Rockstrom et al. 2009, A safe operating space for humanity. Nature 461, 472-475

Vertiefungsprojekt Ökologie und Umweltplanung – WS 2019/20 und SS 2020 –
"Große Transformation"
Energie-Mais-Monokultur wird zu Solawi und Biodiversitäts-hotspot
Fachgebiet Bodenkunde, Prof. Dr. M. Kaupenjohann (Martin.Kaupenjohann@tu-berlin.de)

Hintergrund und Problemstellung
Vor dem Hintergrund der weltweiten Klimaveränderungen mahnt der Wissenschaftliche Beirat der
Bundesregierung für globale Umweltveränderungen (WBGU 2011) eine "Große Transformation"
an, die in ihrer Dimension mit der neolithischen Revolution vergleichbar sei. Diese, alle
Lebensbereiche betreffende Transformation, muss die globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) im
Blick haben. Aus Sicht der Belastbarkeitsgrenzen der Erde ist hier insbesondere der Schutz der
Biodiversität von herausragender Bedeutung.
Im terrestrischen Bereich gehen die größten Gefahren für die Biodiversität von der heutigen
intensiven, zentralisierten und stark auf tierische Produkte ausgerichteten landwirtschaftlichen
Nahrungsmittelerzeugung aus. Zum Schutz der Biodiversität scheint daher eine ökologischere,
dezentrale, auf vegane Ernährung orientierte Landwirtschaft notwendig. Der weltbekannte Biologe
Edward O. Wilson fordert in seinem 2016 erschienen Buch "Die Hälfte der Erde" gar, dass die
Menschen der Natur 50 % der gesamten kultivierbaren Erdoberfläche überlassen müssen, um die
ökologische Katastrophe zu verhindern.

Ziele und Durchführung
Im Rahmen des Vertiefungsprojektes planen wir die Umwidmung einer großen Mais-Monokultur
(ca. 150 ha) direkt vor den Toren von Berlin in eine biologisch-vegane Solawi ("Solidarische
Landwirtschaft"). Dabei soll die Hälfte der Fläche der Natur überlassen bleiben.
Unser Vorhaben ist transdisziplinär und hat neben dem ökologischen Schwerpunkt auch
planungswissenschaftliche, gestalterische, juristische und ökonomische Aspekte zu berücksichtigen.
Im Wintersemester liegt der Schwerpunkt auf der (1) theoretischen Vorbereitung und (2) der
Bekanntmachung des Projektes. Grundlegende Fragen, die bearbeitet werden müssen sind u.a.: Wie

geht partizipative, transdisziplinäre Lösung lebensweltlicher Probleme? Was ist Solawi? Wie lässt
sich ein nachhaltiges Nährstoffmanagement auf den Flächen sicherstellen? Wie ist die Akzeptanz
des Vorhabens bei der lokalen Bevölkerung? Welche rechtlichen Vorgaben müssen berücksichtigt
werden? Wie lässt sich die Solawi nachhaltig finanzieren?
Als Multiplikatoren für die Bekanntmachung können u.a. Gemeinde, Schulen, Parteien
angesprochen werden. Das Projekt soll auch auf einem lokalen Weihnachtsmarkt vorgestellt und
beworben werden. Darüber hinaus soll ein professioneller Internetauftritt erstellt werden.
Exkursionen führen zur Agritechnica nach Hannover und zum Solawi-Betrieb Mathias von Mirbach
(Vorstand Solidarische Landwirtschaft e. V.) in Kattendorf bei Hamburg.
Im Sommersemester liegt der Schwerpunkt auf der praktischen, auf die Umsetzung ausgerichteten
Arbeit. Zunächst müssen die standortkundlichen Bedingungen für den Anbau von Gemüse, Beeren
und Obst durch bodenkundliche Kartierung erfasst werden. Dabei soll neben den
fruchtbarkeitsbestimmenden Parametern auch untersucht werden, ob die Böden aufgrund des
langjährigen Maisanbaus noch Reste von Pflanzenschutzmitteln enthalten. Auf der Grundlage der
Standortskartierung werden Anbaupläne erstellt, wobei berücksichtigt werden muss, dass die Hälfte
der Fläche der Natur überlassen bleibt.
Exkursionen führen u.a. zur Solawi "PlantAge", die von Studierenden der TU Berlin gegründet
wurde. Im Rahmen eines Pflanzen- und Kunsthandwerkermarktes soll das Projekt zu Beginn des
Sommersemestern noch einmal in der Gemeinde vorgestellt werden. Abschließend sollen die
Ergebnisse des Projektes im Rahmen einer Vortragsveranstaltung öffentlich vorgestellt werden.
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https://www.plantage.farm/

