
Die Journalistin und Autorin Kathrin Hartmann 

macht mit ihrem Buch „Wir müssen leider draußen 

bleiben“ genau darauf aufmerksam, weshalb sie im 

Themenmonat „Armut, Hunger & Ethik“ der Nachhaltig-

keits-Reihe der Wiener Volkshochschulen zu Vortrag und 

Podiumsdiskussion „Essen ist Selbstbestimmung!“ geladen 

wurde. Im Anschluß diskutierte sie gemeinsam mit Bri-

gitte Reisenberger (FIAN Österreich), Ludwig Rumetshofer 

(ÖBV-Via Campesina Austria) und Julianna Fehlinger (Ag-

rarAttac).

Ihre Recherchen haben Sie auch zu den Tafeln geführt. 

Das ist eine Institution die auch in Österreich u.a. als die 

Wiener Tafel auftritt. Im Gegensatz zu Deutschland gibt 

es hier jedoch keine Ausspeisungsstellen. Das Prinzip ist 

dennoch dasselbe: Die Tafel holt verzehrfähige aber aus-

sortierte Lebensmittel von Geschäften ab und freiwillige 

Mitarbeiter_innen liefern sie an soziale Einrichtungen. 

Damit sollen Armutsbetroffene ernährt und der Lebens-

mittelverschwendung vorgebeugt werden. Klingt doch 

nett, auf den ersten Blick?

Das ist das schönste Schmuckbild, das man heranziehen 

kann, um Armut zu rechtfertigen. Es klingt natürlich wahnsin-

nig einfach: Da ist was zu viel und dort haben Leute zu wenig, 

also geben wir den Überschuss jenen, die nichts haben. Das 

ist ein primitives und affirmatives Bild von Armut, innerhalb 

dessen die Tafeln es schaffen, ihre Arbeit als Verteilungsgerech-

tigkeit darzustellen. Leider ändert dieses Vorgehen aber nichts 

an den Strukturen, weder an jenen der Armut, noch an je-

nen der Verschwendung. Im Gegenteil, beides wird zementiert: 

Die Tafeln brauchen den Überfluss, damit sie was zu verteilen 

haben. Das System braucht die Armut, damit es weiterläuft. 

So machen die Tafeln die Armut für die Gesellschaft erträg-

lich, sie nehmen ihr den Skandal. Denn an den Tafeln hat alles 

seinen richtigen Platz. Verschwendung, Überfluss, Armut und 

Reichtum … alles hat dort einen Sinn. Die Reichen tun so als 

würden sie etwas zurück geben, dabei verteilen sie – nicht 

einmal ihren eigenen – Müll. Außerdem: Wenn sie was zurück 

geben müssen, sollten wir da nicht fragen, was sie uns wegge-

nommen haben, anstatt sie zu beklatschen? Zum anderen sind 

die Tafeln ein wunderbares Beispiel dafür, dass Armut bedeu-

tet, nicht selbstbestimmt leben zu können. Bezieher_innen 

können nicht einmal mehr selbst bestimmen, was sie essen! 

Die Armen kommen außerdem so auch nicht zu mehr Finanz-

kraft, was der Gesellschaft ganz gut gefällt, weil sie dann auch 

nicht ausreichend Geld zur Verfügung haben um es potenziell 

„verrauchen und versaufen“ zu können. Es ist auf verschiede-

“ES gEhT DARUm, 
POliTiSchE 
FORDERUNgEN zU 
STEllEN”
EliSA lUDWig im gESPRäch miT
kAThRiN hARTmANN

 12 // vOR ORt // FOODFIRSt 



nen Ebenen autoritär, bevormundend und damit auch degra-

dierend. Es ist gewissermaßen Zwangsernährung mit Herz. 

Wenn man sowieso schon ausgestoßen und überflüssig ist 

und dann auch noch mit Überflüssigem gefüttert wird: Das 

ist unerträglich! Das spürt man, wenn man sich mit den Tafeln 

eine Weile direkt beschäftigt. Ich fand die Recherchen dort un-

glaublich deprimierend. Alle, mit denen ich gesprochen habe, 

haben gesagt, dass sie nicht hingehen möchten. Niemand von 

uns will das! In Österreich läuft das zwar ein bisschen anders, 

aber grundsätzlich stimmt auch hier: Es hat nicht jede_r Zu-

gang. Es gibt nur, was übrig bleibt. Das heißt es wird auch hier 

nicht jede_r satt. In Deutschland ist es zudem so, dass Tafelbe-

zieher_innen nicht einmal fehlen dürfen, weil sie sonst Gefahr 

laufen, aus dem System raus zu fallen. Sie hätten es dann ja 

angeblich nicht nötig. Wenn ein_e Tafelbezieher_in sich traut, 

irgendetwas an den Lebensmitteln zu bemängeln, dann ist das 

unerhört. Es ist extrem demütigend. Die Karten sind klar ge-

mischt: Wer steht auf welcher Seite? Das Ganze reproduziert 

den Status Quo unserer Gesellschaft. Es macht sehr deutlich, 

wer drinnen und wer draußen ist, wer was zu melden hat und 

wer nicht, wer als Objekt der Fürsorge abgefüttert wird und 

wer generös gibt. Das ist Charity. Im Prinzip unterhöhlen die 

Tafeln das Recht auf Nahrung, weil sie den Zugang zu Essen 

zur freiwilligen Wohlfahrtsleistung verkommen lassen.

Die Menschenrechte bleiben demnach außen vor, die 

Tafeln setzen also keinen Rechtsanspruch durch. Weiters 

kritisieren Sie, Frau Hartmann, dass den beteiligten Un-

ternehmen aufgrund ihrer Mitwirkung bei den Tafeln ein 

sozialer Anstrich verliehen wird.

Genau. Es ist ja auch kein Zufall, von wem die Tafeln für gut 

befunden werden. Das sind die Handelsketten, das sind die 

Großkonzerne, das sind Politiker_innen. Die Unternehmensbe-

ratung McKinsey hat beispielsweise die Tafeln am Anfang be-

raten. Sie haben ein Handbuch für sie verfasst, das beschreibt 

wie man eine Tafel aufbaut und leitet. Die Bertelsmann Stiftung 

hat Studien publiziert, die zeigen sollen, wie gut die Tafeln sind. 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat den Tafeln ei-

nen Innovationspreis verliehen. Das erscheint mir verdächtig. 

Interessant ist auch, dass die Tafeln ja auch nie dort sind, wo die 

Armut besonders groß ist. In Ostdeutschland gibt es nur ganz 

wenige. Die Tafeln treten vor allem in Regionen auf, wo genü-

gend Reiche sind, die Zeit für Charity haben. Bayern, Baden-

Würtemberg, die reichen Bundesländer. Es ist ein weltweiter 

Trend. Zum Beispiel die Food Banks: Die Food Bank in New York 

wird von der Bill Gates Foundation finanziert, was eigentlich 

keine Überraschung ist. In ländlichen Gebieten in Bangladesch 

beispielsweise, wo die Menschen temporäre Hungersnöte er-

leiden, dort gibt es das nicht. Aber in den großen Städten in 

Indien schon, nämlich dort wo es Wirtschaftswachstum gibt. 

Wenn man genau hinschaut, sind die Tafeln das stärkste Sym-

bol dafür, wie sich die Gesellschaft spaltet. Und mit welcher 

Selbstverständlichkeit das alles passiert! Dass beispielsweise 

überhaupt nicht mehr über Rechte diskutiert wird und das be-

stimmten Leuten einfach keine Rechte zugesprochen werden, 

das ist das Gefährliche daran.

Sind Sie der Meinung, dass die Tafeln abgeschafft wer-

den sollten? Und falls nicht, was würden Sie ihnen raten? 

Was könnten sie besser machen?

Es wird niemanden geben, der sagt, die Tafeln sollen abge-

schafft werden. Sie müssten überflüssig werden. Sie müssten 

sich vor allem selber überflüssig machen. Das machen sie aber 

nicht und dafür gibt es Gründe. Ihr Potenzial wäre jedenfalls 

groß: Sie haben Zugang zu ganz vielen Armen, sie könnten 

sich mit ihnen solidarisieren! Sie könnten eine politische 

Bewegung werden! Sie könnten z.B. damit anfangen, an jede 

Ausgabestelle einen Anwalt oder eine Anwältin hinzusetzen. 

In München zum Beispiel sind einige Top-Anwalts-Gattinnen 

freiwillige Mitarbeiter_innen der Tafeln, warum machen deren 

Männer dort nicht mal an einem Wochenende Rechtsbera-

tung? Solche Möglichkeiten gäbe es, aus den Tafeln könnte eine 

soziale Bewegung werden! Dazu braucht es aber den Willen. 

Das Gerede von den Tafeln als Ort der Solidarität ist zynisch. 

Die Leute gehen dahin, holen sich ihr Essen, zum Teil versteckt 

hinter Sonnenbrillen und Kopftüchern, und dann gehen sie 

ganz schnell wieder nach Hause. Manche haben mir erzählt, 

dass sie aus lauter Scham fünf Anläufe gebraucht haben, be-

vor sie sich in die Schlange gestellt haben. Sie sind anfangs 

jedes Mal weinend nach Hause gegangen. Ich habe auch 

unschöne Szenen bei den Ausgabestellen in München beob-

achtet: Die Leute haben Nummern, die sie sich um den Hals 

hängen müssen. Am Kopf der Schlange steht dann ein_e Frei-

willige mit einem Klemmbrett und hakt ab, wer da ist. Völlig 

absurd! Es gibt aber natürlich auch kritische Leute bei der Ta-

fel, auch in den Sozialverbänden, die Tafeln betreiben. Vor etwa 

zwei Jahren, anlässlich der 20 Jahre Tafeln in Deutschland, 

hat sich ein Aktionsbündnis gegründet. Viele Menschen von 

der Tafel haben sich angeschlossen. Es wäre großartig, wenn 

daraus tatsächlich etwas entstehen würde. Wenn es gelänge, 

denen, die dort hingehen, Mut zu machen um für ihre Rechte 

einzustehen. Dazu müssen sie ihre Rechte natürlich kennen 

und wissen, was man fordern kann. Letztlich geht es darum, 

Bündnisse zu schließen. Sich zu organisieren und politische 

Forderungen zu stellen. Das gilt übrigens für uns alle!

Das vollständige Interview zum Nachlesen am Blog 
von Elisa Ludwig auf:

WWW.VEgANliFE.AT
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