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Tatsache ist: In unserer westli-
chen Gesellschaft werden deut-
lich mehr tierische Nahrungs-
mittel – also Fleisch, Eier, Milch 
et cetera – gegessen, als es ei-
ner ausgewogenen, gesunden 
Ernähung entsprechen würde. 
Zur Produktion von tierischen 
Nahrungsmitteln werden je-
doch etwa fünf- bis sechsmal 

so viele Ressourcen (zum Bei-
spiel: Fläche, Düngemittel) be-
nötigt wie zur Produktion ei-
ner vergleichbaren Menge an 
pflanzlichen Nahrungsmitteln. 
Der Verbrauch an Ressourcen 
in der Landwirtschaft ist darü-
ber hinaus eng an die Umwelt-
belastung wie etwa die Emissi-
on klimarelevanter Gase oder 
die Gewässerbelastung ge-
koppelt. Ein interdisziplinäres 
Team von Wissenschaftlern aus 
den Bereichen Ernährungswis-
senschaften, Landwirtschaft, 
Energiewirtschaft, Wasser-
gütewirtschaft und Umwelt-
wissenschaften hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, den Zusam-
menhang zwischen Gesundheit, 
Ernährungsgewohnheiten, An-
forderungen an die landwirt-
schaftliche Produktion und Um-
weltbelastung unter regionalen 
Gegebenheiten quantitativ zu 
erfassen und darzustellen.

Zusammenhänge erkennen

Matthias Zessner vom Institut 
für Wassergüte, Ressourcenma-
nagement und Abfallwirtschaft 
der Technischen Universität 
Wien leitet das Projekt „Ge-
sunde Ernährung und Nachhal-
tigkeit“: „Unter den vielen As-
pekten der Nachhaltigkeit steht 
im Rahmen dieses Forschungs-
vorhabens ein zukunftsfähiger 
Umgang mit Ressourcen und 
Umwelt im Vordergrund.“

Die wesentliche Innovation 
des Projekts liegt in der ganz-
heitlichen Betrachtung der 
Fragestellung, der Verknüp-
fung der verschiedenen Fach-
bereiche und der Kombination 

der methodischen Ansätze.  In 
einem ersten Schritt wurde  
der Zusammenhang zwischen 
Gesundheit, Ernährung, land-
wirtschaftlicher Produktion, 
regionalem Wasser- und Stoff-
haushalt, Energieumsätzen so-
wie Umweltbelastungen quan-
titativ beschrieben und der 
gegenwärtige Zustand über 
Gesundheitsauswirkungen, Be-
lastungen von Wasser, Boden, 
Luft (Klima) und Ressourcen-
verbrauch bewertet. In einem 
nächsten Schritt wurden Szena-
rien definiert, die Grundlage zur 
Beschreibung und Bewertung 
der Szenarien geschaffen und 
anschließend die Szenarien im 
Vergleich zum Ist-Zustand be-
schrieben und bewertet. 

Basis der wissenschaftlichen 
Betrachtung ist Österreich. 
Hier wird geprüft, wie viele 
Lebensmittel beziehungsweise 
nachwachsende Rohstoffe im 
jeweiligen Szenario benötigt, 
produziert, importiert oder ex-
portiert werden. Auf Basis der 
in Österreich vorhandenen Ka-
pazitäten der landwirtschaft-
lichen Produktion wird über-
legt, wo was produziert werden 
kann (regionale Verteilung) 
und welche Bedeutung Dün-
ger aus sekundären Rohstof-
fen und Siedlungsabfällen zu-
kommt. Aufbauend auf diesen 
Überlegungen werden Wasser-, 
Stoff- und Energiebilanzen be-
rechnet und mögliche Auswir-
kungen auf Wasser, Boden und 

Luft ermittelt. Vorgesehen ist, 
die Erhebung der Grundlagen 
zu Gesundheit und Ernährung 
und der landwirtschaftlichen 
Produktion sowie die Erstellung 
von Wasser-, Stoff- und Energie-
bilanzen bis Ende des Jahres 
2009 abzuschließen. sog

Forschen im Zeichen der Nachhaltigkeit
Ein interdisziplinäres Projekt will herausfinden, wie viel man mit gesunder Ernährung für die Umwelt tun kann.

Gesunde Ernährung kann wesentlich ressourcen- und vor allem aber umweltschonender produziert 
werden als potenzielle „Fettmacher“. Foto: Bilderbox.com

proVISION ist ein For-
schungsprogramm des 
Bundesministeriums für 
Wissenschaft und For-
schung, mit dem die öster-
reichische Strategie „For-
schung für nachhaltige 
Entwicklung“ (Forne) um-
gesetzt wird. Gemeinsam 
mit komplementären For-
schungsprogrammen erar-
beitet proVISION das wis-
senschaftliche Fundament 
der österreichischen Nach-
haltigkeitsstrategie.

Konkrete Projekte im 
Rahmen von proVISION 
untersuchen die Auswir-
kungen des Klimawandels 
auf Ökosysteme, Raument-
wicklung und Lebensqua-
lität. proVISION fördert 
die Zusammenarbeit mit 
nationalen, europäischen 
und internationalen For-
schungsprogrammen ähn-
licher Ausrichtung und un-
terstützt österreichische 
Forschende bei der Betei-
ligung an internationalen 
Forschungsprogrammen.

www.provision-research.at

proVISION

der Anbau von Raps unter der 
Berücksichtigung verschiedens-
ter Szenarien hat. Erstmals wur-
den hier auch bislang unberück-
sichtigte Kriterien wie etwa die 
ökologische Sensibilität von Re-
gionen herangezogen.

Interdisziplinäre Forschung

In weiterer Folge ging es 
schließlich darum, mit dem 
Globalen Emissionsmodell In-
tegrierter Systeme (Gemis) die 
Ökobilanz von Biokraftstoffen 
zu untersuchen. Im Modul 3 wird 
der Einfluss des Anbaus von 
Ausgangsprodukten für die Bio-
kraftstoffproduktion auf die Bi-
odiversität auf nationaler Ebene, 
auf Landschaftsebene sowie auf 

Artenebene untersucht. Im Mo-
dul 4 werden die Auswirkungen 
vermehrten Biokraftstoffein-
satzes auf die Luftqualität mit-
hilfe von Modellrechnungen 
untersucht und Auswirkungen 
auf die Gesundheit der Bevöl-
kerung abgeschätzt. Im Modul 
5 werden die Ergebnisse der 
vier Module integriert und zu 
einer Gesamtaussage synthe-
tisiert. Das Ziel ist neben der 
Beantwortung der eingangs ge-
stellten Forschungsfragen die 
Begründung eines interdiszip-
linären Forschungsfelds an der 
Schnittstelle zwischen Physik, 
Biologie, Landschaftsökologie, 
Umweltwissenschaften und Me-
dizin. sog

Welche Potenziale, Risiken und Zukunftsszenarien mit dem Thema „Biokraftstoffe“ verbunden sind, 
ist Gegenstand eines Forschungsprojekts von proVISION. Foto: Bilderbox.com


