
Die 9 Planetare Grenzen:  Bis hierhin und nicht weiter.

Gebrauchsanweisung 
für einen gesunden Planeten

1. Innerhalb der Grenzen 
der Erde arbeiten
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Unter anderem: 900 Mio. hungernde Menschen, insbesondere in ländlichen 
Regionen in denen Nahrung produziert wird. 
Die Erde ist in der Lage 9 Mrd. Menschen zu ernähren. Allerdings nicht mit dem 
Anteil an tierischen Produkten wie er in Europa zurzeit die Regel ist und nur mit 
einer agrarökologischen  Produktionsweise. 
In den Bereichen Klimawandel, Stickstoffkreislauf und Biodiversitäts- 
verlust haben die Aktivitäten des Menschen dazu geführt, dass die Tragfähigkeit 
der Erde bereits überschritten wurde. In anderen kritischen Bereichen ist dies 
nicht ausreichend erforscht oder wir sind schon relativ nahe an der Grenze. Den 
größten Anteil an dieser Entwicklung hat die landwirtschaftliche Produktion, 
weil sie in die Ökosysteme am weitesten eingreift und sie verändert.

Landwirtschaft produziert mehr als nur Nahrung und Rohstoffe. Das 
hört sich einfach an, ist aber eine Erkenntnis, die in ihrer Konsequenz bis jetzt nicht 
in die Ausrichtung der Agrarpolitik, Agrarforschung und Entwicklungspolitik 
Eingang gefunden hat. Mehr als jeder andere Wirtschaftszweig ist sie für das 
funktionieren unserer Ökosysteme verantwortlich, aber auch für Arbeit, Kultur, 
sozialen Zusammenhalt, Spiritualität und Identität.
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft haben diese Multifunktionalität 
lange ignoriert. Scheinbar kostenlose Ökosystemleistungen werden von 
einer ausschließlich marktorientierten Ausrichtung der Landwirtschaft auf 
Produktivität und Preise zerstört. Kurzfristiges Denken und Handeln ist nicht 
geeignet, Systeme zu schützen, die in Kreisläufen arbeiten und die Jahrzehnte 
und Jahrhunderte umfassen. 

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, 
denn sie enthält wichtige Informationen!
Dieses Arzneimittel ist nicht verschreibungspflichtig und 
für alle Altersgruppen geeignet.
Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten 
Sie diese später nochmals lesen.
Sollten Sie Fragen zur Anwendung oder Ursachen haben, 
informieren Sie sich bitte bei Ihrer  Agrar Koordination.H
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von Johan Rockstrom1  

1  A safe operating space for Humanity . Nature 461, 472-475 (24 September 2009))  


