
NACHLESE 
 
3. Wachstum im Wandel Konferenz 2016 
Session „…und wovon ernähren wir uns morgen?“ 
22.2.2016, 16:00-18:30 
Träger: UBA, BOKU, REWE 
 
 
BOKU Wien und Umweltbundesamt bei der 3. Internationalen Konferenz Wachstum im Wandel: 
„… und wovon ernähren wir uns morgen?“ 
 
Das BOKU-Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit und die Abteilung Nachhaltige 
Entwicklung des Umweltbundesamtes, beide Partner der Initiative Wachstum im Wandel, 
organisierten im Februar 2016 bei der 3. Internationalen Konferenz WiW eine gemeinsame Session 
zum Thema Ernährungssicherung. 
 
Der Trend ist eindeutig: Die landwirtschaftlichen Flächen nehmen quantitativ und qualitativ ab, 
gleichzeitig nehmen die Bedürfnisse der Menschen zu. Welche Probleme ergeben sich aus der 
derzeitigen Nahrungsmittelproduktion und welche Möglichkeiten gibt es, die heutige und zukünftige 
Menschheit mit Lebensmitteln zu versorgen? Was passiert aktuell und was hindert uns daran, für eine 
gute Nahrungsmittelversorgung der Menschheit vorzusorgen? Welche wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen braucht es, um die Ernährungssicherung zu gewährleisten? 
Vier Impulse beschäftigten sich mit den Problemen in der Nahrungsmittelproduktion und verwiesen auf 
soziale und ökologische Konsequenzen der Lebensmittelindustrie. 
 
Kurt Langbein, Regisseur und Dokumentarfilmer, betonte, dass er ursprünglich kein Bewusstsein 
über die Dimensionen des aktuellen Landraubs hatte. Der Filmausschnitt zeigte, (1) wie Menschen in 
Kambodscha von ihren seit Generationen bewohnten Flächen vertrieben werden, um Zucker für 
Europa anzubauen und (2) die Ausmaße der Palmölproduktion in Indonesien, die zu einer Zerstörung 
des Primärwaldes und Humusabbau führe und dabei gigantische Gewinne für die Investoren abwerfe. 
Mit einer Unterstützung der industriellen Landwirtschaft nehmen wir in Kauf, betonte Langbein, dass 
Millionen von Menschen ihre Lebensgrundlage entzogen werde und wir damit Fluchtbewegungen 
fördern.  
 
Hans Herren, Präsident Stiftung Biovision, CEO Millennium Institute und Co-Chair des 
Weltagrarberichts, zeigte auf, dass industrielle Landwirtschaft das Hungerproblem nicht gelöst hätte 
und hinterfragte, warum wir diese weiterführen sollen – wo diese Art der Landwirtschaft auch mit 
vielen anderen Problemen behaftet ist (Klimawandel, Bodendegradation, Biodiversitätsverlust, etc.). 
Der Welt-Agrarbericht 2009 fordere eine multifunktionale, resiliente und regenerative Landwirtschaft, 
die die Ursachen der Probleme löse, Teil der Lösung des Klimawandels sei, externe Kosten 
internalisiere und Bäuerinnen und Bauern respektiere. Durch eine nachhaltige Agrarökologie wären 
auch genügend Kalorien für alle Menschen produzierbar, Erträge können in selbstregulierenden 
Systemen sechsfach erhöht werden. Die Sustainable Development Goals sah er als einmalige 
Möglichkeit, die dafür notwendigen Umstellungen in die Wege zu leiten.  
 
Tanja Dietrich-Hübner, Leiterin der Nachhaltigkeitsabteilung bei REWE International AG, zeigte 
Möglichkeiten und Einschränkungen einer Handelskette auf. Mit fünf Ansätzen versuche REWE 
aktuell positive Trends zu unterstützen: (1) Entwicklung eines nachhaltigen Sortiments (Leitlinien, 
Standards, Eigenmarken, Bio); (2) GVO freie Futtermittel, (3) Reduzierung von Lebensmittel-
Verschwendung, (4) Erhalt der Biodiversität („Stiftung blühendes Österreich“) und (5) 
Bewusstseinsbildung. Die Beziehungen zu regionalen Produzenten und Genossenschaften sowie die 
Diskurse im KundInnenbeirat und im Stakeholderforum seien für REWE von essentieller Bedeutung. 
 
Getraud Leimüller, Geschäftsführung winnovation consulting gmbh, berichtete von zwei Innovations-
Beispielen aus dem Lebensmittelsektor, die zeigen, dass die Quelle von Innovation oft klein und an 
unerwarteter Seite zu finden ist. Innovation entstehe häufig am Rand von Disziplinen, dort wo 
Disziplinen aneinander stoßen, wo konkreter Bedarf an Lösungen bestehe. Gerade der 
Lebensmittelsektor ist ein Bereich, in dem wesentliche Innovationsimpulse aus Wertverschiebungen 
oder Frustrationen der KonsumentInnen kommen. Die Überwindung von Grenzen entstehe, so 
Leimüller durch Kreativität. Das Überschreiten von Grenzen kann mit Methoden wie Open Innovation, 
aber auch mittels der partizipativeren Haltung der jungen Generationen und der Intelligenz der Crowd 
aktiv und gezielt gesteuert werden. 



 
In der anschließenden Fish-Bowl-Diskussion mit dem Publikum wurden verschiedene Aspekte 
(erneut) aufgegriffen: 
 
Die Frage der Ernährungssicherung der Zukunft bei gleichzeitiger Umstellung auf biologische 
Landwirtschaft: 80% der Lebensmittel produziert in konventioneller Landwirtschaft stehen 70% der 
gesamten Lebensmittel-Produktion durch bäuerliche Landwirtschaft mit weit geringeren ökologischen 
und sozial negativen Folgen gegenüber. Durch Ausbildung könne der Ertrag von Biolandwirtschaft 
weit über das aktuelle Niveau gesteigert werden und langfristig höhere Resilienz gegen Trockenheit 
und Schädlinge erzielt werden., Industrielle Landwirtschaft werde nicht als Lösung wahrgenommen, 
zur Biolandwirtschaft spalten sich die Meinungen: einerseits könne sie die erforderlichen Mengen an 
Lebensmittel zur Verfügung stellen, andere wiederum bezweifeln den Ertragserfolg Die 
landwirtschaftlich produktiven Flächen seien in jedem Fall zu erhalten.  
Der Trend zu vermehrten Zertifizierungen und Gütesiegeln: Diese seien wichtig für den Handel, 
stehen aber der kleinstrukturierten Landwirtschaft entgegen. Vor allem kleine Bauern können sich 
diese nicht leisten. Hier muss gegengesteuert werden, um Zertifizierungen nicht zu einem Instrument 
der Großindustrie zu machen. Durch kombinierte Kontrollen können Kosten niedrig gehalten werden.  
Ernährungsgewohnheiten und Entscheidungen der KonsumentInnen: Diese seien  wichtige 
Aspekte bei der Frage nach der Ernährungssicherung. Unklar sei, wie dem aktuellen Trend nach mehr 
Fleisch auch in den Entwicklungsländern entgegen gewirkt werden könne. Auch die stark 
verarbeiteten high-tech Vegan-Produkte werden als kontraproduktiv zur nachhaltigen Ernährungsform 
wahrgenommen. Essen sei ein politisches Statement mit unterschätztem Potenzial. 
Zu billige Preise für konventionelle Lebensmittel als Hauptproblem: externe (Umwelt-, 
Gesundheits- und soziale) Kosten seien nicht enthalten. Es wäre wichtig, Gutes zu subventionieren 
und Schlechtes finanziell zu belasten (Steuern, Preiserhöhungen) ect. und damit das System von 
Grund auf umzukehren.  
Die Frage des Handelns: Veränderte Wertehaltungen werden bei den jüngeren KonsumentInnen 
gesehen. Das Bewusstsein für Qualität sei massiv gestiegen, ebenso die Bereitschaft, mehr Geld für 
gute Lebensmittel auszugeben. Urban Agriculture und Food-Coops hätten noch massives Potenzial. 
In der Politik hingegen sei wenig Bewegung zu sehen. Der verstärkte Trend in Richtung 
industrialisierter Nahrungsmittelproduktion erfordere politische Rahmenbedingungen, die nötig seien 
für eine Umkehr. 
 
 
Reflexion 
 
Karl Kienzl, Stv.GF vom Umweltbundesamt, sah nicht eine Lösung für alle, sondern wies auf den 
Zusammenhang mit und die Notwendigkeit einer holistischen Näherung, die auch das Flächenthema 
inkludiere. Vorrangflächen und eine strategische Flächenplanung für Österreich betrachtete er als 
essentiell. Für ihn stelle sich nicht die Diskussion bio versus industriell, relevant sei der Fußabdruck 
auch der ökologischen Produkte. 
Auch Josef Glößl, Vizerektor für Forschung der BOKU Wien, meinte, dass die Bereitstellung von 
Lebens- und Futtermitteln nicht isoliert betrachtet werden darf. Die Produktion biogener Rohstoffe als 
Ersatz für Fossile, die stoffliche Nutzung von Biomasse (Stichwort Bioökonomie) und 
Kreislaufwirtschaft seien im Kontext zu betrachten, um die Klimaziele zu erreichen. Lösungsansätze 
sah er in einem best of Technologien, die zu nachhaltigen Prozessen führen, in vernetztem Denken 
und differenzierter Diskussion, sowie in der Kooperation von Forschung und Lehre und von lokalen 
und globalen Bezügen. 
Erhard Höbaus von der Sektion II des BMLFUW stellte das Ernährungsverhalten auch in 
Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung. Zusätzlich zum Landraub und Landkauf 
betrachtete er die Grundwasserproblematik durch intensive Landbewirtschaftung als eine komplexe 
Herausforderung. Eine Ökologie- und Ökonomie-Zertifizierung seien ein Handelserfordernis, und 
Biodiversität ein großes Thema. Österreich könne hierzu genetische Ressourcen liefen. Was wir 
morgen essen, so Höbaus, solle für niemanden eine existenzielle Frage sein! 
 
 
  


