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Industrielle ausrichtung der landwirtschaft
ist an ihre grenzen gestoßen

Etwa 2500 Kcal  benötigen wir täglich, um ein aktives Leben führen zu können. Doch reicht es wirk-
lich aus, nur auf die Kalorien zu schauen?
Ist es nicht auch von großer Bedeutung, was wir essen und wie es produziert wurde?
Die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, hat sich stark verändert. Intensiver Ackerbau - 
häufig in Monokultur, immer größere Tierbestände, Spezialisierung der Betriebe sind das Ergebnis 
einer Agrarpolitik des „Wachsens oder Weichens“ der letzten Jahrzehnte. 
Wachstum der Betriebe als Antwort auf sinkende Erzeugerpreise und auf Anforderungen und 
Auflagen der Politik, das bedeutet: immer weniger immer größere Höfe, aber auch ständige 
Steigerung der Erträge im Stall und auf dem Acker. Die Landwirtschaft ist auf einem rasanten Weg 
der Industrialisierung, auf dem Bäuerinnen und Bauern immer mehr zu reinen Rohstofflieferanten 
verkommen. Wer nicht mithalten kann, muss weichen. Es zeigt sich  jedoch immer deutlicher, dass 
wir mit der industriellen Ausrichtung der Landwirtschaft nicht weiter kommen. Abnehmende 
Bodenfruchtbarkeit und Artenvielfalt, steigender Verbrauch an Mineraldünger, Pestiziden und Tier-
arzneimitteln, einseitig auf Hochleistung gezüchtete Pflanzen und Tiere, längere Transportwege 
und immer stärkere industrielle Verarbeitung, das alles hat Auswirkungen auf die Qualität  unserer Lebensmittel und auf die Gesundheit 
von Menschen, Tieren und Pflanzen. Nicht nur der Ernteertrag pro Hektar oder die Kalorien auf dem Teller dürfen der Maßstab sein.
Durch neue Technologien wie Gentechnik und Synthetische Biologie sind wir zusätzlich alle mit neuen Risiken konfrontiert. Die 
Konzentration des Saatgutmarktes auf wenige weltweit agierende Konzerne und die Patentierung von Pflanzen und Tieren schaffen 
Abhängigkeiten und gefährden die Existenz von kleinbäuerlichen Betrieben zusätzlich. 

den Blick auf das ganze richten

Doch gerade die bäuerliche Landwirtschaft kann in ihrer Vielfältigkeit den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden. Nicht 
nostalgisch verklärt oder zurückgeworfen in die 1950er Jahre, sondern zeitgemäß und offen für neue Entwicklungen, dabei möglichst 
das Ganze im Blick, kein arbeitsteiliges Spartendenken.
Denn zukunftsfähige Konzepte müssen Umwelt-, Klima- und Tierschutz genau so berücksichtigen wie eine gesunde, rückstandsfreie 
Ernährung und nicht zuletzt die Weiterentwicklung bäuerlicher Landwirtschaft, um in allen Regionen, weltweit, das tägliche Brot zu 
sichern.
Dazu bedarf es gesunder Erde, reich an Bodenlebewesen, Mineralstoffen und Spurenelementen, um gehaltvolle Pflanzen wachsen zu 
lassen. Und es müssen gesunde Tiere sein, in passender Umgebung gehalten, damit Milch, Fleisch und Eier als gesunde Lebensmittel 
dauerhaft zur Verfügung  stehen. 
Die Entwicklung im Gesundheitswesen weist viele Parallelen auf. Kranke Menschen werden in „Inneres“, „Orthopädie“ oder 
„Dermatologie“ usw. eingeteilt. Die Medizin erscheint als anonymer Apparat, der zunehmend  auf Gewinn ausgerichtet wird, uns zu 
Nummern im System degradiert und uns als Individuen mit unseren Gewohnheiten und in unserem Umfeld nicht mehr die nötige 
Beachtung entgegenbringt.
Unter-, Über- und Fehlernährung sind laut Weltagrarbericht für die meisten vermeidbaren Krankheiten und gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen verantwortlich und betreffen in unterschiedlichem Maße fast die Hälfte der Weltbevölkerung.
Gesundheit, gute Lebensmittel und eine nachhaltige Landwirtschaft bedingen sich gegenseitig. Diesen Zusammenhang gilt es noch 
viel stärker deutlich zu machen und gemeinsam in Gesellschaft und Politik zu tragen. damit die Voraussetzungen für den Erhalt der 
Lebensgrundlagen aller Menschen mit Nachdruck geschaffen werden.
Genau hier kann eine Zusammenarbeit zwischen Bäuerinnen/Bauern, Ärztinnen/Ärzten und anderen Berufsgruppen im Gesund-
heitssystem ansetzen und sehr fruchtbar werden. Packen wir es an! 
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