
Lebensmittel & Ernährung 

Zusätzlich angetrieben von den entsprechenden Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen rücken Ernährungs-
fragen rund um den Globus immer stärker in den Fokus. In Österreich hat sich zuletzt das vom Institut 
Manfred Hämmerle (IMH) ausgerichtete und vom Verband der Ernährungswissenschaften Österreichs, vom 
forum.ernährung heute und Austrian Life Sciences/chemiereport unterstützte "Forum Food & Nutrition" in Mauer-
bach bei Wien damit eingehend befasst. Es ging beispielsweise darum, was wir in Zukunft essen werden, welche 
Vorteile und Risiken die Versorgung aus der Region birgt und wie wir unser Essen noch sicherer machen können. 

Kommt der notwendige Wandel 
nun tatsächlich in Gang? 
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Angesichts der thematischen Breite 
hatte es sich empfohlen, die Veran-
staltung in drei Subkonferenzen zu 

unterteilen, was den fachlichen Austausch 
auch tatsächlich sehr erleichtern sollte. Ge-
wählt werden konnte zwischen den Foren 
"Food Safety", "Gemeinschaftsverpflegung" 
und "Bau & Betrieb von Großküchen", die 
jeweils wiederum eine Vielzahl von The-
men beleuchteten. In einem gemeinsamen 
Plenum der drei Fachkonferenzen wurden 
die gewonnenen Erkenntnisse schließlich 
zusammengeführt. Die große verbindende 
Klammer bildeten die von den Vereinten 
Nationen formulierten "Nachhaltigkeits-
ziele 2030" (SDGs), deren Umsetzung ja auch 
in den Industriestaaten spürbar sein wird. 
Für den Bereich Ernährung von besonderer 
Bedeutung sind die SDGs 2,12 und 13. 

Im erstgenannten Ziel geht es um nichts 
weniger, als den Hunger auf der Welt zu 
beenden. Weiters um ein Mehr an Ernäh-
rungssicherheit bzw. eine bessere Ernäh-
rung per se und um die Förderung einer 
nachhaltigen Landwirtschaft. Angesetzt 
werden soll dazu insbesondere bei den 
kleinen Nahrungsmittelproduzenten, 
denen ähnlich gute Zugänge zu Grund und 
Boden, Produktionsressourcen, Finanz-
dienstleistungen und zu den Märkten ver-
schafft werden sollen, wie sie die großen 
Unternehmen längst haben. Nicht minder 
wichtig ist den UN die Anpassung landwirt-
schaftlicher Produktionsmethoden an den 
Klimawandel und die Sicherung der geneti-
schen Vielfalt der Kulturpflanzen bzw. des 
Saatgutes sowie der Nutz- und Haustiere 
bzw. ihrer wildlebenden Artverwandten. 

Unter dem Dach des SDG 12 wollen die 
Vereinten Nationen insbesondere nach-
haltige Konsum- und Produktionsmuster 
umsetzen, wobei vor allem die entwickel-
ten Staaten in die Pflicht genommen wer-
den. Bis 2030 sollen zudem die weltweite 
Nahrungsmittelverschwendung auf Einzel-
handels- und Verbraucherebene pro Kopf 
halbiert und die entlang der Produktions-
und Lieferkette entstehenden Nahrungs-
mittelverluste einschließlich der Nachern-
teverluste verringert werden. 

Beim SDG 13 geht es explizit um den Kli-
mawandel - und zwar um Sofortmaßnah-
men zu dessen Bekämpfung und um die 
Minderung seiner Folgewirkungen. 

Regionalität: Chance, 
aber kein Allheilmittel 

In Österreich ist - nicht zuletzt als 
Gegenbewegung zur Globalisierung - ein 
Trend zur regionalen Lebensmittelpro-
duktion feststellbar, der auch im Sinn der 
erwähnten SDGs sein könnte. Glaubt man 
den Umfragen und den Etiketten der Her-
steller, können dadurch die Bauern sowie 
die Konsumentinnen und Konsumenten 
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zufriedengestellt und die Zukunft gesichert 
werden. Ohne Zweifel hilft eine stabile regi-
onale landwirtschaftliche Produktion und 
Verarbeitung, in Krisensituationen die so 
wichtige Grundversorgung zu sichern. Was 
den Pflanzenanbau betrifft, erinnerte Alois 
Leidwein, Leiter des Fachbereichs Wissens-
transfer und Angewandte Forschung sowie 
der Akademie (WIF) der AGES - Österrei-
chische Agentur für Gesundheit und Ernäh-
rungssicherheit GmbH, in Mauerbach aber 
auch daran, dass aufgrund des Klimawan-
dels bundesweit mit einer um zwanzig Pro-
zent, in Ostösterreich sogar mit einer um 
die Hälfte verringerten Produktion zu rech-
nen sei. Ähnliches werde für die Nachbar-
staaten erwartet. Der Experte geht daher 
von einer noch stärkeren Verlagerung des 
Anbaus in die Ukraine, nach Russland und 
nach Südamerika aus, wodurch klarer-
weise auch die Abhängigkeiten und damit 
die Risiken steigen. 

Da zumindest gewisse Lebensmit-
tel auch mit Emotionen verbunden sind, 
ihnen bestimmte Qualitäten, Eigenschaf-
ten und Werte zugeordnet werden, könn-
ten diese aber sehr wohl noch mehr Bei-
träge zur regionalen Wertschöpfung in 

"Limitierende Faktoren 
für regionale Produkte 
sind die strukturellen 
Verhältnisse und die 
Wirtschaftlichkeit." 

der Landwirtschaft, im Gewerbe und im 
Tourismus leisten. Dafür stehe seit lan-
gem der Weinbau mit seinen Herkunfts-
kennzeichnungen. Weniger Begeisterung 
gegenüber gemarkten Lebensmitteln zeig-
ten hingegen der Handel und die Gastrono-
mie, die dadurch zwar die Kundenbindung 
erhöhen, sich beim "Austausch" von Liefe-
ranten aber schwerertun könnten. Was die 
Gastronomie betrifft, erwartet der Experte 
allerdings, dass die bereits im romanischen 
und im angelsächsischen Raum stark aus-
geprägte Differenzierung zwischen preis-
günstigen Fast-Food-Angeboten und einer 
teureren, meist regional orientierten 
Küche auch bei uns klarer zutage treten 
wird. Leidwein erkennt für einen Teil der 
heimischen Gastronomie somit die Mög-
lichkeit, sich über regionale Lebensmittel-
angebote weiterzuentwickeln - und dies 
zusammen mit den Konsumentinnen und 
Konsumenten. Der Schlüssel dazu sei die 
Entwicklung einer verpflichtenden Au-
thentizitäts- und Herkunftskennzeichnung 
für bestimmte Lebensmittel, die einen tat-
sächlichen Mehrwert bietet. 

Regionalität als Risiko? 

Die Frage, ob der Trend zur Regionali-
tät die Versorgungssicherheit gefährden 
könnte, wurde in der Folge von Christian 
Jochum von der Landwirtschaftskammer 
Österreich aufgegriffen. Auch er macht 
"Regionalität" stark an der "Emotion" fest, 
weshalb Erstgenannte nicht unbedingt mit 
geografischen Distanzen Zusammenhän-
gen müsse. Die Bedeutung der regionalen 
Herkunft eines Produktes hänge zudem 
von der Gesellschaftsschicht ab, zu der eine 
Konsumentin bzw. ein Konsument zu zäh-
len ist, vom Verarbeitungsgrad und davon, 
ob ein Lebensmittel pflanzlichen oder tie-
rischen Ursprungs ist und ob es sich dabei 
tatsächlich um eine regionale Spezialität 
handelt. Laut einer aktuellen AMA-Studie 
ist den Menschen in Österreich vor allem 
die regionale Herkunft von Fleisch bzw. 
Fleischprodukten, Eiern, Milchprodukten 
sowie frischem Obst und Gemüse "sehr 
wichtig" bzw. "wichtig". Im Zusammen-
hang damit steige der Verbraucherwunsch 
nach mehr Transparenz - vor allem im 
Hinblick auf die Gastronomie. Der Trend 
zu Lebensmitteln aus biologischer Land-
wirtschaft sei ungebrochen. 

Limitierende Faktoren für regionale 
Produkte sind laut Jochum die strukturel-
len Verhältnisse und die Wirtschaftlichkeit. 
So müsse klar sein, dass kleine Anbieter 
und große Nachfrage nicht zusammenpas-
sen bzw. größere Anbieter auch weiter 
gefasste Regionen bedienen können müs-
sen. Klarerweise seien mit der Bereitstel-
lung kleinerer Chargen mehr Arbeit und 
ein höheres Risiko verbunden, woraus sich 
der Bedarf an neuen tragfähigen Geschäfts-
modellen ergebe. 

Unterm Strich könne sich auch die Pro-
duktion in der Region globalen Trends 
nicht gänzlich entziehen. Laut neuester 
OECD/FAO-Studie ist einerseits mit einer 
steigenden Nachfrage nach höherwertigen 
Produkten (Fleisch, Milch, Zucker, Öle) zu 
rechnen. Andererseits wächst die Agrar-
produktion (+14 Prozent) zurzeit stärker 
als die Nachfrage. Für zusätzlichen Druck 
auf die Märkte sorgt die fortschreitende 
Intensivierung der Flächennutzung samt 
Produktivitätssteigerung bei gleichblei-
bender Fläche. Mit Bedrohungen wie dem 
Bienensterben und dem Drahtwurm, aber 
auch mit Unsicherheitsfaktoren wie Han-
delsembargos ist weiterhin zu rechnen. 

Unterm Strich sieht Christian Jochum 
die Versorgungssicherheit dadurch nicht 
gefährdet. Bezogen auf Österreich dürfte 
sie durch ein Mehr an "Regionalität" aller-
dings aufwendiger werden. Mit dem Span-
nungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und 
Versorgungssicherheit werde sich auch die 
öffentliche Beschaffung künftig intensiver 
befassen müssen. 
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  Schach dem Tierleid 

Welche Rolle das in Österreich beliebte 
Schnitzel, der Schweinsbraten oder das 
Backhendl künftig spielen, wird vom Ver-
braucher, aber auch vom Grad der Umset-
zung der erwähnten SDGs und entspre-
chender EU-Vorgaben abhängen. Rund 
um den Globus ist der Fleischgenuss nach 
wie vor im Trend und in so mancher Welt-
gegend Ausdruck für sozialen Status und 
finanzielles Wohlergehen. Somit verwun-
dert es nicht, dass gegenwärtig jährlich 
rund 350 Milliarden US-Dollar für Fleisch-
produkte und Nahrungsmittel ausgegeben 
werden, denen Fleisch zugrunde liegt. 

Die in Österreich angesiedelte Web-
Initiative "Future Food" ist angetreten, 
diese Situation zu ändern und den Men-
schen pflanzliche Alternativen schmack-
haft zu machen. Das Future-Food-Team 
besteht aus Tierschützern, Wissenschaft-
lern und Wirtschaftsfachleuten und wird 
vom Geophysiker und Lebensmittelwissen-
schaftler Kurt Schmidinger geleitet. 

Auch in Mauerbach beklagte Schmidin-
ger die mit dem Hunger nach Fleisch aufs 
Engste verbundene Massentierhaltung 
und deren Effekte. Insbesondere kritisierte 
er das milliardenfache Tierleid, die gravie-
renden Nachteile für die Umwelt bzw. das 
Klima, den hohen Flächen- und Wasser-
verbrauch, wodurch die Ernährung 
der weiter zunehmenden Weltbevöl-
kerung noch schwieriger werde, die 
Risikofaktoren globale Pandemien 
und Antibiotika-Resistenzen und, 
bezogen auf die Industriestaaten 
und im Fall hoher individueller 
Genussmengen, Gesundheitsri-
siken für den Menschen. 

Als "global größte Lebensmit-
telverschwendung" bezeichnete 
Schmidinger den Umstand, dass 
nur eine von sieben der im Zuge der 
Nutztierhaltung investierten Kalorien 
auch tatsächlich Fleisch ergebe. Ein Drit-
tel der Welternte an Getreide, Sojabohnen 
etc. ende demnach als Exkremente. 

Bald in aller Munde? "Vleisch" & Co. 

"Future Food" plädiert deshalb dafür, 
tierische Produkte durch Alternativen 
zu ersetzen. Es handelt sich dabei einer-
seits um "Pflanzenfleisch" bzw. "Vleisch", 
"Pflanzliche Milch" (bzw. Käse und 
Joghurt) und "Statt-Ei-Produkte", die alle-
samt den entsprechenden Tierprodukten 
ähneln. Auf diesem Gebiet existiert bereits 
eine gewisse Auswahl. Die pflanzlichen 
Grundlagen für das "Vleisch" sind der Wei-
zen (Weizengluten), die Sojabohne, die 
Lupine, Frischpilze ("Fresh schrooms"), 
fermentierte Schimmelpilze, Algen, Reis, 
Erbsen und Gemüsefasern. 

In den USA engagieren sich Show-Grö-
ßen, Sportler von Weltformat und Wirt-
schaftskapitäne seit geraumer Zeit für den 
perfekten, auf pflanzlicher Basis herge-
stellten - und dennoch "blutenden" - Rind-
fleischburger. Bis vergangenen Mai sollen 
Jaden Smith, Serena Williams, Bill Gates 
und Co. bereits in Summe rund 750 Millio-
nen US-Dollar in dieses Projekt investiert 
haben. 

Bereits weit fortgeschritten ist hingegen 
"Beyond Meat". Die für die Gackertiere 
erfreuliche Produktlinie wird in den USA 
vom Schauspieler Leonardo DiCaprio und 
von Tyson Foods unterstützt. In Europa 
ist die PHW-Gruppe, Deutschlands größ-
ter Geflügelzucht- und Verarbeitungsbe-
trieb, involviert. Der Börsengang des neuen 
Unternehmens erfolgte im vergangenen 
Mai. Im ersten Monat war ein Kursgewinn 
um mehr als 300 Prozent zu verzeichnen. 

Grundlagen für alternative "Milch"-Pro-
dukte und Eiscremes sind Soja, Hafer, Man-
deln, Reis, Kokos, Quinoa, Hirse, Dinkel, 
Gerste und Kamut, die häufig mit Vitami-
nen und Kalzium angereichert werden. Als 
Ausgangsprodukte für pflanzlichen Käse 
eignen sich Soja- und Erbsenprotein, Tofu, 
Kartoffel- und Reisstärke, Hefe, Tapioka-
und Pfeilwurzmehl sowie diverse Öle. 

Pflanzliche Alternativen zum Hüh-
nerei, zunächst gedacht für die weiter-
verarbeitende Industrie, werden heute 
bereits von rund zehn Unternehmen aus 

den USA, Großbritannien und den Nieder-
landen angeboten. Ausgangsstoffe sind 
diverse Gelier- bzw. Verdickungsmit-
tel, Sojalezithin, Kartoffelproteine und 
-stärke, Sojabohnen, Weizengluten, 
Maissirup - und manchmal tatsäch-
lich auch Milch und Eibestandteile. 

Eine gewisse Bekanntheit haben 
bereits entsprechende Startups wie 
"Beyond Eggs - Hampton Creek Just" 
und "mayo wars" (in Kooperation 
mit Unilever) erreicht. 

Alternativ bzw. ergänzend dazu 
wird am "In-vitro-Fleisch" (= "kul-
tiviertes Fleisch" bzw. "clean meat") 
geforscht. Es geht dabei um die Ent-

wicklung tatsächlicher Fleisch-, 
Milch- und Eiprodukte auf Basis der 

"zellulären Landwirtschaft", die dazu 
Biofermenter-Technologien nutzt. Noch 
besteht auf diesem Gebiet großer For-
schungsbedarf. i 

Weitere Informationen 

Q imh: www.imh.at 
AGES - Österreichische Agentur 
für Ernährungssicherheit: www.ages.at 
Landwirtschaftskammer Österreich: www.lko.at 
Future Food: www.futurefood.org 

"Future Food" 
plädiert dafür, tierische 
Produkte durch Alter-

nativen zu ersetzen. 
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