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Planetarische Grenzen überschritten – der sichere 
‘Spielraum’ für die Menscheit 

 
9 Planetarische Lebens- 

erhaltungssysteme 

Rockström et al., Nature 2009 

Der	  Planet	  ist	  
im	  Begriff	  einen	  
massiven	  ‘Shi4’	  
–	  abrupter	  
Systemwechsel	  
zu	  erleben	  



 
Rohstoffe für profit-maximierte industrielle 
Verwertungs- und Wertschöpfungskette 
 
 
Logik der extraktiven Industrien 
 
 
Rohstoffhandel/Spekulationsgeschäfte an  
den Terminwarenbörsen    
Chicago Board of Trade for Futures/Options 

Industrielle Landwirtschaft 
Modelliert nach ökonomischen Regeln  

Tagebau 



Wen ernährt die Industrielle 
Landwirtschaft? 

Tagebau 



Documentary ‚Food, Inc.‘ 2010 
http://www.ontariocorn.org/classroom/products.html 

http://www.foodincmovie.com 

Industrielle Landwirtschaft 
“ernährt” Menschen nur mittelbar 
mit seltsamen ‘Rearrangements 
of Corn’              Michael Pollan, UC Berkeley 

 





Lösungsversprechen der Gentechnik 

Grosse Ziele und Hoffnungen: 
 
-  Reduktion oder Abschaffung des Welthungers 
-  Reduktion oder Abschaffung der Armut 
-  Besserer Schutz der Gesundheit 
-  Schutz und Einsparung von Wasser 
-  Lösungsoptionen für Klimawandel 
-  Schutz der Biodiversität 

http://d1jkwdgw723xjf.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/06/Annual-Report-2013.pdf 



Ein Realitätscheck 
 
Aktuelle GV Nutzpflanzen im Anbau 
 



Non-‐verified	  industry	  data!	  

2	  Eigenscha4stypen	  	  



Trans	  

Constructs	  
Bt 
Mais 

Bt-‐	  Mais	  



Non-‐verified	  industry	  data!	  

2	  Eigenscha4stypen	  	  



Agrobacterium	  tumefaciens	  
Trans	  

Constructs	  

HR-‐	  Mais	  

HR 
Mais 



Patente 
 
Kontrolle 
 
Monopole 

Bt Toxin /  
EPSPS Enzym 

GV 
Mais 

Die selben Transgenkonstrukte in 
verschiedenen Rohstoffplanzen 

DAS	  GESCHÄFTSMODELL	  



Non-‐verified	  industry	  data!	  

99%	  aller	  global	  
angebauten	  GV	  
Pflanzen	  



Non-‐verified	  industry	  data!	  

INNOVATION:	  	  
Konven0onelle	  Kreuzung	  
dieser	  ‘alten’	  Eigenscha:en	  



2	  –	  4	  –	  6	  	  	  Formel	  
Seit	  den	  späten	  1990s	  
bauen	  >90%	  an	  

>85%	  in	  North-‐	  and	  South	  America	  



Non-‐verified	  industry	  data!	  

Andere Eigenschaften – zum Beispiel: 
 
-  Virusresistenz 
-  Veränderung Inhaltsstoffe  
-  (e.g. Stärkezusammensetzung  
    – Amflora, Ölzusammensetzung,  
    etc.) 
-  Standortanpassungen  
    (Trockenheit, etc.) 



Der arktische Apfel	  
	  

Who	  benefits	  from	  ArcXc®	  Apples?	  You!	  
	  
A	  truly	  nonbrowning	  apple	  –	  so	  what’s	  in	  it	  for	  you?	  Plenty!	  	  
The	  benefits	  to	  you	  are	  clear	  
	  
Arc0c	  apples	  have	  more	  eye	  appeal:	  no	  yucky	  browning	  
Arc0c	  apples	  have	  more	  mouth	  appeal:	  more	  of	  the	  apple’s	  natural	  
flavor	  shines	  through	  
	  
An	  apple	  designed	  for	  today’s	  busy	  lifestyle!	  

hRp://www.arc0capples.com/	  



In EU 2014 GV Mais ca. 130 000 
ha (Spanien - Tierfutter) = 92% 
 
2 GV Nutzpflanzen zum Anbau 
zugelassen (Mon810) Bt-Mais + 
Amflora stärkeveränderte 
Kartoffel – Zurückgezogen  
 
Moratorien in 8 EU Ländern inkl. 
Deutschland & Frankreich 
 
Ernteerträge vergleichbar mit 
USA – oder höher 
 
Spanien Dez 2015: Weder 
höhere Erträge noch weniger 
Pestizide 
 

hRp://derstandard.at/1285199331556/Verbote-‐als-‐
Grund-‐Weniger-‐Gentechnik-‐in-‐der-‐EU	  

2013	  

143.000	  
181	  2014	  

hRp://www.aragon.es/esta0cos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRICULTURA_GANADERIA/Areas/
FORMACION_INNOVACION_SECTOR_AGRARIO/CENTRO_TRANSFERENCIA_AGROALIMENTARIA/Publicaciones_Centro_Transferencia_Agroalimentaria/IT_2015/IT_256-‐15.pdf	  



Risiken und Umweltwirkungen 



Ganzheitliche 
Nutzenvereinnahmung 
vs enge Risikoanalyse 

Ausgewogenes 
Verhältnis in Breite der 
Risikoanalyse gemessen 
an Nutzenanalyse 

Konkurrierende Narrativen 

Risiken 

TYP I TYP II 

KEIN PROBLEM VIELE PROBLEME 



  

Bt Pflanzen 
 
Pestizid-intensive, agrar-industrielle 
Rohstoffproduktion 
 



- 

•  Keine Pestizidanwendung gegen 
Zielschädlinge – geringere Exposition und 
Gefährdung der Umwelt und Menschen 

•  Vereinfachte Schädlingskontrolle 
•  Wirtschaftlicherer Anbau 
•  Mehr Einkommen, besseres Leben, etc 

Reduzierter Pestizideinsatz 
 

             gegen 
             Zielschädling  

Insekten-resistente Pflanze   

Breiter ‘holistischer’ Nutzen – Gentechnik -relevant 

Bt Toxin 



+ 

Erhöhter Pestizideinsatz 
 

             gegen 
             Nicht-   
        Zielschädlinge  

Insekten-resistente Pflanze   

Bt Toxin 

Breite ‘holistische’ Risiken – nicht gentechnik -relevant 



+ 

Enge, reduktionistische  Risikoabschätzung 

Bt Toxin Maispflanze 



+ 

Pflanze getrennt von eingefügtem 
neuartigen Toxin = grundsätzlich 
‘sicher’ deklariert 

Bt Toxin 

Neuartiges Bt Toxin isoliert 
von Pflanzenkontext 
betrachtet 



Neuartiges Bt Toxin isoliert 
von Pflanzenkontext 
betrachtet 

Geprüft nach Pestizidrichtlinien: 
Einmalige Akuttoxizitätstests mit 
isolierten, mikrobiell hergestellten 
Bt Toxinen und universellen 
OECD Standardorganismen 
(Surrogat-Organismen, 
kommen nicht in Agraröko-
system vor) Bt Toxin 



+ 

…systemische RISIKEN/adverse Effekte : 

•  Resistenzen in Zielorganismen (Südafrika, Südamerika, 
Indien, USA) 

•  Sekundärschädlinge  
•  Auswirkungen auf Nichtzielorganismen in Nahrungskette 

(einschl. nützlicher Insekten) – Biodiversitätsauswirkungen 
im Feld 

•  Zunahme des Pestizideinsatzes (gegen Ziel- und 
Sekundärschädlinge)  

      
     

Bt Toxin 



Sekundärschädlinge ersetzen Zielschädlinge 
 
China – Bt cotton 
2002 : Wu et al. - … mirids have become key insect  
pests in transgenic cotton fields, and that their damage  
to cotton could increase further with the expansion of the area 
planted to transgenic cotton if no additional control measures are 
adopted. (Crop Protection 21: 997-1002) 
 
2010: Lu et al. - ScienceExpress, 13 May 2010  
   „...mirid bugs...have progressively increased population levels and 
acquired pest status in cotton and multiple other crops, in 
association with the regional increase in Bt cotton adoption.“ 
 
 2005: Men et al. - Crop Protection 24: 319-324. 
  „Leafhopper populations on Bt cotton were  
consistently larger than those on non-transgenic cotton during the 3 
years of study.“ 

Mirid	  bug	  

Leacopper	  

Bt 



          SEKUNDÄRSCHÄDLINGE 
USA – Bt Baumwolle 
 „Lygus slowly moving to the front of cotton 
industry's pest problems“  
  – Farm Press, Feb 2006 
 
„Cotton insect pressure has shifted“ - Farm Press, 
March 2008 
„Modified cotton curbs one pest only to unleash 
another“ (Greenwire, 05/17/2010) www.eenews.net/
public/Greenwire/2010/05/17/3 
 
An emerging new pest of Bt maize – western 
bean cutworm - Catangui and Berg 2006,  
Environ. Entomology 35: 1439-1452 
 
Seit 2013 etablierter Sekundärschädling 
http://fieldcropnews.com/2014/07/does-spraying-bt-corn-for-western-bean-cutworm-make-sense/ 

Lygus	  spp.	  

Industrial	  coRon	  produc0on	  

Bt 



Auswirkungen auf 
Nichtzielorganismen 
 
Z.B. Nützlinge 



Chrysoperla carnea  
Grüne Florfliege 

Hilbeck et al. 

Effects	  of	  transgenic	  Bacillus	  thuringiensis	  corn-‐fed	  prey	  on	  mortality	  and	  
development	  0me	  of	  immature	  Chrysoperla	  carnea	  (Neuroptera:	  Chrysopidae)	  
HILBECK,	  ANGELIKA	  et	  al.	  1998;	  Environ.	  Entomol.	  27(2):	  480-‐487(8)	  

Hilbeck et al. 



MON810	  Bt	  Mais	  Anbauverbot	  –	  Ministerin	  Aigner,	  CSU	  

Adalia	  bipunctata	  	  -‐	  	  Zweipunkt	  Marienkäfer	  
1.	  Runde	  



POLITICS	  	  



Marienkäfer – 2. Runde 



POLITICS	  	  



 
 
-  South Africa – Bt Mais 

Van Rensburg, J.B.J. 2007. First report of field resistance by stemborer, 
Busseola fusca (Fuller) to Bt-transgenic maize. S. African J. Plant Soil 24: 
147-151. 
Tabashnik et al, 2009. Field-Evolved Insect Resistance to Bt Crops: 
Definition, Theory. J. Econ Entomol 102: 2011-2025. 

 
 
-  India – Bt Baumwolle 

www.monsanto.com/monsanto_today/for_the_recor/india_pink_bollworm.asp 
„...pink bollworm resistance to Cry1Ac, the protein expressed in Bollgard I,      
was confirmed in four districts in Gujarat“ - 2010 

-  USA – Bt Baumwolle 
Increasing resistance in bollworm, Helicoverpa zea  

Bruce E Tabashnik, Aaron J Gassmann, David W Crowder & Yves 
Carriére. 2008. Insect resistance to Bt crops: evidence versus theory. 
Nature Biotechnology 26, 199 – 202. doi:10.1038/nbt1382 

 - Bt Mais Resistant corn rootworm populations since 2011… 

Bt 

RESISTENZEN – Primärschädlinge kommen zurück 



The	  team	  of	  independent	  researchers	  said	  around	  80	  per	  cent	  of	  the	  Bt	  coRon	  crop	  was	  
destroyed	  due	  to	  pink	  bollworm	  aRack.	  

INDIA	  2015:	  Govt.	  has	  to	  look	  into	  Bt	  codon	  
crop	  failure	  in	  Raichur:	  Experts	  

hRp://www.thehindu.com/news/na0onal/karnataka/govt-‐has-‐to-‐look-‐into-‐bt-‐coRon-‐crop-‐failure-‐in-‐raichur-‐experts/ar0cle8025665.ece	  



Lösungsoption à la Industrie: 
 
Applikation von Endosulfan auf ein Bt Maisfeld gegen resistenten 
Zielschädling B. fusca (2. Applikation – Januar 2010, Vaalhart, South 
Africa) 

Bt 

Bt-resistente Schädlinge  



  

Herbizid-resistente Pflanzen 
 
Für den agrar-industriellen Anbau und 
zur Rohstoffproduktion 
 



+ 

Glyphosat-basierte Herbizide Glyphosat-resistente  
GV Pflanze 

•  Pflugloser Anbau (Kostenersparnis) 
Kollateralnutzen: 
!  Reduziertes Bodenerosionsrisiko 

•  Anwendung weniger schädlicher Herbizide 
•  Vereinfachtes Unkrautmanagement 
•  Wirtschaftlicherer Anbau 

Breiter, ‘holistischer’ Nutzen durch Einsatz von 
Totalherbizid 



+ 
 
 
Umweltschonung       weniger Vergiftungsfälle 
bessere Gesundheit 
 
mehr Ertrag         mehr Wohlstand des Landwirts 
und seiner Familie 

Einsatz des Totalherbizids’ = gentechnik-relevanter 
Vorteil (breiter GVO Nutzen): 



+ 

Und das geht so….. 

…RISKEN/adverse Effekte durch ‘Einsatz 
Totalherbizid’ nicht gentechnik-relevant (= Kein 
GVO Effekt): 



+ 



Neue GV Pflanze Einsatz Totalherbizid 

Frühere Pestizidzulassung 



Nichts ‘substantiell Neues’ bzgl. 
Sicherheit, nur Ersatzenzym 
 
 
Keine relevanten, zu testenden 
Sicherheitsfragen 
 

GV Protein 
+ DNA 
 
Pflanze = sicher 



‘Substantiell Neues’, Erfindung 
 

   
 
Striktester Schutz – Patente! 

GV Protein 
+ DNA 
 
Pflanze = sicher 



+ 

RISIKEN/adverse Effekte durch Herbizideinsatz als 
nicht technik-relevant (= Kein GVO Effekt) negiert: 

•  Einseitige Anwendung von Roundup führte zu massiven 
Resistenzen und Superunkräutern 
  Anwendung alter, toxischerer Herbizide nötig 

•  Gesundheitseffekte durch massiven Einsatz von Roundup 
•  Enorme Rückstandsproblematik im Erntegut 
•  Grosse Umweltprobleme: reduzierte Aktivität der 

Bodenmikroben, reduzierte Mikronährstoffverfügbarkeit, 
erhöhte Düngung nötig, massiv reduzierte Biodiversität 

Mögliche	  Schäden	  und	  Risiken:	  



+ 

RISIKEN/adverse Effekte durch Herbizideinsatz als 
nicht technik-relevant (= Kein GVO Effekt) negiert: 

•  Einseitige Anwendung von Roundup führte zu massiven 
Resistenzen und Superunkräutern 
  Anwendung alter, toxischerer Herbizide nötig 

•  Gesundheitseffekte durch massiven Einsatz von Roundup 
•  Enorme Rückstandsproblematik im Erntegut 
•  Grosse Umweltprobleme: reduzierte Aktivität der 

Bodenmikroben, reduzierte Mikronährstoffverfügbarkeit, 
erhöhte Düngung nötig, massiv reduzierte Biodiversität 

Mögliche	  Schäden	  und	  Risiken:	  

Kein Risiko 



1996 

>22 

Unkrautresistenzen 

HR 



Herbicide	  resistant	  weeds	  cosXng	  
farmers	  millions	  in	  lost	  yield,	  increased	  
expense	  	  
Delta	  Farm	  Press,	  25	  Feb	  2011	  
hdp://deltafarmpress.com/soybeans/herbicide-‐resistant-‐
weeds-‐cosXng-‐farmers-‐millions-‐lost-‐yield-‐increased-‐expense	  

Argentina 



hRp://www.ny0mes.com/2010/05/04/business/energy-‐environment/04weed.html?pagewanted=all	  



Probleme 
 
1) Grenzwerte für Glyphosatrückstände werden 
überschritten  

LÖSUNG – ad-hoc:  
Anhebung des Grenzwerts per politischem/regulatorischem 
Entscheid 

ADI* früher 0.3mg Glyphosate pro kg Körpergewicht pro Tag 
20 kg Kind – 6mg Glyphosat pro Tag 
 
Seit 2002: FAO erhöhte ADI auf 1 mg/kg/day:  
20 kg Kind – 20 mg Glyphosat pro Tag 

*Acceptable	  Daily	  Intake	  –	  Akzeptable	  tägliche	  Einnahme	  



Testbiotech	  report:	  www.testbiotech.de/en/node/926	  

EXPOSURE  



2. Gesundheitsprobleme? 



Open Earth Source 2011 

Wir zeigen wie Deutschland 
(dtsch Behörde) 
schwerwiegende Schäden 
aus Industriestudien 
herunterspielte. Es hat in 
unverantwortlicher Art und 
Weise hohe ‘sichere’ 
Expositionswerte für die 
Öffentlichkeit vorgeschlagen, 
die wichtige Daten zur 
Erbgutschädigung ignorierte. 



The Lancet 2015 

There is sufficient evidence in experimental animals for the 
carcinogenicity of glyphosate 
 

Glyphosat ist wahrscheinlich 
krebserregend für den Menschen 
(class 2A) 
 



Umweltprobleme – Grosse Biodiversitätsverluste  -    
 
Beispiel: MONARCH Schmetterling in USA  
 
2014 – Monarch vom Aussterben bedroht  
 
“The	  main	  cause	  of	  the	  monarch	  bu:erfly's	  decline	  is	  the	  loss	  of	  milkweed	  —	  its	  
food	  —	  in	  its	  U.S.	  breeding	  grounds,	  a	  new	  study	  has	  found.	  That	  all	  but	  
confirms	  that	  the	  spread	  of	  gene8cally	  modified	  crops	  is	  indirectly	  killing	  the	  
monarch.”*	  
	  
HR und Bt  
gestapelte  
Maissorten  
+ HR Sojabohnen 

*hRp://www.cbc.ca/news/technology/monarch-‐buRerfly-‐decline-‐linked-‐to-‐spread-‐of-‐gm-‐crops-‐1.2665131	  



Glyphosate-‐based	  herbicides	  reduce	  the	  acXvity	  and	  
reproducXon	  of	  earthworms	  and	  lead	  to	  increased	  soil	  
nutrient	  concentraXons	  
	  
Mailin	  Gaupp-‐Berghausen,	  MarXn	  Hofer,	  Boris	  Rewald	  &	  Johann	  G.	  Zaller	  
ScienGfic	  Reports	  5,	  Ar0cle	  number:	  12886	  (2015)	  doi:10.1038/srep12886	  

We	  demonstrate,	  that	  the	  surface	  cas0ng	  ac0vity	  of	  ver0cally	  burrowing	  
earthworms	  (Lumbricus	  terrestris)	  almost	  ceased	  three	  weeks	  a:er	  herbicide	  
applica0on…..	  ReproducXon	  of	  the	  soil	  dwellers	  was	  reduced	  by	  56%	  within	  
three	  months	  a:er	  herbicide	  applica0on.	  	  
Herbicide	  applica0on	  led	  to	  increased	  soil	  concentraXons	  of	  nitrate	  by	  1592%	  
and	  phosphate	  by	  127%,	  poin0ng	  to	  poten0al	  risks	  for	  nutrient	  leaching	  into	  
streams,	  lakes,	  or	  groundwater	  aquifers.	  	  
These	  sizeable	  herbicide-‐induced	  impacts	  on	  agroecosystems	  are	  parXcularly	  
worrisome	  because	  these	  herbicides	  have	  been	  globally	  used	  for	  decades.	  

hRp://www.nature.com/ar0cles/srep12886	  



S	  13	  Keep	  away	  from	  food,	  beverages	  and	  feed	  
	  
	  

hRp://www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=de&item=1293	  

umweltgefährlich	   reizend	  

R	  51/53	  poisonous	  for	  aquaGc	  organisms,	  can	  have	  damaging	  effects	  in	  the	  long	  
run	  in	  aquaGc	  systems	  	  

2,4	  D	  –	  resistente	  GV	  Pflanzen	  

Lösungen à la Industrie 

Dicamba	  -‐	  resistente	  GV	  Pflanzen	  



+ 

+	  2.4	  D	  
+	  Dicamba	  

2,4	  D-‐resistente	  Pflanzen	  
Dicamba-‐resistente	  Pflanzen	  

Neue GV Pflanze 



Herbiziden 
+	  2.4	  D	  
+	  Dicamba	  

2,4	  D-‐resistant	  crop	  
Dicamba-‐resistant	  crop	  

Neue GV Pflanze isoliert von  



GV Protein 
+ DNA 
 
Pflanze = sicher 

2,4	  D-‐resistente	  Pflanze	  
Dicamba-‐resistente	  Pflanze	  

•  KEINE SICHERHEITSFRAGEN 
•  Keine Tests von 

Langzeiteffekten weder einzel- 
noch kombinierter - 
Residuenbelastung,  

•  Keine (Langzeit-) 
Auswirkungen auf Ökosystem 

•  VERMUTL. ANHEBUNG DER 
RÜCKSTANDSLIMITEN 



…	  lo:y	  earnings	  expecta0ons	  stemmed	  not	  from	  seed	  sales	  but	  from	  the	  company’s	  smaller	  
glyphosate	  herbicide	  business,	  and	  also	  from	  a	  lower	  tax	  rate.	  
The	  company	  benefited	  from	  …	  a	  37	  percent	  jump	  in	  sales	  by	  its	  herbicide	  unit.	  

it	  will	  be	  the	  third	  consecuXve	  year	  of	  greater	  than	  20	  percent	  growth	  in	  earnings	  per	  share,	  
said	  Monsanto	  Chairman	  Hugh	  Grant	  

Monsanto	  said	  net	  earnings	  in	  the	  second	  quarter…	  ,	  were	  $1.48	  billion,	  or	  $2.74	  a	  share,	  up	  
from	  $1.21	  billion,	  or	  $2.24	  a	  share,	  a	  year	  earlier.	  

That	  offset	  a	  nearly	  2	  percent	  decline	  in	  sales	  of	  soybean	  seeds	  and	  traits,….	  ,	  and	  a	  9	  
percent	  slide	  in	  codon	  seeds	  and	  traits.	  

Monsanto	  beats	  profit	  expectaXons	  

hRp://www.reuters.com/ar0cle/2013/06/26/us-‐monsanto-‐results-‐idUSBRE95P0R020130626	  

Accessed	  4	  April	  2013	  

Winners=	  
Industry	  



Losers and Winners? 

Winners=	  
Industry	  



Prinzip der Konzentrierung der 
Gewinne und Sozialisierung der 
Risiken und Schäden 



Vorteile – Nutzen  Risiken 

Nicht vorsorglich 

vorsorglich 

Momentanes Modell 

Welches Risikoabschätzungsmodel 
möchten wir? 

Asymmetrisch - 
Nutzen 

Symmetrisch, 
eng gefasst 

Symmetrisch,   
breiter gefasst 

Asymmetrisch – 
Risiken 



Vorteile – Nutzen  Risiken 

Nicht vorsorglich 

Vorsorge-
Prinzip in  
EU Vertrag 
verankert! 

Welches Risikoabschätzungsmodel 
möchten wir? 

Asymmetrisch - 
Nutzen 

Symmetrisch, 
eng gefasst 

Symmetrisch,   
breiter gefasst 

Asymmetrisch – 
Risiken 

Gefordertes Risiko-Nutzen Modell für Europa 



Gentechnik - Nutzenversprechen 

Grosse Ziele und Hoffnungen: 
 
-  Reduktion oder Abschaffung des Welthungers 
-  Reduktion oder Abschaffung der Armut 
-  Besserer Schutz der Gesundheit 
-  Schutz und Einsparung von Wasser 
-  Lösungsoptionen für Klimawandel 
-  Schutz der Biodiversität 

http://d1jkwdgw723xjf.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/06/Annual-Report-2013.pdf 



Kleinräumige, bäuerliche Landwirtschaft mit Fokus auf Nahrungsmittel, 
Direktvermarktung, lokale kurze Wertschöpfungsketten 

           versus 
Industrielle Landwirtschaft mit Fokus auf Rohstoffgewinnung für lange, profit-
maximierte. Export-orientierte Wertschöpfungsketten 

Wir müssen uns über Landwirtschaftssysteme unterhalten! 



2015	  

Milchpreisverfall	  

Landflucht,	  
verödete	  
Landscha4en,	  
Handlanger-‐	  oder	  
Computer	  jobs	  

Preisverfall	  und	  
dubiose	  Zwecke	  
(Energie,	  etc)	  

Diversitätsverlust	  
auf	  allen	  Ebenen	  



hRp://www.bfn.de/0322_0ere.html	  

Gefährdungssitua0on	  Wirbel0ere.	  	  
Angegeben	  ist	  die	  Anzahl	  der	  Taxa,	  die	  
der	  jeweiligen	  Rote-‐Liste-‐Kategorie	  
zugeordnet	  sind,	  sowie	  der	  zugehörige	  
Prozentsatz	  (n=478).	  	  

Von	  den	  untersuchten	  Gruppen	  wurden	  
insgesamt	  40	  %	  in	  die	  Kategorien	  1,2,3,	  
G	  und	  R	  eingestu:.	  3	  %	  aller	  
untersuchten	  Arten	  sind	  ausgestorben	  
oder	  verschollen,	  3%	  der	  Tierarten	  
wurden	  in	  die	  Vorwarnliste	  
aufgenommen.	  	  



Intensive	  landwirtscha4liche	  Nutzung,	  Verlust	  von	  
nutzungsbegleitenden	  Strukturen	  und	  kurzzeiXgen	  Brachen	  

in	  Anbausystemen,	  Biozideinsatz,	  Eutrophierung	  

hRp://www.bfn.de/0322_0ere.html	  



Uniforme Anbausysteme, Umwelt an 
die Produktionart angepasst, lineare 
Extraktion, singuläre Funktion, 
EXPORT, profit-maximierte 
industrielle Wertschöpfungskette 

Diversität von Anbausystemen 
an die Umwelt angepasst , 
Kreisläufe, multiple Funktionen 
SUBSISTENZ/LOKALER 
MARKT, kurze Wertschöpfungs-
ketten 

TRANSFORMATION	  

KONVERSION	  

TRANSFORMATION	  LANDWIRTSCHAFT	  zu	  
agrarökologischen	  Systemen	  

ENTWICKLUNGSLÄNDER	   INDUSTRIE-‐	  UND	  SCHWELLEN-‐LÄNDER	  



VISION	  FÜR	  KONVERSION	  UND	  TRANSITION	  
zu	  Agrarökologischen/nachhalXgen	  Systemen	  

70%	  der	  Nahrung	  in	  
Entwicklungsländern	  
werden	  von	  Kleinbauern	  
erwirtscha:et	  

ÖKONOMIE 

(AGRO-)ÖKOLOGIE 

ÖKONOMIE 

(AGRO-)ÖKOLOGIE 



PROFIT	   NAHRUNGSMITTEL	  

INDUSTRIALISIERTE	  
AGRO-‐FOOD	  SYSTEME	  

AGRO-‐ÖKOLOGISCHE	  
AGRO-‐FOOD	  SYSTEME	  

INKOMPATIBEL	  -‐	  ZIELKONFLIKTE	  



European Commission – Standing Committee on 
Agricultural Research (SCAR) 
 
“Sustainable food consumption and production in 
a resource-constrained world” - Februar 2011 
 
The 3rd SCAR Foresight Exercise 
 
4. Zwei Narrativen 

  4.2. Die Produktivität Narrative 
  4.3. Die Suffizienz Narrative 





DAS	  ZIEL!	  



Der Diskurs um das bessere Zukunfts-
modell hat NICHTS mit Romantik + 
Rückwärtsgewandheit zu tun und ALLES 
mit einer nüchternen Sachstandsanalyse 
und einer Rationale für das ÜBERLEBEN in 
Zukunft und die Schaffung einer 
nachhaltigen, lebenswerten Welt in Frieden. 



ZIELKONFLIKTE	  
	  
“Wenn	  Landflucht	  und	  Urbanisierung	  dazu	  führen,	  dass	  die	  Menschen	  
nur	  den	  Rückhalt	  der	  Selbstversorgung	  verlieren,	  ohne	  dafür	  den	  Vorteil	  
eines	  gesicherten	  oder	  doch	  höheren	  Einkommens	  zu	  haben,	  ist	  eine	  
Verschlechterung	  der	  Ernährung	  nicht	  zu	  umgehen.”	  
	  
Hans-Diedrich Cremer, Universität Giessen, ‘Gegen den Hunger in 
der Welt’, Sonderdruck Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt,
1968!

….und	  dann	  stehen	  sie	  als	  ‘Hunger-‐	  und	  Klimaflüchtlinge’	  
eines	  Tages	  bei	  uns	  vor	  der	  Tür!	  



PLANET ERDE 
VERHANDELT NICHT 



Vielen Dank  
für’s  

Zuhören! 

PLANET ERDE 
VERHANDELT NICHT 


