Regenerative Landwirtschaft
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der Bio-Bewegung: Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und

nötigsten Hilfsstoffen schonend produziert, das perfektionieren

schrauben wie Wirtschafts- und Handelspolitik zu bewegen.

Ernährung an den Belastungsgrenzen unseres Planeten auszu-
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Wenn irgendwo in der Bundesrepublik ein neues Lebensmittel-

Ziele auszurichten, die anstelle weiteren Wachstums auf Gleich-

noch mehr Durchhaltevermögen, mit dem die Unternehmer auch
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solidarische Landwirtschaft, tragen Bio-Wurzeln. Ebenso wie der
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Versand-Handel mit Lebensmitteln, der in den 1990er-Jahren unter

wenn alle Bürger und Unternehmen mitziehen. Und wenn Politik
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damit die Artenvielfalt. Weil Bio-Tierhalter nur so viele Tiere auf

dem Begriff „Abokiste“ startete und den Kunden heute per Maus-

die Grundlagen für Veränderungen schafft! (Land-)Wirtschafts-,

ihrem Land halten, wie der Boden verträgt, bleibt das Wasser sau-

klick Bio-Frische direkt vom Hof nach Hause liefert.

Umwelt- und Handelspolitik neu zu gestalten, ist nicht nur eine
Verpflichtung, die ein Großteil aller Staaten mit ihrer Unterschrift

Dass der Widerstand bröckelt und Gegen- zu Rückenwind wird, ist

ber – und die Tiere können mit mehr Platz, mit Licht und Auslauf

ein Erfolg für die Bio-Bewegung. Und ein Erfolg vieler Menschen,

entsprechend ihrer Bedürfnisse leben. Bio-Züchter verbinden

Bio verändert Landwirtschaft, Produktion und Handel. Denn

unter die UN-Vereinbarungen zu Nachhaltigkeitszielen und den

die erkannt haben, dass es Veränderungen vom Acker bis zum

umfangreiches, tradiertes Wissen mit innovativen Methoden

innerhalb der Grenzen des Wachstums zu wirtschaften, bedeutet

Weltklimavertrag eingegangen sind. Die nachhaltige Transfor-

Teller braucht. An Bio überzeugt, dass sich Menschen aus eigener

und zeigen, wie ertragreiche und robuste Sorten für neue Vielfalt

den Horizont zu erweitern, neue Wege des Wissens zu beschrei-

mation ist der notwendige Schritt, mit dem wir in der Zukunft

Kraft und engagiert auf den Weg gemacht haben, anstatt abzu-

auf dem Acker sorgen – natürlich ohne Gentechnik. Wie man

ten und andere Allianzen zu schmieden. Und dabei nicht nur an

ankommen, die echten Wohlstand für alle Menschen sichert.
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