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Unser Weltacker – 2000 m² für alle!
Es ist genug für alle da!
Teilen wir die weltweite Ackerfläche durch die Zahl der Menschen
auf der Erde, so erhält jeder Mensch 2000 m². Das ist also der Anteil
am Ackerland, der uns allen rechnerisch zusteht. Darauf muss wachsen, was uns ernährt und versorgt.
Die zukünftige Fruchtbarkeit und die biologische Vielfalt unseres
Bodens hängen davon ab, wie wir damit umgehen. Das heißt, wie
wir den Boden bearbeiten, die Pflanzen behandeln und die Ernte
verarbeiten. Und teilen wir die globalen Ackerfläche gerecht auf, ist
genug für alle da.

Projektentwicklung
Wie ernähren wir uns in der Zukunft? Etwas mehr als sieben Mrd.
Menschen teilen sich weltweit gut 1,4 Mrd. Hektar Ackerland.
Das macht 2000 m² pro Person. Auf dieser Fläche muss alles wachsen, was uns ernährt: Weizen, Reis, Kartoffeln, Gemüse, Obst, aber
auch Tierfutter, das nicht von Weiden (4800 m2 extra) stammt, Baumwolle für Kleidung, Agro-Treibstoffe etc.
Der Weltacker zeigt auf 2000 m² maßstabsgetreu welche Ackerfrüchte zu welchem Zwecke angebaut werden. Er ist ein Ort zum
Staunen und Lernen, bietet sinnliche, anschauliche Erfahrungen,
lädt ein zum Nachdenken und Diskutieren. Es geht um Boden und
Biodiversität, Klimawandel, Nährstoff- und Wasserkreisläufe, um
natürliche Ressourcen, globale Gerechtigkeit, gute Landwirtschaft
und gutes Essen. Diese Fragen werden direkt vor Ort mit eigenen
Konsum- und Ernährungsgewohnheiten in Beziehung gebracht.
In der laufenden Projektphase ist der 2000 m² Weltacker ein großer
Erfolg auf der Internationalen Gartenausstellung in Berlin Marzahn.
Ein interaktives Leitsystem zu 45 Ackerkulturen und zwölf InfoStationen, freiwillige Helfer*innen und 100 Veranstaltungen für
Schüler*innen und Erwachsene bieten ein volles Programm und zeigen: „Es ist genug für alle da!“ und „Jeder Bissen hat seinen Ort, an
dem er gewachsen ist“.
Die nächste Projektphase soll zusätzlich das 2000 m² Konzept verbreiten. Multiplikator*innen erfahren wie und worum es geht durch
Seminare, Vorträge, Webinare und Materialsammlungen. Wir betreuen und vernetzen sie beim Aufbau eigener Weltacker-Projekte
und „Flächenbuffets“. Um mehr Organisationen aktiv zu beteiligen,
verteilen wir einen zusätzlichen Weltacker über eine ganze Stadt.
Seine Parzellen werden von Vereinen, Initiativen, Institutionen,
Schulen, Unternehmen und Museen betreut. So entsteht ein „Weltacker-Club“. Dem gehören auch unsere internationalen PartnerÄcker etwa in China, Kenia, Frankreich, der Schweiz und Schottland
an. Gemeinsam betreiben wir die Weltacker-Webseite und Videosammlung.

Die Zukunftsstiftung Landwirtschaft (ZSL), ein Projekt der GLS Treuhand,
fördert Initiativen zur Stärkung und Weiterentwicklung des ökologischen
Landbaus und einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Ein Schwerpunkt liegt
auf ökologischen Züchtungsprojekten. In ihrem Berliner Büro initiiert die

Gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

ZSL nationale und internationale Aktionen, Kampagnen und Projekte für

Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages, sowie durch ENGAGEMENT GLOBAL mit finanzieller

eine nachhaltige Weiterentwicklung der Landwirtschaft und Ernährung.

Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und durch Brot für die Welt.

