
 
 

 

Wieviel brauchen wir? Wieviel ist genug?  
Zwischen Überfluss und Suffizienz: Ein Podium zum Thema Ernährung und Konsum  
 

Vermeiden von Lebensmittelabfällen, wenig 
Fast Food, wenig Fleisch in der Ernährung, viel 
selber Produziertes essen, bewusst essen, 
keine Esswaren wegschmeissen – so 
verschieden wie die Teilnehmer des Podiums 
waren, so verschieden waren auch ihre 
persönlichen Strategien, um Elemente eines 
suffizienten Lebensstiles in ihren Alltag 
einzubauen. Regula Bickel, Nadine Degen, 
Mathias Binswanger, Ernst Lüthi und Reto 
Muggli näherten sich unter der Moderation von 
Markus Nauser dem komplexen Thema 

Suffizienz im Bereich Konsum und Ernährung an. Schnell wurde eines klar: wir kennen 
grundsätzlich viele Mittel, um unseren Alltag nachhaltiger zu gestalten, aber die Umsetzung 
bereitet den meisten Mühe. Zeitdruck im Alltag, persönliche Vorlieben, finanzielle 
Einschränkungen oder hinderliche Umstände: viele Gründe führen dazu, dass wir weit 
entfernt sind von einem suffizienten Lebensstil. Schnell wurde hingegen die Diskrepanz 
zwischen den Bedürfnissen des Mainstreams und 
den Ideen der Suffizienz sichtbar. Wer bestimmt, 
wie viele Joghurts in den Regalen stehen? Der 
Konsument oder der Handel?  
Das sehr interessante Votum, dass eine 
suffizientere Lebensweise zu einem glücklicheren 
Leben verhelfen kann,  wurde leider nicht weiter 
verfolgt. Das Fazit: der Stellenwert, den ich der 
eigenen Ernährung und den Lebensmitteln gebe, 
ist ein entscheidender Faktor für einen 
suffizienteren Lebensstil!  
 

Das Podium, welches unter der Leitung von 
Barbara Suter im Rahmen von 
ErnährungPlus veranstaltet wurde, hatte rund 
50 interessierte Zuhörende an den Ebenrain 
gebracht. Nach der Diskussion gab es 
Kürbissuppe, Frischkäse aus der Region und 
Buurebrot von einer Bäuerin aus der Region. 
Das Podium hat zu Diskussionen angeregt 
und Leute zusammen gebracht. Und dass 
soll weitergeführt werden: "In einer ersten 

Diskussion haben wir uns nun dem Thema angenähert und versucht auszuloten, was 
Suffizienz im Alltag bedeuten kann", so Barbara Suter, "in einem nächsten Podiumsgespräch 
könnte es darum gehen, praktische Beispiele anzuschauen, welche auf Grund von 
persönlicher Initiative Einzelner umgesetzt worden sind." Wir sind gespannt auf die nächste 
Podiumsdiskussion!  
 


