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Einleitung

 Gottfried Brem ML, kMÖAW (Wien)

Magnifizenz!
Liebe Studierende!
Sehr verehrte Damen!
Sehr geehrte Herren!

Mein Herzliches Grüß Gott und Guten Morgen! Ich begrüße Sie alle zu unserem kleinen aber 
feinen Symposium. Wenn Sie sich wundern sollten, dass Sie sich trotzdem im größten Hör-
saal unserer Universität befinden, sei zur Entschuldigung angemerkt: selten aber manchmal 
doch ist es so, dass man große Dinge leichter bekommt als kleine – zumindest temporär.

Was den Ablauf betrifft, muß ich zwei Änderungen bekannt geben: Herr Kollege Kreil ist 
leider so schwer erkrankt, dass er nicht kommen kann. Es ist das erste Mal seit 35 Jahren dass 
er eine gegebene Zusage zurücknehmen muss, und er wäre wirklich sehr gerne gekommen. 
Wir wünschen ihm von ganzem Herzem eine gute Verbesserung seiner Gesundheit. Kollege 
Denk hat sich freundlicherweise bereit erklärt, an seiner Stelle die Moderierung der ersten 
Sitzung zu übernehmen.

Die zweite Änderung betrifft den Vortrag von Kollegen Schurr heute Nachmittag. Herr 
Schurr musste leider aus internen dienstlichen Gründen kurzfristig absagen. Wir werden 
also den Vortrag von Kollegen Wenzel vorziehen. Ich hoffe, Sie werden mir gestatten, dass 
ich von der freiwerdenden Zeit einige Minuten für eine verlängerte Einleitung verwende. 
Wir werden Sie aber auf alle Fälle früher entlassen. Die anwesenden Studierenden wird das 
sowieso freuen, und unseren Gästen wird es sicher nicht schwerfallen, dieses herrliche Wet-
ter – Magnifizenz besten Dank für diese perfekte Planung – in unserer traumhaften Stadt zu 
genießen und dabei an den braven Soldat Schwejk zu denken und seinen Ausspruch: „Es hat 
alles einen tiefen Sinn.“

Vom philosophierenden Überlebenskünstler Schwejk zu einem Philosophen, der seine 
Arbeit nicht überlebt hat: „Wir leben nicht, um zu essen, wir essen, um zu leben“, äußerte 
Sokrates (470 –399 v. Chr.). Nebenbei bemerkt, die tiefe Wahrheit dieser Aussage wurde 
ihm – wie bekannt – damals nicht zum Verhängnis, sondern sein Einfluss auf die Jugend. 
Heutzutage empfinden wir seine Sentenz auch in den diversen abgewandelten Formulierun-
gen als Allgemeinplatz. Wir tun uns eben leicht in unserem allgegenwärtigen Überfluss an 
Nahrungs- und Genussmitteln. Was aber sagen wir denjenigen, die gerne essen würden, um 
zu überleben, und denjenigen, die essen und damit nicht leben können.
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Ziel unseres Symposiums ist es, wissenschaftliche Daten und Untersuchungen zu diesen Phä-
nomenen in ihrer Ursächlichkeit und Gegensätzlichkeit aufzuzeigen. Wir wollen versuchen 
zu hinterfragen, welche globalen und individuellen Handlungsalternativen wir haben, und 
aufzuzeigen, was wir tun können, um den globalen Hunger zu bekämpfen, und was wir tun 
müssen, um die individuelle Situation in den Griff zu bekommen.

Vor zwei Generationen war die Erklärung zur globalen Situation noch simpel. In einer 
vom späteren deutschen Bundeskanzler Willi Brandt in den 1960er Jahren organisierten Ta-
gung wurde dies auf die Kurzformel „Reicher Norden – armer Süden“ gebracht. Die globale 
Ernährungssituation war geprägt von Fragen zur Nahrungsmittelproduktion und den Nah-
rungsmittelströmen – also den regionalen Verfügbarkeiten von Nahrungsmitteln. Das hat sich 
gewandelt, aber das grundsätzliche Problem hat sich verschärft.

In den letzten Jahrzehnten war der Nahrungsmangel in vielen Ländern dieser Welt ein 
Problem der Nahrungsmittelverteilung. Insgesamt gab es genug Nahrungsmittel, aber sie wa-
ren nicht so verteilt bzw. verteilbar, dass sie den Bedarf hätten decken können. Diese Erkennt-
nis wurde von einem unbekannten Autor wie folgt präzisiert: „Erst wenn der letzte Hunger 
auf der Welt gestillt ist, haben wir gelernt, alles, was gewachsen ist, richtig zu verteilen.“

Beim Millenniumsgipfel in New York wurde vor acht Jahren als Ziel formuliert, bis 2015 
den Anteil der hungernden Menschen an der Bevölkerung auf dieser Welt zu halbieren. Jetzt 
ist Halbzeit; das Ziel halb erreicht haben wir bei weitem nicht, wir sind offensichtlich weiter 
davon entfernt als je zuvor!

Der Schweizer Soziologe Jean Ziegler (*1934) führte aus: „Der Hunger tötet weltweit 
täglich ungefähr 100 000 Menschen. Kaum jemand spricht über diesen Völkermord, von Ab-
hilfe ganz zu schweigen. Vor diesem Hintergrund und angesichts des zügellosen Neolibera-
lismus der Finanzmärkte entlarvt sich das Reden der Mächtigen von christlichen Werten, von 
Solidarität und Gerechtigkeit als pure Heuchelei.“ Als Herr Ziegler diesen in Bezug auf den 
Neoliberalismus der Finanzmärkte fast prophetischen Satz in seinem 2003 veröffentlichtem 
Buch niedergelegt hat, konnte er sich das Ausmaß der Erschütterungen des Bankensystems 
der letzten Wochen wohl noch nicht vorstellen.

Zur Zeit ändert sich die ohnehin schon schwierige Nahrunsgmittelsituation dahingehend 
dramatisch, dass wir mit der Nutzung von Ackerböden für den Non-Food-Bereich Entwick-
lungen sehen, die dazu führen können, die globale Nahrungsmittelverfügbarkeit rasant zu 
gefährden. Subventionierte Eingriffe in Nahrungsmittelmärkte führen zur Destabilisation und 
Vernichtung von lokalen Produktionsformen in Entwicklungsländern und verstärken die ge-
nannten Effekte. Man könnte dies auch auf die zynische Kurzformel bringen: „Früher hatten 
wir Schwierigkeiten bei der Verteilung, heute haben wir Probleme bei der Produktion.“

Wie vielschichtig die Problematik ist, will ich an einem Beispiel aufzeigen, das unmittel-
bar gar nichts direkt mit unserem Thema zu tun hat. Laut Welternährungsorganisation FAO 
arbeiten zurzeit weltweit ungefähr 500 Millionen Arbeitstiere im Dienste des Menschen. Zur 
Erhöhung der Produktivität der Landwirtschaft könnte man versucht sein zu überlegen, die-
se tierische Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen, wie wir das in den Industrieländern 
erfolgreich praktiziert haben. Das würde auch erlauben, das Futter, das diese Arbeitstiere 
verzehren, direkt oder indirekt der menschlichen Ernährung zuzuführen.

Diese Zug- und Tragtiere haben eine gemeinsame Leistung von etwa 250 Millionen PS und 
einen Wert von 150 Milliarden Dollar. Um diese Tiere durch Traktoren zu ersetzen, wäre eine 
Investition in der Höhe von mindestens 350 Milliarden Dollar nötig. Die jährlichen laufenden 
Betriebskosten und Umweltauswirkungen sind dabei noch nicht einmal subsummiert.
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Apropos Umwelt. Thema Nummer eins in den letzten Jahren war und ist der Klimawandel, doch 
der globale Mangel an Trinkwasser und Nahrungsmitteln ist aktuell viel bedrohlicher. Unsere 
Welt befindet sich im Klimakterium, und das meine ich nicht in semantischer Verballhornung 
des Begriffs Klimawandel, obwohl der mit eine Rolle spielt. Der Befund Klimakterium leitet 
sich aus dem griechischen klimaktér „Stufenleiter, kritischer Zeitpunkt im Leben“ her. Im 
Gegensatz zum Körper einer Frau in den Wechseljahren, die nach dieser Stufe wieder in ein 
ruhigeres Leben gleitet, müssen wir bei unserer Welt im ursprünglichen Sinn des Begriffes 
damit rechnen, dass hier die Krisis direkt in die Katastrophe führt.

Folgt man aber den medialen Schwerpunkten, scheinen bei uns die Beschäftigung mit den 
sozialen und Ich-Bedürfnissen der Menschen die zentralen Fragen zu sein.

Abraham Maslow (1908 –1970), ein amerikanischer Psychologe, ordnete die mensch-
lichen Bedürfnisse nach einer bestimmten Rangordnung in einer Bedürfnispyramide. Erst 
wenn die Bedürfnisse einer Stufe gestillt sind, strebt der Mensch nach Bedürfnissen der 
nächst höheren Stufe. Die größten Leistungen erbringt der Mensch dort, wo er seine größte 
Bedürfnisbefriedigung erfährt.

Primäre Bedürfnisse wie Wasser, Luft, Nahrung, Unterkunft, Schlaf sind gegebene biolo-
gische Grundbedürfnisse. Sekundäre Bedürfnisse beginnen mit dem Streben nach Sicherheit 
und reichen über soziale und Ich-Bedürfnisse bis hin zur Selbstverwirklichung. Sie sind psy-
chischen bzw. sozialen Ursprungs und werden im Laufe der Entwicklung erlernt.

Die Bedürfnisse der Menschen unserer Zeit haben sich gewandelt, aber mit diesem Wan-
del kann sich nur der Teil der Weltbevölkerung wirklich auseinandersetzen, der seine biologi-
schen Grundbedürfnisse zu decken vermag. Die Bereitschaft, zum Erreichen eines bestimm-
ten Zieles einer höheren Stufe, eine Zeitlang Hunger, Durst oder Schlafmangel zu ertragen, 
ist sehr limitiert, weil unter biologischen Beeinträchtigungen nur sehr eingeschränkt soziolo-
gischen Prämissen Folge geleistet werden kann.

Was sind die Ursachen für unsere globale Ernährungsmisere? Die Zeiten, als Hunger qua-
si als „Gott gegeben“ hingenommen werden konnte, sind vorbei; so leicht dürfen wir es uns 
nicht machen. Schauen wir uns kurz schlaglichtartig an, was die Wissenschaft zu diesem 
Thema zu sagen hat bzw. gesagt hat. Bei den ausgewählten Beispielen wird die globale Er-
nährungssituation direkt an der Bevölkerungsentwicklung festgemacht.

Der britische Ökonom Thomas Malthus (1766 –1834) war der erste, der nachweislich 
eine Bevölkerungstheorie formulierte. In seinem 1798 veröffentlichtem Buch Essay on the 
Principle of Population steht die Überbevölkerung als Problem einer sich entwickelnden 
Ökonomie und Gesellschaft im Zentrum seiner Überlegungen. Malthus ging davon aus, 
dass die Bevölkerungszahl exponentiell steige, die Nahrungsmittelproduktion in derselben 
Zeit aber nur linear. Vor Malthus ging man generell davon aus, dass mit wachsender Bevöl-
kerung eine größere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes erreicht wird. Aus der 
malthusianischen Bevölkerungstheorie ergibt sich allerdings, dass das Bevölkerungswachs-
tum stärker als das wirtschaftliche Wachstum ist und es somit zu Verarmung und Verelendung 
des Landes kommt. Diese wirtschaftswissenschaftliche Betrachtung der Bevölkerungstheorie 
von Malthus wird auch als Bevölkerungsfalle interpretiert. Der Biologe Charles Darwin 
(1809 –1882) wurde übrigens sehr stark von Malthus beeinflusst. Er übernahm viele Aspek-
te für die Entwicklung seiner Evolutionstheorie.

Ausgehend von der auch heute gültigen Annahme, dass die Hebung des allgemeinen Bil-
dungsstandards zu einem Geburtenrückgang führen werde, empfahl Malthus eine Bildungs-
offensive für die unteren Schichten. Er behielt, wenn wir die europäische Ernährungssituati-
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on betrachten, insofern recht. Die Hebung des Bildungsniveaus in Europa hat wesentlichen 
Anteil an der Reduktion von Armut und Hunger in unseren Breitengraden. Wie aber steht die 
Chance, diesen Prozess erfolgreich zu globalisieren?

Und zeigt uns die Entwicklung der Industrieländer nicht schon den Trend zur nächsten 
Phase? Oder können wir Effekte der Bildung einfach ignorieren, wenn wir über die individu-
elle Ernährungssituation diskutieren. Ist unser Umgang mit dem „Zuviel“ an Nahrungsmit-
teln nicht auch ein Bildungsproblem?

Malthus unterschätzte die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts, die vor allem 
in der Landwirtschaft die Produktivität erheblich erhöhte. Die erhöhte Effizienz der Produk-
tivität ging im Wesentlichen auf drei Mechanismen zurück:

– Arbeitsteilung und Massenproduktion;
– Innovationen;
– sozial institutionalisierte Regeln, welche die ersten beiden Punkte unterstützten.

Diese Mechanismen wurden durch eine anwachsende Bevölkerung erst ermöglicht und not-
wendig. Durch die Erhöhung der Produktivität wurde der beschränkte Ressourcenspielraum 
enorm erweitert. Auch ging das Bevölkerungswachstum der Industrieländer in Folge steigen-
der Einkommen und Bildung zurück. Man darf dabei nicht übersehen, dass die Produktivi-
tätssteigerung der Landwirtschaft in den Industriestaaten auch durch den vermehrten Import 
billigen Viehfutters aus Entwicklungsländern bewirkt wurde und wird.

Wie lange wird sich das Credo des anhaltenden Wachstums fortsetzen lassen? Was kön-
nen wir tun, um unsere landwirtschaftliche Nahrungsmittel-Produktionsleistung nachhaltig 
zu erhöhen? Ich denke hier insbesondere an den Reizbegriff Gentechnik und die sich daran 
entzündenden Fragen und die dazugehörige Verantwortung: Was können und müssen wir tun, 
und was dürfen wir unterlassen oder verhindern. Verantwortung ist nicht teilbar! Man muss 
nicht nur verantworten, was man tut, man muss auch das verantworten, was man unterlässt 
und dadurch anderen Schaden zufügt. Von uns als Akteuren wird Verantwortung – zu Recht – 
eingefordert, wo aber bleibt die Verantwortung der Verhinderer!

1972 erschien die Studie Die Grenzen des Wachstums zur Zukunft der Weltwirtschaft. Das 
im Auftrag des Club of Rome benutzte Weltmodell diente der Untersuchung von fünf Trends 
mit globaler Wirkung:

– Industrialisierung;
– Bevölkerungswachstum;
– Unterernährung;
– Ausbeutung von Rohstoffreserven;
– Zerstörung von Lebensraum.

Es wurde mit unterschiedlich hoch angesetzten Rohstoffvorräten der Erde gerechnet, oder 
eine unterschiedliche Effizienz von landwirtschaftlicher Produktion, Geburtenkontrolle oder 
Umweltschutz angesetzt. Die zentralen Schlussfolgerungen des Berichtes waren 1972: Wenn 
die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltver-
schmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstof-
fen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der 
nächsten hundert Jahre erreicht.

Das 30-Jahre-Update der Studie im Jahre 2004 geht auch auf die Entwicklung von 1972 
bis 2002 ein und beschreibt u. a. eine Zunahme des sozialen Gefälles (20 % der Erdbevölke-
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rung verfügten über 85 % des globalen BIP), die Veränderung der Bodenqualität, indem 40 % 
der Ackerflächen übernutzt werden, und die 75 %ige Überfischung.

Die Autoren nehmen an, dass die Kapazität der Erde, Rohstoffe zur Verfügung zu stellen 
und Schadstoffe zu absorbieren, bereits im Jahr 1980 überschritten worden sei und im Jahr 
2004 schon um ca. 20 % überschritten war. Unter dem „Ökologischen Fußabdruck“ wird die 
Fläche verstanden, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen 
bei heutigen Produktionsbedingungen dauerhaft zu ermöglichen. Das schließt neben der Nah-
rungsmittelproduktion Flächen zur Produktion von Kleidung, Bereitstellung von Energie, 
Abbau des Mülls oder zum Binden von CO2 mit ein. Danach werden beim gegenwärtigen 
Verbrauch pro Person 2,2 ha benötigt – es stehen aber lediglich 1,8 ha zur Verfügung. Europa 
benötigt 4,7 ha pro Person, hat aber nur 2,3 ha selber zur Verfügung. Dies bedeutet eine Über-
beanspruchung der europäischen Biokapazität um über 100 %. Die Volksrepublik China und 
Indien beanspruchen derzeit erst 1,6 ha und 0,7 ha für eine Person.

Auch bei energischem Umsetzen von Effizienzstandards kann diese Tendenz oft nur abge-
mildert, aber nicht mehr verhindert werden. Erst die Simulation einer überaus ambitionierten 
Mischung aus Einschränkung des Konsums, Kontrolle des Bevölkerungswachstums, Reduk-
tion des Schadstoffausstoßes und zahlreichen weiteren Maßnahmen ergibt eine nachhaltige 
Gesellschaft bei knapp 8 Mrd. Menschen. Wir leben nach dem Prinzip Hoffnung: Keiner 
glaubt an Wunder, aber alle hoffen wir darauf.

Joseph Alois Schumpeter (1883 –1950), international bekannter österreichischer Öko-
nom und Politiker, studierte Anfang des vorigen Jahrhunderts hier in Wien Rechtswissen-
schaften und arbeitetete u. a. über lange Wellen in der ökonomischen Entwicklung. Er be-
nutzte dazu die Bezeichnung Kondratjew-Zyklus. Nikolai Dmitrijewitsch Kondratjew 
(1892–1938), ein russischer Wirtschaftswissenschaftler, war einer der ersten Vertreter der zy-
klischen Konjunkturtheorie. Basisinnovationen und ihre wichtigsten Anwendungsfelder wie 
die Entwicklung der Dampfmaschine, der Eisenbahn und Stahlindustrie, der Elektrotechnik 
und Chemie, des Automobils und der Petrochemie bis hin zur Informationstechnik haben die 
ersten fünf Kondratjew-Zyklen angetrieben und jeweils fast 50 Jahre getragen.

Leo A. Nefiodow (*1939), ein deutscher Wirtschaftstheoretiker, sieht den Gesundheits-
bereich als den neuen Megamarkt des 21. Jahrhunderts und 6. Kondratjew-Zyklus, der auf 
den Basisinnovationen „psychosoziale Gesundheit“, Biotechnologie und Umwelttechnologi-
en beruhen soll. Er sieht insbesondere in der Verbesserung der psychosozialen Gesundheit er-
hebliche Produktivitätsreserven für Wirtschaft und Gesellschaft. Die psychische Gesundheit 
erweise sich gerade in der Informationsgesellschaft als eine unabdingbare Voraussetzung für 
eine produktive Nutzung von Informationen. Jeder, den sein Computer schon an den Rand 
des Irrsinns getrieben hat, wird das nachvollziehen können.

Ich sehe die Verbesserung der individuellen Ernährungssituation als konketen Teil dieser 
psychosozialen Gesundheit.

Verlassen wir unsere Länder und wenden uns den Schwellenländern zu, also Ländern, die 
auf dem Weg vom Entwicklungsland zum Industrieland schon ein gutes Stück zurückgelegt 
haben. In Schwellenländern gibt es für einen großen Bevölkerungsanteil genug Einkommen, 
um sich mit den wichtigsten Primärprodukten, den Nahrungsmitteln, versorgen zu können. 
Hier könnte man erwarten, eine ausgeglichene Ernährungssituation vorzufinden: genug Geld, 
um sich satt zu essen, aber noch nicht so viel, um sich zu überessen. Jedoch weit gefehlt. 
Was dort passsiert, gleicht dem, was in unseren Breiten nach dem Zweiten Weltkrieg als 
„Fresswelle“ tituliert wurde. Das lange Darben verlangt zwar geradezu vom Körper, dass 
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er sein Primärbedürfnis der Nahrungsaufnahme endlich ausreichend bedient. Das überbor-
dende Bedürfnis nach Nahrung wird aber nicht vom Magen und Verdauungstrakt getrieben, 
hier kommt es relativ schnell zu einer Einregulierung. Das Problem liegt in den Köpfen, die 
nicht mit dem Angebot umzugehen wissen. Offensichtlich auch nicht mit den Folgen. Oder 
was sind Sprüche wie „Dick ist chic“ oder „Schönheit braucht Platz“ anderes als Ausdruck 
trotziger Hilflosigkeit.

Jetzt sind wir mitten auf dem Weg von der globalen zur individuellen Ernährungssituation 
und vordringlich zu Fragen nach den Folgen der individuellen Über- und Fehlernährung. Hier 
bestätigt sich die sprichwörtliche Weisheit „Zwischen Essen und Ernähren können Welten 
liegen“ in besonderer Weise. Ja, es liegen Welten dazwischen, tatsächliche global und fiktive 
individuell. Pointiert brachte es der polnische Aphoristiker Andrzej Majewski (†1966) auf 
den Punkt: „Gutes Essen tötet mehr Menschen als der Hunger.“

Wir leben in einer Zeit, in der der Anteil der Menschen, die übergewichtig bis fettleibig 
sind, genauso groß ist wie der Anteil derjenigen, die an Hunger leiden, jeweils fast eine Mil-
liarde. Wir leben also in einer Welt, die parallel verhungert und verfettet!

Im Gegensatz zur globalen ist die individuelle Ernährungssituation unserer direkten per-
sönlichen Einflussnahme prinzipiell zugänglich – ohne dass dies aber zu einer wirklich güns-
tigeren Prognose Anlass geben würde. Heutzutage ist für viele Menschen in Industrieländern 
ausreichende Bewegung und körperliche Arbeit kein vorrangiges Kennzeichen ihrer Lebens-
situation mehr. Sport und Bewegung werden allenthalben empfohlen. Leider auch mit der 
Folge, dass sich beim Sport mehr Menschen verletzen als bei der Arbeit. China scheint uns 
da sogar noch voraus. Dort wird allen Ernstes als ungefährliche Alternative zum Abspecken 
Wiener-Walzer-Tanzen empfohlen. In unseren Breiten versucht man z. B. mit Slow-Food-
Aktionen ein Gegengewicht zum Fast Food und den damit in Zusammenhang stehenden 
Fehlentwicklungen aufzubauen.

Der ohnehin schwierige Umgang mit dem freien Zugang zum überreichlichen Angebot an 
Lebensmitteln wird erschwert durch Entwicklungen der Nahrungsmittelindustrie mit Conven-
ience-, Fast-Food- und Genuss-Produkten. Fettleibigkeit und Übergewicht sind kein ästhetisches 
Problem! Sie führen vielmehr über das „metabolische Syndrom“ zu den bekannten Folgen der 
Überernährung wie Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes Typ II und Stoffwechselstörungen. 
Diese Zusammenhänge treten, wie schon angedeutet, nicht mehr ausschließlich in den Popu-
lationen der Industrieländer auf, sondern zeigen sich in sehr ähnlicher Form und zunehmender 
Ausprägung auch in Schwellenländern wie China, Ägypten oder Mexiko. Apropos Mexiko, 
nur eine kleine Randbemerkung. Der dickste Mensch der Welt lebt nicht, wie vermutet, in den 
USA, sondern war ein Mexikaner mit 560 kg. Nachdem dieser zwangsbedingt 200 kg abge-
nommen hat, ist nun sein mexikanischer Kollege mit 500 kg der Schwerste.

Früher hieß es nicht unzutreffend: Alt ist, wer der Erlösung näher ist als der Versuchung. 
Heute macht uns das der Versuchung nachgeben krank und alt, ohne uns der Erlösung näher 
zu bringen.

Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand Anfang Juli dieses Jahres auf meiner Reise 
nach Halle zum Festakt der Leoplodina anlässlich ihrer Ernennung zur Nationalen Akademie. 
Lange eintönige Reisen machen den Kopf frei und lassen Gedanken schweifen – sogar bis 
hin zur Sektion für Agrar- und Ernährungswissenschaften. Ich selbst bin nun, wie Sie meiner 
Einleitung sicherlich schon entnommen haben, wahrlich kein Ernährungsexperte – eher ein 
eingeschränkt geeignetes Studienobjekt. Aber ich habe das Glück, dass ich höchst renom-
mierte Referentinnen und Referenten mit hochrangiger Expertise in Sachen Ernährung aus 
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den Akademien und ihrem Umfeld nach Wien einladen konnte. Ich danke Ihnen allen sehr 
herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und zu uns gekommen sind. Ich hoffe, Sie 
fühlen sich wohl hier und behalten diese beiden Tage in guter Erinnerung. Und ich wünsche, 
es möge gelingen, einen breiten Erfahrungs- und Informationsaustausch zu erreichen, so dass 
am Ende alle bereichert heimkehren.

Dazu beitragen soll unser gemeinsamer Heuriger heute Abend. Wir werden ihn verbrin-
gen im Melker Stiftskeller in der Schottengasse. Sie müssen in den Hinterhof gehen und 43 
Stufen hinabsteigen. Dann befinden sie sich in historischen Gemäuern, wo seiner Zeit schon 
die Verteidiger Wiens gegen die Türken sich Kraft und Mut angetrunken haben. Vielleicht 
haben die Krieger dabei auch beherzigt, dass Römischen Legionären der Konsum von Wein 
ausdrücklich vorgeschrieben war, da dieser wegen des Alkoholgehaltes weniger Keime als 
Wasser enthielt. Das bayerische Reinheitsgebot, das älteste aktive Lebensmittelgesetz der 
Welt, darf hier natürlich nicht fehlen und das dazugehörige Getränk auch nicht. Im Melker 
Stiftskeller herrscht Liberalitas, es wird auch Bier ausgeschenkt.

Es ist mir eine ehrenvolle Pflicht, mich bei den Sponsoren unseres Symposiums zu bedan-
ken. Insbesondere Herrn Ulrich Herzog vom Bundesministerium Gesundheit, Familie und 
Jugend danke ich sehr herzlich dafür, dass uns aus seinem Hause finanziell wohlwollende 
Unterstützung gewährt wird.

Ich verneige mich vor der Leopoldina und der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften für ihre Zustimmung zur Durchführung dieses Symposiums und bedanke mich bei al-
len, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung unseres Symposiums tatkräftig unterstützt 
haben. Das gilt an erster Stelle für Herrn Christian Gruber und seine Mitarbeiterinnen. Im 
Zweifelsfall ist Herr Gruber für alles Administrative verantwortlich – und an allem schuld.

Unserer Universität, ihrer Leitung und dem Personal danke ich für die Bereitstellung der 
Räumlichkeiten und die Hilfe bei der technischen Durchführung. Ihnen allen danke ich, dass 
Sie gekommen sind und unserer Thematik die Ehre Ihrer Aufmerksamkeit schenken.

Ich komme zurück zum Thema der Veranstaltung und schließe mit den eindringlichen 
Worten von Phil Bosmans, (*1922), einem belgischen Ordenspriester, der oft als der „mo-
derne Franziskus“ betitelt wird. Er sagt: „Jeder weiß es: Millionen von Menschen leiden an 
Hunger. Sie können nicht arbeiten, weil sie nichts zu essen haben. Sie werden krank, weil sie 
nichts zu essen haben. Sie sterben jung, weil sie nichts zu essen haben. Was machen wir, wir 
Menschen mit wohlgedecktem Tisch, vollem Büfett und einem weichen Bett? Haben wir uns 
mit dem größten Skandal des zwanzigsten Jahrhunderts abgefunden? Bewegt uns das Mitleid? 
Reden wir darüber? Schieben wir die Schuld auf andere? Erschrecken hilft nicht. Mitleid hilft 
nicht. Darüber reden hilft nicht. Schuld abschieben ist Flucht. Wir müssen teilen!“

Vielen Dank!
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