunderbare Preisträgerin. 

Peter Schöner, Präsident des Direktoriums Europäischer Sozialpreis (ESP) sowie der 
GPB, unterstrich, die verantwortlichen Politiker könnten das, was die Preisträger zum 
Wohle der Allgemeinheit täten, nicht hoch genug einschätzen. „Doch wird die Arbeit der 
Ehrenamtler geschätzt und gewürdigt?“ lautete die Frage des Gastgebers der 
Feierstunde, der betonte, kein Verständnis für Hungerlöhne im so reichen Deutschland 
zu haben und mit Sorge auf die generelle politische Entwicklung zu blicken. 

 
 
Freiheit bis hinter den Horizont: „Sang & Klang“ mit Dieter Böse (rechts) und Christoph Häfner gestaltete die 
Feierstunde musikalisch mit ausdrucksstarken Liedern von unter anderem Marius Müller-Westernhagen und 
Udo Lindenberg. Foto: Andreas Röchter  

So spreche ein Bundesminister von der Migration als „Mutter 
aller Probleme“. „Ich dachte immer, das Wort Mutter impliziere 
etwas erhabenes und freundliches“, so Peter Schöner, der die 
Sorge äußerte, Deutschland entwickle sich immer mehr zu 
einem „Ungleichland“. Wachsamkeit sei erforderlich: „Wer in 
der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!“ 

Die Tafeln sind  keinesfalls 

dafür da, die Armut zu 

beseitigen. Dies ist eindeutig 

die Sache der Politik. 

Sabine Werth, 

Preisträgerin 
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ESP-Direktoriums und GPB-Vorstandsmitglied Albert Hahn begründete die Nominierung 
von Sabine Werth unter anderem damit, dass die Gründerin der „Berliner Tafel“ die 
Werte Gerechtigkeit, Solidarität und Humanität tatsächlich lebe und die Würde des 
Menschen unabhängig von seiner Herkunft, Ethnie oder Religionszugehörigkeit 
manifestiere. „Wir möchten deutlich machen, dass die Zivilgesellschaft nicht von der 
Politik alleine gelassen werden darf und fordern die europäischen Regierungen auf, 
mehr für Menschen zu tun, die am Rande des Existenzminimums und damit der 
Gesellschaft leben!“ 

 

Albert Hahn, Mitglied des Direktoriums appellierte, sich stärker für arme Menschen einzusetzen. Foto: Andreas 
Röchter 

In kurzen Grußworten würdigten auch die stellvertretende Bürgermeisterin Helen 
Weidenhaupt sowie der Landtagsabgeordnete Stefan Kämmerling das Wirken der 
Preisträgerin und deren Mitstreiter. Helen Weidenhaupt hob die Bedeutung der Tafeln 
als „Orte der Begegnung“ hervor, machte jedoch auch deutlich, dass die Tafeln nicht als 
Lösung sozialer Probleme gesehen werden dürften, sondern als Übergang in eine 
hoffentlich bald gerechtere Gesellschaft. Stefan Kämmerling wies darauf hin, dass die 
Verteilungsfrage unabhängig vom generellen Reichtum eines Landes zu jeder Zeit 
aktuell bleibe. „Auch in Deutschland ist diese Frage definitiv nicht beantwortet“, so der 
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Sozialdemokrat, der bekannte, dass die Tafeln „nicht weniger als die Unfähigkeit der 
Politik kompensierten“. 

Der Weg, Tafeln in Deutschland überflüssig zu machen, ist also noch lang. Und die 
Aufgabe, der sich Sabine Werth verschrieben hat, bleibt groß: „Wir möchten, werden 
und müssen weiterhin Not lindern und den Finger in die Wunde legen“, so die 
Preisträgerin zum Ende der würdevollen Feierstunde, die musikalisch vom Duo „Sang & 
Klang“ mit Dieter Böse und Christoph Häfner sowie dem Männergesangverein der 
Siedlergemeinschaft Stolberg-Donnerberg unter der Leitung von Gunther Antensteiner 
und unterstützt durch die Chorgemeinschaft „Humor-Harmonie“ aus Aachen-Brand 
gestaltet wurde. 

 

 

 

Die Preisträgerin 
 
Initiatorin der Tafel Idee in Deutschland  

Sabine Werth wurde am 16. Januar 1957 in Berlin geboren. Sie absolvierte ein Studium der 
Sozialarbeit an der evangelischen Fachhochschule Berlin, das sie 1984 als Diplom-
Sozialpädagogin abschloss. 

 Im Februar 1993 rief sie die Berliner Tafel, deren Vorsitz sie bis heute einnimmt, ins Leben. 
Seit der Gründung des „Tafel Deutschland e.V.“ 1995 in Berlin (damals unter dem Namen 
„Dachverband Deutsche Tafelrunde“) nahm sie immer wieder führende Aufgaben im Vorstand 
wahr.  

Darüber hinaus ist sie Gründerin und ehrenamtliche Vorsitzende der „Berliner Tafel Stiftung“ 
und seit September 2017 auch stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes der Tafeln 
Berlin/Brandenburg. 

 

 

 


