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Nahrung hat in den Industriestaaten in den letzten Jahrzehnten einen enormen 

Wertewandel durchgemacht. Wurden Lebensmittel lange Zeit als kostbares Geschenk der 

Natur erlebt, welches uns das Überleben sichert, entwickelte sich Nahrung durch die 

sogenannte „grüne Revolution“ und die Industrialisierung der Landwirtschaft zu einem 

Konsum- und Industrieprodukt ohne ideellen Wert. In der EG wurden das Wachstum und 

die Entsorgung von „Milchseen“ und „Butterbergen“ durch teils hohe Agrarsubventionen 

gefördert. Heute werden noch rund ein Drittel aller Agrarprodukte in Europa vernichtet, 

obwohl sie genusstauglich wären. 

 

Doch das Bewusstsein ändert sich. Nahrung bekommt einen neuen Wert. Agrarische 

Rohstoffe werden zusehends als lukrative Wertanlagen für Spekulationen genutzt, 

natürliche Substanzen immer mehr als Alternative zu den schwindenden fossilen 

Brennstoffen gesehen und wertgeschätzt. 

 

Aber es gibt auch eine – primär von der Zivilgesellschaft getragene – neue Wertigkeit von 

Nährstoffen: Tafel-Organisationen thematisieren die zunehmende Diskrepanz zwischen 

Wegwerf- und Hungergesellschaft und bewahren unzählige Tonnen verzehrsfähige 

Lebensmittel vor dem Müll. Waste Diver zeigen konsumkritische Alternativen zum 

Kaufrausch auf und fischen sich ihr Essen aus den Mülltonnen der Überflussgesellschaft. 

Guerilla Gardening und Gemeinschaftsgärten reflektieren die neue Einfachheit der  

(teil-)autarken Versorgung mit frischen Früchten. Initiativen wie die Arche Noah 

kultivieren selten gewordene Arten und bewahren somit eine wertvolle Sortenvielfalt. 

„Bio-Kisterln“, Ab-Hof-Verkäufe und Bio-Sortimente des Handels verbuchen starke 

Zuwächse in der Nachfrage. 

„Zurück zur Natur“ scheint das Motto einer Entwicklung zu sein, die nicht zwingend mehr 

kosten muss als konventionell erzeugte Lebensmittel, aber den Wert regionaler Produkte 

wieder mehr ins Zentrum rückt. 

 

Hunger als Produkt von Ignoranz 

Alle fünf Sekunden verhungert weltweit ein Kind. Jeder achte Mensch leidet an Hunger. 

Bereits heute werden jedoch doppelt so viele Lebensmittel erzeugt, wie die gesamte 

Menschheit bräuchte, um satt zu werden.  
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Hunger und Elend sind – nüchtern betrachtet – somit das Ergebnis einer logistischen 

Nachlässigkeit. Denn objektiv gibt es keinen Mangel, sondern nur eine extrem ungerechte 

Verteilung von Ressourcen. Jean Ziegler, der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf 

Nahrung, sagt daher auch etwas pointiert: „Hungertod ist Mord.“  

 

Globale Schieflage 

Während hoch subventionierte Agrargüter der EU die lokalen Märkte in den Ländern des 

Südens zerstören, leben dort rund 2,5 Milliarden Menschen in absoluter Armut. 35 % der 

weltweiten Getreideproduktion wird an Nutztiere verfüttert, wodurch 90 % dieser Kalorien 

für den Menschen verloren gehen; weitere 15 % werden zu „Bio“-Sprit verarbeitet. Die 

andere Hälfte des Getreides dient der Ernährung von Menschen. Theoretisch, denn bis zu 

einem Drittel davon kommt nie auf den Tisch, weil es zuvor schon im Müll landet. 

 

Armut vor der Haustür 

In Österreich leben über eine Million Menschen an der Armutsgrenze. Wien weist mit  

17 % das größte Armutsrisiko (12.791 Euro netto pro Jahr für Einpersonenhaushalte) auf. 

Betroffene können es sich nicht leisten, Freunde oder Verwandte zu sich nach Hause zum 

Essen einzuladen oder sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren.  

 

Um diesen Missstand und den Wert von Nahrung aufzuzeigen und eine praktische lokale 

Alternative zu bieten, wurde vor rund 14 Jahren die erste „Tafel“ Österreichs gegründet. 

Denn während in einem der reichsten Länder der Welt jeder Mensch Lebensmittel im 

Wert von rund € 300 pro Jahr unreflektiert wegwirft, nimmt die Zahl jener, die nicht 

wissen, wie sie satt werden sollen, bedenklich zu. 

 

Wertvolle Brücken bauen  

Dass es auch anders geht, beweist die Wiener Tafel: Als spendenfinanzierter Umwelt- 

und Sozialverein rettet sie allein in Wien täglich bis zu drei Tonnen Lebensmittel vor dem 

Müll. Hochwertige „Über-Lebensmittel“, die wegen kleiner optischer Mängel oder aus 

logistischen  Gründen nicht für den Verkauf bestimmt sind. Rund 400 Freiwillige holen 

die Nahrungsmittel von Handel, Industrie, Märkten und Landwirtschaftsbetrieben ab und 

versorgen damit rund 12.000 Armutsbetroffene in 85 Sozialeinrichtungen. Hier werden 

Wohnungslose, Flüchtlinge und verarmte Familien betreut und mit den kostbaren 

Lebensmitteln versorgt. 

Produkte, deren Marktwert vor kurzem Null war, werden so wieder zu 

überlebenssichernden Nährstoffen. Lebensmittel werden wieder zu Mitteln des Lebens. 

Ressourcen werden geschont und ein Bewusstsein für den grundlegenden Wert von 

Nahrung kann so bei den Stakeholdern der Wiener Tafel gefördert werden. 


