
 
Genug statt mehr   

 Paradigmenwechsel in der internationalen Agrardebatte 



 



 



Ein einfaches Ziel: 

Alle Menschen können sich 

gesund und ausreichend ernähren 

und verbrauchen dabei nicht mehr 

Ressourcen als jedem Menschen 

heute und 2050 nachhaltig zur 

Verfügung stehen. 



Sie sind etwa hier 

2000 m2 

4700 m2 

5400 m2 

5800 m2 





Lebensmittel 
46% 

Tierfutter 
34% 

Sonstige 
20% 

Nutzung der weltweiten Getreideernte 
2,4 Mrd. Tonnen Mais, Reis, Weizen, Gerste 

Quelle: FAO Food Outlook, 2013 



 

Lebensmittelkalorie pro produzierter Kalorie 

Wieviel Ackerfläche für Lebensmittel? 

Quelle: Cassidy et. al Redefining agricultural yields:from tonnes to people nourished per hectare, 2013 

 





 



Produktivismus 

Suffizienz 

Paradigmenwechsel auf eine andere Art 



Grösser Optimal angepasst 

Schneller Rechtzeitig 

Standardisiert Vielfältig 

Perfekt Fehlerfreundlich 

Mehrwert Nährwert 

Reichtum Wohlstand 

Mehr Genug 

Monokulturen Gärten 



Die Genügsamkeit, die unbefangen und 

bewusst gelebt wird, ist befreiend.  

Sie bedeutet nicht weniger Leben,  

sie bedeutet nicht geringere Intensität, 

sondern ganz das Gegenteil.  
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Genügsamkeit und Demut haben im letzten 
Jahrhundert keine Wertschätzung erfahren.  
Wenn jedoch die Übung irgendeiner Tugend im persönlichen und im 
gesellschaftlichen Leben allgemein nachlässt, dann verursacht das 
schließlich viele Unausgeglichenheiten, auch in der Umwelt.  

Darum reicht es nicht mehr, nur von der 
Unversehrtheit der Ökosysteme zu 
sprechen. Man muss auch wagen, von der 
Unversehrtheit des menschlichen Lebens 
zu sprechen … 

 



 

129. Damit es weiterhin möglich ist, Arbeitsplätze anzubieten, ist es 

dringend, eine Wirtschaft zu fördern, welche die Produktionsvielfalt und 

die Unternehmerkreativität begünstigt. Es gibt zum Beispiel eine große 

Mannigfaltigkeit an kleinbäuerlichen Systemen für die Erzeugung von 

Lebensmitteln, die weiterhin den Großteil der Weltbevölkerung ernährt, 

während sie einen verhältnismäßig niedrigen Anteil des Bodens und des 

Wassers braucht und weniger Abfälle produziert, sei es auf kleinen 

landwirtschaftlichen Flächen oder in Gärten, sei es durch Jagd, Sammeln 

von Waldprodukten oder kleingewerbliche Fischerei. Die Größenvorteile, 

besonders im Agrarsektor, führen schließlich dazu, dass die kleinen 

Landwirte gezwungen sind, ihr Land zu verkaufen oder ihre 

herkömmlichen Produktionsweisen aufzugeben.  
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Die Versuche einiger von ihnen, auf andere diversifiziertere 

Produktionsformen überzugehen, stellen sich am Ende als nutzlos 

heraus aufgrund der Schwierigkeit, mit den regionalen oder globalen 

Märkten in Verbindung zu kommen, oder weil die Infrastruktur für 

Verkauf und Transport den großen Unternehmen zur Verfügung steht. 

Die Verantwortungsträger haben das Recht und die Pflicht, 

Maßnahmen zu ergreifen, um die Kleinproduzenten und die 

Produktionsvielfalt klar und nachdrücklich zu unterstützen. Damit es 

eine wirtschaftliche Freiheit gibt, von der alle effektiv profitieren, kann 

es manchmal notwenig sein, denen Grenzen zu setzen, die größere 

Ressourcen und finanzielle Macht besitzen.  

FRANZISKUS ENZYKLIKA LAUDATO SI’ 



Eine rein theoretische wirtschaftliche Freiheit, bei der aber die realen 

Bedingungen verhindern, dass viele sie wirklich erlangen können, und 

bei der sich der Zugang zur Arbeit verschlechtert, wird für die Politik 

zu einem widersprüchlichen Thema, das ihr nicht zur Ehre gereicht.  

Die Unternehmertätigkeit, die eine edle Berufung darstellt und darauf 

ausgerichtet ist, Wohlstand zu erzeugen und die Welt für alle zu 

verbessern, kann eine sehr fruchtbringende Art und Weise sein, die 

Region zu fördern, in der sie ihre Betriebe errichtet, vor allem wenn 

sie versteht, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen ein 

unausweichlicher Teil ihres Dienstes am Gemeinwohl ist.   
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