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Grußworte  

 
Stefan Kämmerling, MdL 
SPD Fraktion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eschweiler, den 3. Oktober 2018 
Verleihung des Europäischen Sozialpreises | zu Eschweiler  
 
 
Sehr geehrte Festgeste, liebe Frau Werth!  
 
Ein Grußwort sollte kurz sein. Es sollte der Festrede nicht die Schau stehlen. Und erst recht sollte es 

der Laudatio nicht zu viele Bezugnahmen auf die heutige Hauptperson und designierte Preisträgerin 

vorwegnehmen. Denn das gehört sich nicht.  

 

Sie sehen meine Damen und Herren, selbst ein kleines bescheidenes Grußwort kann an einem festli-

chen Abend durchaus ein schmaler Grat sein. Und den zu begehen will ich mich jetzt in aller gebote-

nen Kürze wagen.  

 

Zum 22. Mal wird heute der Europäische Sozialpreis zu Eschweiler verliehen. Seit jeher steht dieser 

Preis im Lichte von Gerechtigkeit, Menschlichkeit, bürgerschaftlichen Engagements und sozialer 

Gestaltung unserer europäischen Gesellschaft.  

 

Zusammenhalt und eine soziale europäische Gemeinschaft beginnen dabei nicht etwa erst in Brüs-

sel.  

 

Nein. Zusammenhalt und Gemeinschaft scheitern oder obsiegen dort, wo der Puls der Gesellschaft 

schlägt: In unseren Städten und Gemeinden!  

 

Wir alle sind Teil dieser Gemeinschaft und doch gibt es Menschen, die nicht von den großen Errun-

genschaften unserer Zeit profitieren, sondern auf Hilfe angewiesen sind.  
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Tafeln, meine Damen und Herren sind heute aus viel zu vielen Städten nicht mehr wegzudenken. Sie 

leisten eine unermesslich wichtige Arbeit für Menschen, die in unserer Mitte von Armut bedroht 

oder gar geprägt sind.  

 

Dem gegenüber steht der unfassbare Reichtum der Bundesrepublik Deutschland und ein politischer 

Trend, der immer mehr das Ich und immer weniger das Wir in den Vordergrund stellt.  

 

Dass es die Tafel als Unterstützung für bedürftige Menschen überhaupt geben muss, zeigt doch:  

Egal wie reich ein Land ist: Die Frage der Verteilungsgerechtigkeit bleibt zu jeder Zeit aktuell. Und 

auch in Deutschland ist sie definitiv nicht beantwortet. Ich bin dankbar dafür, dass die großartigen 

Tafeln und ihre unzähligen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler die Lebensmittelversorgung von 

Mitgliedern unserer Gesellschaft unterstützt und gleichzeitig Lebensmittel vor der überflüssigen 

Vernichtung rettet. Die Tafeln kompensieren damit nicht weniger als die Unfähigkeit von Politik.  

Ich will mich heute Abend vor Ihnen, sehr verehrte Frau Werth, verneigen. Ich will mich verneigen 

vor Ihnen, Ihrem Engagement und dem Ihrer so vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter.  

Uns allen, insbesondere der Politik und damit ausdrücklich auch mir selber will ich aber in Erinne-

rung rufen: Eigentlich ist es die Aufgabe von Politik, Gesellschaft so zu gestalten, dass Tafeln über-

flüssig werden. Denn sie springen da ein, wo der Sozialstaat versagt. Und das ist die eigentliche 

Schande für ein so reiches Land wie Deutschland es ist.  

 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf einen schönen Abend mit Ih-

nen. 

 


