
Veranstaltungsort
Haus des sports, prinz eugen strasse 12, 1040 Wien

anfahrt mit dem auto: parkmöglichkeiten befinden sich in der parkgarage am Karlsplatz 
(Matiellistr. 2-4, 1040 Wien) oder am schwarzenbergplatz (schwarzenbergplatz 5, 1030 Wien)

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
u1, u4: Fünf gehminuten von der u-Bahn-station Karlsplatz
2, 71: Fünf gehminuten von der straßenbahnstation schwarzenbergplatz
d: zwei gehminuten von der straßenbahnstation gußhausstraße

teilnaHMeBedingungen
die Vergabe der teilnahmeplätze erfolgt in der reihenfolge des zahlungseinganges der 
teilnahmegebühren auf dem Konto des forum. ernährung heute. Bitte um angabe des 
Verwendungszwecks „dialog 2018“.

Bankverbindung: iBan at12 1200 0006 5019 2800, BiC BKauatWW

eine anmeldebestätigung erhalten sie via e-Mail. Bei Überweisung des Beitrages später 
als eine Woche vor dem Veranstaltungstermin ist eine Kopie des Überweisungsauftrages 
bei der registrierung vor ort vorzulegen. das forum. ernährung heute behält sich programm-
änderungen aus nicht in seinem einflussbereich liegenden anlässen vor.

teilnahmegebühr: € 50,-

die teilnahmegebühr beinhaltet getränke und pausenverpflegung.

anmeldeschluss: 12. april 2018

storno: Bei stornierung der anmeldung nach dem 12. april 2018 wird die volle teilnahmegebühr 
in rechnung gestellt. statt einer stornierung ist es möglich, eine/n ersatzteilnehmer/in zur 
Veranstaltung zu entsenden.

anMeldung
per e-Mail: office@forum-ernaehrung.at
online unter: http://www.forum-ernaehrung.at/dialog2018_palmoel

Veranstalter
forum. ernährung heute
schwarzenbergplatz 6, 1037 Wien, austria, t +43.1 .712 33 44
Für den inhalt verantwortlich: Marlies gruber
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PROGRAMM

ab 12.30 U
hr

13.15–13.3
0 Uhr

13.30–14.1
5 Uhr

14.15–14.4
5 Uhr

14.45–15.3
0 Uhr

15.30-16.3
0 Uhr

ab 16.30 U
hr

REDEN WIR ÜBER PA
LMÖL

Gerodete R
egenwälde

r, verlorene
r Lebensrau

m für Tiere u
nd indigene

 Völker,

fragwürdig
e Arbeitsbe

dingungen 
– die sozia

len und öko
logischen F

olgen der

Palmölwirtschaf
t sind massiv. Die B

edenken si
nd berechti

gt und Initi
ativen

mehr denn je
 gefragt. D

enn um die Biodive
rsität in de

n Anbaugeb
ieten zu er-

halten, muss rasch g
ehandelt w

erden. Glei
chzeitig ste

igt die Weltbevölker
ung,

und nachha
ltige Altern

ativen zu P
almöl sind – zu

mindest auf 
globaler Eb

ene –

schwierig z
u finden. 

Etwa ein Dr
ittel des Pa

lmöls in der E
U fließt in N

ahrungsmittel, 45 %
 in Bio-

sprit. Würde Palmöl komplett verba
nnt, wären

 die fehlen
den Ölmengen durc

h

andere Kul
turpflanzen

 zu ersetze
n – und der

en Anbau g
eht mit ähnliche

n He-

rausforderu
ngen einhe

r. Soja- und
 Rapsfarmer setzen m

itunter ein 
Vielfaches

an Pflanze
nschutzmitteln ein u

nd die Fläc
heneffizien

z ist bei an
deren Ölpfl

an-

zen deutlic
h geringer.

 Während auf
 1 ha Ölpal

men ein Ertra
g von 3,5-4

 t

Palmöl kommt, sind es b
ei Raps 0,7

 t Öl, bei So
ja 0,4 t Öl. 

„Wir dürfen ni
cht den Feh

ler begehen
, in unseren

 Betrachtun
gen die Pfl

anze

mit dem Produktion
ssystem gleichzuse

tzen“, sagt
 Alain Riva

l von CIRAD
, 

einem französisch
en Forschu

ngszentrum
 für nachha

ltige Entwi
cklung in d

er

Landwirtsc
haft. Und n

achhaltig a
llein, wird 

nicht genüg
en. Unser K

onsum 

wird auch w
eniger sein

 müssen.

Diskutieren
 Sie mit uns über

 gesundhei
tliche, umweltreleva

nte, techno
-

logische un
d produktio

nsspezifisc
he Aspekte

!

Registrieru
ng

ERÖFFNUN
G UND BEG

RÜSSUNG

Marlies Grub
er, Geschäf

tsführerin d
es f.eh

Peter Reine
cke, Präsid

ent des f.eh

PALMÖL aus der 
Sicht der

... Gesundh
eit und Ris

ikowahrneh
mung (Ingrid

 Kiefer, AGE
S, Wien)

... Umwelt (Helen
e Glatter-G

ötz, WWF Österreic
h, Wien)

Pause

PALMÖL aus der 
Sicht der

... Technolo
gie (Regine Sch

önlechner, 
BOKU, Wien)

... Herstell
ung (Florian Ra

uch, VFI Gm
bH, Wels)

PODIUMSDISKUSSI
ON

Get togethe
r


