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Dialogue on Science 2014 – Food Security 

 

NINOS BLOG 

 

Schweizer Jungend forscht gab mir als Preisträger des Sonderpreises „Academia Engelberg“, den 

ich im Rahmen des Nationalen Wettbewerbs 2014 in Lausanne gewann, die Möglichkeit, vom 14. 

bis 17. Oktober 2014 an der internationalen Wissenschaftskonferenz der Academia Engelberg zum 

Thema Nahrungssicherheit teilzunehmen. 

Es ist nun einen guten Monat her, seit dem sich Vertreter – teils Koryphäen – aus Wissenschaft, 

Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur in Engelberg getroffen haben um über das Thema 

Nahrungssicherheit zu debattieren und mögliche Lösungen zu skizzieren.  

Ich habe mich im Vorfeld und während der Konferenz in Engelberg zum ersten Mal intensiv mit 

der Thematik Food Security auseinander gesetzt. Daher bin ich mir bewusst, dass ich keinesfalls 

ein Experte bin, wie dies alle Referenten und auch viele Teilnehmer dieser Konferenz waren. 

Trotzdem fand ich den Gedanken der Konferenzveranstalter gut, bewusst junge Leute einzuladen. 

Denn schliesslich sind wir es, die in der Zukunft für die Nahrungssicherheit der Bevölkerung  

verantwortlich sind. 

In meinem Blog möchte ich hauptsächlich vereinzelte themenspezifische Inhalte ansprechen, über 

die während der Konferenz immer wieder debattiert wurde und über die ich mir meine Gedanken 

gemacht habe. 

 

Wissenschaftsdialog in den Bergen 

Am 14. Oktober 2014 trafen sich rund 20 Junge Wissenschaftler aus der ganzen Welt zu einem 

eintägigen Workshop im Vorfeld des Symposiums. Viele dieser internationalen Studenten 

konnten sich an ihren jeweiligen Universitäten für die Teilnahme an der diesjährigen Konferenz 

anmelden. Das hatte zur Folge, dass bei vielen jungen Teilnehmern dieses Workshops schon ein 

grosses Vorwissen über die Thematik von Food Security vorhanden war, was wiederum die 

Qualität dieses Workshops enorm verbesserte. Auch wir Teilnehmer von Schweizer Jugend forscht 

erhielten von den Organisatoren dieses Workshops eine Vielzahl literarischer Tipps, mit welchen 

wir uns ideal auf den Workshop und die darauffolgende Konferenz vorbereiten konnten.  
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Das Ziel des Workshops war es,  im Plenum die wichtigsten 

Aspekte von Nahrungssicherheit zu besprechen, um uns auf 

diesem Weg in der folgenden Tagung besser einbringen zu 

können. Zudem wurden Poster von verschiedenen Gruppen 

angefertigt, welche Nahrungssituationen verschiedener Länder 

aufzeigten. Diese Poster wurden während den folgenden 

Tagen in Engelberg im Konferenzsaal aufgehängt und halfen 

uns, mit interessierten Teilnehmern in Kontakt zu treten.  

Ich durfte mich an diesem Nachmittag mit Evelina Nilsson und 

Markus Andersson aus Schweden, Evelina Tsioutra aus 

Griechenland und Andrin Flütsch von der ETH Zürich mit  der 

Nahrungssituation in Brasilien auseinandersetzen. 

 

Vom Mittwoch 15. bis am Freitag 17. Oktober 2014 kamen wir in den Genuss verschiedenster 

Vorträge von interessanten Persönlichkeiten, die tagtäglich mit dem Problem "Food Security" 

konfrontiert werden.  Um die Highlights meinerseits zu nennen, waren dies Ian Roberts von der 

Bühler AG, der über die Wertschöpfungskette, Interaktionen und Komplexitäten im 

Nahrungssystem sprach. Interessant waren auch die Ausführungen von Hans R. Herren, der über 

Biodiversität als Schlüssel zur Nahrungsmittelsicherheit referierte sowie Klaus Töpfer, der sein 

Referat mit "Hunger und Überfluss - die zweigeteilte Welt der Ernährung" betitelte. Es kamen aber 

nicht nur renommierte Referenten zu Wort, auch junge Wissenschaftler aus China, Kenia, den USA 

und der Schweiz erhielten die Chance, dem Publikum die Situation der Lebensmittelversorgung 

ihrer Heimat zu schildern. 

Als Teilnehmer der diesjährigen Konferenz war man jedoch keinesfalls ein passiver Zuhörer. Nein 

- man wurde regelrecht aufgefordert, sich aktiv für eine lebhafte Konferenz einzusetzen. Sei dies 

während den Zeitfenstern für offene Fragen nach den Vorträgen (in welchen die „Action“ nicht 

ausblieb und sich oft zwei sich widersprechende Meinungsträger gegenüberstanden) oder in den 

Kaffeepausen, in denen wir viele hilfreiche und spannende Diskussionen führen konnten. Am 

Freitagnachmittag wurde zudem eine Gruppenarbeit organisiert, bei welcher man sich in 

kleineren Gruppen am "runden Tisch" versammelte und mögliche Lösungen zu ganz bestimmten 

Problemen der Nahrungssicherheit suchte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/markus.nandersson.3?fref=pb_other
https://www.facebook.com/evelinadtsioutra?fref=pb_other
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Weitere Höhepunkte des diesjährigen Symposiums waren die öffentliche Podiumsdiskussion am 

Mittwochabend, welcher die Moderatorin Gabriela Amgarten einen souveränen Rahmen 

verpasste. Ebenso erinnere ich mich gerne an den Donnerstagabend-Event auf dem Titlis und 

nicht zuletzt an meinen Geburtstag, den ich zum ersten Mal in einem derart internationalen 

Rahmen feiern durfte. 

 

 

Was ist Food Security? 

Weltweit leiden heute 852 Millionen Menschen an Unterernährung. Die meisten davon in Asien – 

alleine 200 Millionen Hungernde in Indien. Hunger ist jedoch weder ein Problem der zu kleinen 

Nahrungsmittelproduktion noch eines der absoluten Nahrungsmittelknappheit. Weltweit wird 

heute Nahrung für 12 Milliarden Menschen produziert – also fast doppelt so viel als eigentlich 

benötigt. Doch folgende vielschichtige Gründe führen trotzdem zu einer fehlenden 

Nahrungssicherheit und die damit einhergehende weltweite Unterernährung: 

 

 Mangelnde Produktivität der Landwirtschaft  

 Kohärenz der Landwirtschaftspolitiken (rund 

50 Prozent der ärmsten Länder der Welt 

müssen Grundnahrungsmittel importieren) 

 Immense Nahrungsverschwendung auf 

Seiten des Konsumenten aber auch auf Seite 

der Produzenten 

 Überwiegend wegen Bodendegeneration 

verlieren wir jede Sekunde ein Fussballfeld an 

Landwirtschaftsfläche 

 Armut (60% der Menschheit leben mit 6% der 

Welteinkommens) 

 Krankheiten (Aids, Malaria) 

 Arbeitslosigkeit 

 Instabile Märkte 

 Klimawandel 

 Krieg  

 Geschlechter-Diskriminierung (in vielen 

Kulturen erhalten zuerst die Männer zu essen, 

dann die Frauen und Burschen und erst 

zuletzt die Mädchen)

 

Laut Definition ist Nahrungssicherheit (Food Security) seit dem Welternährungs-Gipfel von 1996 

folgende Gegebenheit:  

 

Meine griechischen Kollegen Evelina Tsioutra und Panos Alamanos (linkes Bild) sowie ein Gespräch zwischen 

mir und einer Studentin aus Kenia (rechtes Bild). 
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«Nahrungssicherheit ist dann gegeben, wenn eine Bevölkerung jederzeit physischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Zugang zu Nahrung hat, wenn diese Nahrung ernährungswissenschaftlichen 

Aspekten in Menge, Vielfalt und Qualität entspricht und sie von der entsprechenden Kultur akzeptiert 

wird.»  
 

Zentral an der Definition für Nahrungssicherheit ist der Aspekt der Qualität. Es geht nicht immer 

nur um die Quantität der Nahrung. In diesem Zusammenhang spielt der Begriff des Hidden 

Hunger (versteckter Hunger) eine wichtige Rolle. Ein Beispiel ist die verbreitete Bleichsucht in 

Afrika, die aufgrund von zu wenig Eisenstoff in der Nahrung zustande kommt.  

Die globale Nahrungssicherheit zu erreichen, die wachsende Weltbevölkerung (Bis 2050 werden 

es 9 Milliarden Menschen sein) zu ernähren und gleichzeitig die knappen natürlichen Ressourcen 

zu schonen, ist eine der grössten Herausforderungen der Menschheit.  

Der Vergleich des Human Development Index (Wohlstandsindikator für Länder) mit dem Food 

Security Risk Index zeigt uns, dass die Nahrungssicherheit eines Landes direkt mit der 

Lebenserwartung, dem Bildungsstand und dem durchschnittlichen Einkommen (die drei 

Berechnungsindexe für den HDI) im jeweiligen Land  zusammenhängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritik am Konsumenten 

Es ist ein bestätigter Fakt: Ein Drittel aller produzierter Lebensmittel werden nicht konsumiert. In 

erster Linie denken wir hier an den verschwenderischen Konsumenten, doch ganz alles geht nicht 

auf seine Rechnung. 

Betrachtet man die globale Lebensmittelverschwendung, muss man zwischen Food Waste und 

Food Losses, sprich der Lebensmittelverschwendung und den Verlusten bei Produktion und 

Transport, unterscheiden. Für die bekannten Lösungen gegen Nahrungsmittelverluste können wir 

uns nur indirekt einsetzten. Man spricht zusammengefasst von den Infrastrukturen (Kühlsysteme 

etc.) die vor allem in Entwicklungsländern dringend verbessert werden sollten. Um jedoch die 

Situation betreffend Nahrungsmittelverschwendung zu verbessern, sind Sie und ich direkt  

 

HDI-Weltkarte der Rangliste 2013 (Dunkelrot: niedrigster HDI) 

Quelle:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/

UN_Human_Development_Report_2013.svg 

Der Food Security Risk Index 2013  

Quelle:http://www.theguardian.com/globaldevelopment/

g raphic/2012/oct/10/food-security-risk-index-map 

http://www.theguardian.com/globaldevelopment/g
http://www.theguardian.com/globaldevelopment/g
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angesprochen. Wir alle stehen in der Schuld. Mehr als 50% der gesamthaften 

Nahrungsmittelverschwendung gehen auf die Kosten des Konsumenten. Wir Konsumenten 

zwingen den Markt mit unseren Ansprüchen, Massnahmen zu treffen, welche die 

Nahrungsmittelverschwendung negativ beeinflussen.  

Das Paradoxon der Auswahl besagt, dass der Konsument theoretisch gesehen eine grosse 

Auswahl meidet, da er schnell das Gefühl besitzt, nicht die optimale Wahl getroffen zu haben. In 

der Praxis sieht es jedoch ganz anders aus. Der Konsument bevorzugt eindeutig den Produzenten, 

welcher das grösste und breiteste Angebot besitzt. Trotz des grossen Angebots, welches wir in 

den westlichen Verkaufsläden vorfinden, bevorzugen wir schliesslich wieder nur die wenigen uns 

vertrauten Produkte. Das Paradoxon führt dazu, dass der Produzent ein Sortiment anbieten muss, 

welches sich ständig wandelt. Am Schluss setzen sich aber im Durchschnitt nur ein Viertel aller 

Neuheiten durch. 

Wir Konsumenten müssen uns bewusster werden, dass wir darüber entscheiden, welche Produkte 

sich durchsetzen. Wir müssen es auf unsere Kosten nehmen, dass beispielsweise Produkte mit 

winzigen Schönheitsfehlern sofort aus dem Sortiment genommen werden. Auch werden 

einwandfreie Produkte, die jedoch das übervorsichtige Ablaufdatum überschritten haben, in 

bester Qualität in den Müll gelangen.  

Zuallererst müssen wir also bei uns Zuhause beginnen. Jährlich wirft der durchschnittliche 

Schweizer 300 kg an einwandfreien Nahrungsmitteln in den Abfall, und dies muss sich noch beim 

heutigen Abendessen ändern!...... 

 

Schweizer Fleisch - alles andere ist Beilage 

Ein saftiges zartes Steak – das ist für mich wie auch für viele andere Menschen eine wahre 

Bescherung. Doch Fleisch ist ein wahrer Food-Security-Killer. Bis 90 Gramm Rindfleisch auf 

unserm Teller liegen, werden 300 Liter Wasser verbraucht, sprich die Fleischproduktion ist höchst 

ineffizient. Wir müssen in Zukunft den Konsum von Fleisch senken und Fleisch wieder mehr als 

Luxusgut betrachten. Dies wird auch für mich persönlich eine riesige Herausforderung, bin ich 

doch mit Appenzeller Mostbröckli und Siedwürsten aufgewachsen. Den Anfang könnte, wie an 

der Konferenz von Fritz Schneider von der Berner Hochschule erwähnt, die Proviande 

Genossenschaft mit ihrer Werbung machen und in Zukunft mit dem Slogan "Schweizer Fleisch – 

die Beilage" auftreten. 

 

Gentechnik eine Lösung? 

Die Schweiz verzichtet als einziges Land in Europa vollständig auf Gentechnik in Anbau und 

Fütterung. Das kann uns in einigen Sparten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Doch 

Gentechnik hat auch seine Vorteile, die wir meiner Meinung nach nicht vergessen dürfen. 

Gentechnologisch veränderte Nahrungsmittel sind viel krankheitsresistenter und weisen ein 

beschleunigtes Züchtungsverhalten vor - wichtige Aspekte, welche die Nahrungssicherheit zu 

verbessern mögen. 
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Fakt ist, dass auf der dreifachen Fläche gentechnologisch veränderte Lebensmittel angebaut 

werden gegenüber der Fläche von Bio-Lebensmitteln. In den USA und in Südamerika sind 100% 

der Soja- und Maissorten genetisch verändert. Viele Vorurteile über Gentechnik stimmen nicht, 

sonst hätte sie die Technologie nicht derart entwickelt.  

Ist es nicht zu spät, wenn die moderne Schweiz über Gentechnologie zu debattieren beginnt, 

wenn diese rundherum zur Normalität geworden ist? 

 

Die Gesundheit essen - Functional Food & Priobotic Food  

Wissenschaftliche Untersuchungen von Hafer haben gezeigt, dass er den Stoff Beta-Glucan 

enthält, welcher den Cholesterinspiegel sowie den Blutzuckerspiegel senkt. Ich möchte an dieser 

Stelle darauf hinweisen, dass mit der Erfindung des Birchermüeslis (Maximilian Bircher-Brenner) 

vor 100 Jahren das Bewusstsein für gesunde Nahrung von einem Schweizer revolutioniert wurde.  

Die Lebensmittelindustrie hat sich entwickelt, und es passiert nicht mehr alles auf natürlicher Basis. 

Um beim Beispiel Beta-Glucan zu bleiben war es wiederum die Schweiz, die sich als Pionierin für 

die Anerkennung der Zuführung von Beta-Glucan in verschiedenste Nahrungsmittel eingesetzt 

hat. Seit 2012 sind entsprechende Produkte (vor allem Frühstückscerealien) in den Läden zu 

finden. Wir sprechen von Functional Food, funktionelle Lebensmittel, die dank zusätzlichen 

Inhaltsstoffen gesundheitsfördernd sind. Immer bekannter wird auch Probiotic Food, 

Lebensmittel mit spezifischen Bakterienkulturen, die nicht nur den 

Nahrungsmittelproduktionsprozess (beispielsweise Joghurtproduktion) überleben, sondern für 

die auch unsere  Magensäfte kein Problem darstellen. Diese Bakterien wirken sich positiv auf 

unsere Gesundheit (Verdauung, Immunsystem) aus. 

Functional Food kann in vereinzelten Situationen helfen, die Lage der Nahrungssicherheit zu 

verbessern. Beispielsweise wurde in Afrika Functional Food in Form von mit Eisen angereichertem 

Reis eingesetzt, um die Eisenversorgung afrikanischer Kinder sicherzustellen. In solchen Fällen 

macht Functional Food durchaus Sinn. Ich habe mich jedoch gefragt, ob es denn bei uns immer 

Functional Food sein muss? Sollte es nicht ein Ziel unserer Gesellschaft bleiben, uns frisch, gesund 

und abwechslungsreich zu ernähren und auf diese Art und Weise eine gewünschte 

gesundheitsfördernde Wirkung unserer natürlichen Nahrung zu erreichen?  

 

Food Security in der Schweiz 

 

In der Schweiz verfügen wir über sehr gute Voraussetzungen. Unser Wohlstand 

ermöglicht uns eine sehr hohe Kaufkraft. Das hat sogar dazu geführt, dass wir zum Käse- 

Importeur geworden sind. Die Nahrungskosten für eine Familie aus dem Mittelstand mit fünf 

Familienmitgliedern sind tiefer als die Kosten für die Gesundheitsversicherung.  

Weiter besitzen wir eine gute Inlandproduktion. Die globale Wasserkrise spüren wir noch nicht  

(ausser am Migrationsdruck), und auch die Problematiken Bodendegeneration sowie Schädlinge 

sind dank gut informierten und ausgebildeten Landwirten kein derart schwerwiegendes Problem 
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wie in andern Ländern dieser Welt. Hinzu kommt, dass ein stabiles politisches System, wie wir es 

in er Schweiz vorfinden, die notwendige Basis für die Nahrungssicherheit eines Landes ist. 

Daraus resultiert, dass die Schweiz sich 2014 auf dem sechsten Rang des globalen Food 

Security Index befindet. In Europa nimmt die Schweiz den vierten Platz ein. 

Auch die Schweiz wird in Zukunft mit vielen Problemen konfrontiert sein, welche die 

Nahrungssicherheit gefährden.  

Die Schweizer Bevölkerung wird weiterhin wachsen und die Verstädterung zunehmen. Unsere 

Erdöl-Abhängigkeit wird uns immer mehr Sorgen bereiten. Die Energiebilanz der 

Nahrungsproduktion ist momentan noch problematisch: Im Durschnitt braucht die Herstellung 

von 1kcal Nahrung 3 kcal fossile Brennstoffe. Wir sind in den nächsten Jahrzenhnten noch auf 

eine Ressource angewiesen, die aufgebraucht zu sein scheint. Der globale "Peak Oil" (Globales 

Erdölfördermaximum) wurde schon längst überschritten.  Einziger Lichtblick am Horizont ist 

Schieferöl. Robert S. Lawrence, Professor am Johns Hopkins Center in Baltimore vermutet, dass 

die Peakoil-Kurve dank neuen Funden an Schieferöl wieder ein wenig steigen wird. 

Die Schweiz sollte sich meiner Meinung nach an den folgenden Punkten orientieren, um auch in 

Zukunft unserer Bevölkerung Nahrungssicherheit gewährleisten zu können. Die Schweizer Politik 

muss sich für offene Märkte einsetzen. Eine Öffnung der Märkte trägt dazu bei, dass 

Kostenvorteile in der Produktion entstehen. Die Tarife für Importe landwirtschaftlicher Güter 

sinken. Heute sind Nahrungsmittel-Importe in der Schweiz rund 30% teurer als in Deutschland, 

Österreich, Italien oder Frankreich. Tiefere Tarife bei Importen fördern die Verfügbarkeit von 

Grundnahrungsmitteln weltweit. Ein industrialisiertes Land wie die Schweiz profitiert, da wir 

aufgrund limitierter natürlicher Ressourcen auf Importe angewiesen sind. Weiter können aber 

auch Entwicklungsländer, die Grundnahrungsmittel importieren müssen, von offenen Märkten 

profitieren. 

Die nationale Landwirtschaft muss zukünftig mehr produzieren. Dies kann nur durch die 

Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit erreicht werden. Schweizer Bauern sollten in Zukunft 

wettbewerbsfähiger und konkurrenzfähiger werden. Sie müssen in der Lage sein, mehr qualitativ 

hochwertige Nahrungsmittel zu produzieren. Dafür sind Investitionen des Staates in 

landwirtschaftliche Forschung und Entwicklung nötig. Christian Häberli, welcher an dem  
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diesjährigen Dialog über schweizer Handels- und Investitionspolitiken referierte, betont weiter, 

dass dafür die nationale Politik, die sich gegen kleinere Bauernunternehmen ausspricht, 

unterbunden werden muss. Um eine leistungsfähigere Landwirschaft zu erreichen, müssen jedoch  

viele weitere Aspekte im Auge behalten werden, denn die Landwirschaft ist ein komplexes 

Gebilde. Barack Obama hat im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der neuen Farm Bill, 

welche die Agrarpolitik der USA bestimmt, die Komplexität einer leistungsfähigen Landwirtschaft 

mit dem Schweizer Sackmesser verglichen.  

Meiner Meinung nacht könnte ein offener Markt sowie die verstärkte Leistungsfähigkeit der 

nationalen Landwirtschaft die Situation der nationalen wie auch globalen Nahrungsicherheit stark 

verbessern. Der Standort Schweiz profitiert und global kämen wir der Verwirklichung des 

Menschenrechts auf Nahrung einen Schritt näher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissenschaftsdialog – ein Erlebnis mit Mehrwert 

Ich möchte mich bei Schweizer Jugend forscht bedanken, dass sie mir die Teilnahme an der 

diesjährigen Konferenz ermöglicht haben. Der Kongress war ein grossartiges Erlebnis für mich! 

Die Konferenz an sich war durchs ganze Band hervorragend organisiert, und ich erhielt die 

Gelegenheit, renommierte internationale Experten über ihre Fachgebiete referieren zu hören, die 

ich nirgends anderswo so konzentriert an einem Ort versammelt gefunden hätte. 

Mein einziger Kritikpunkt betrifft die Referate der internationalen Konzerne wie beispielsweise 

denjenigen von Nestlé, dem grössten Nahrungsmittelkonzern der Welt. Es schien mir, als nutze 

man die Konferenz als internationale Werbeplattform aus. Werbung ist gut und recht, doch nicht 

an einer solchen Konferenz mit ganz anderen Zielen.  Gewiss besitzen alle diese Global Players 

Abteilungen, die mit der Zurverfügungstellung von Knowhow, Subventionen und Technologien 

sowie der Verbesserung von Infrastrukturen die Lage bezüglich Nahrungssicherheit in 

verschiedenen Ländern zu verbessern vermögen. Doch letztlich sind alle diese Konzerne 

profitorientierte Unternehmen, und es wurde natürlich kein Wort darüber verloren, dass 

beispielsweise alle Landwirte, die von Nestlé unterstützt werden, auch dazu gezwungen werden, 

ihre Produkte wiederum auf dem billigsten und tiefsten Preis an Nestlé zu verkaufen.  
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Zum Schluss 

Um in Zukunft die Nahrungssicherheit in den von Unterernährung am schlimmsten betroffenen 

Ländern zu verbessern, scheint mir vor allem ein Gedanke wichtig. Wir fixieren uns oft auf die 

neusten Technologien. Doch gerade, wenn es um Hunger geht, drängt die Zeit. Vielleicht sollten 

wir nicht immer alles Geld in die Entwicklung der neusten Technologien stecken. Vielmehr sollte  

man in die Ausbildung der Bauern auf eine einfache effiziente Art investieren, um die Effizienz 

und die Nachhaltigkeit ihrer Nahrungsproduktion zu steigern. Das bedeutet aber auch, dass wir 

unser erspartes Geld nicht mehr in die hochrentablen Aktien des Nestlé-Konzerns und 

vergleichbarer Lebensmittel-Giganten investieren dürfen. Wir müssen bescheidener werden, 

zufrieden sein mit einem kleineren Angebot und in Aktien von kleinen KMU-

Landwirtschaftsbetriebe investieren, welche nachhaltig, ökologisch und effizient produzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

 Referate und Diskussionen der Konferenz in Engelberg 

 http://foodsecurityindex.eiu.com 

 Besser essen, in: Globe ETH Zürich 3 (2013). S. 16-37. 


