— Ray Anderson (Gründer von Interface Inc.)

Mehrfach genutzte degradierte Landschaft im Altiplano Estepario
in Südspanien. © AlVelAl

Die Vorteile einer holistischen Landschaft Restaurierung

“Während unseres kurzen
Besuches auf diesem
schönen, grünen, lebenden
Planeten, müssen wir eine
Wahl treffen: ob wir ihn
verletzen oder ihm helfen.”

Die Vorteile einer
holistischen
Landschaft
Eine regenerative Ökonomie, die 4 Returns schafft:
inspirierend, sozial, natürlich und finanziell.

Restaurierung

Commonland wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, die
Landschaftsgeneration als eigenen Wirtschaftszweig zu
entwickeln. Mit “4 Returns - 3 Zones - 20 Years“, unserem
Konzept zur Wiederherstellung von Ökosystemen, möchten
wir praktische und nachvollziehbare Schritte zur
wirtschaftlichen Umgestaltung aufzeigen. Ziel ist eine
Wirtschaft, die sich an der Wiederherstellung von natürlichen
und produktiven Landschaften orientiert und nicht weiter
deren Vernichtung betreibt.

Naturreservat Baviaanskloof
in Südafrika. © Living Lands
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Boden zerstört, zerstört
sich selbst.”
— Franklin D. Roosevelt

10
14
20
24
28
36

Vorher-/Nachher-Ansichten eines Lössplateaus in China. Vorher: das Lössplateau
1995 nach schweren Erosionen durch Überweidung. Nachher: dasselbe Lössplateau
2009 nach Wiederaufforstung durch die chinesische Regierung. © John D. Liu und
Kosima Weber Liu.
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Wasserdämme in der
entforsteten und erodierten
Wheatbelt-Landschaft
in West-Australien.
© Wide Open Agriculture.
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Einführung
Commonland: Inspiration und Motor für
groß angelegte Landschaftsregenerationsprojekte

Als Initiator, Katalysator und Förderer von
großflächigen und langfristigen Regenerationsinitiativen verfolgt Commonland das Ziel,
degradierte Landschaften in florierende
Ökosysteme zu transformieren und dabei den
Bewohnern des ländlichen Raums eine solide
wirtschaftliche Lebensgrundlage im Einklang mit
internationalen Bestimmungen und Richtlinien zu
ermöglichen. Die schädlichen Auswirkungen der
Bodendegradation auf Natur, Landwirtschaft,
Lebensmittelsicherheit und Lebensqualität sind
ein weltweites Problem, dem wir etwas
entgegensetzen müssen.
Die Regeneration von Landschaften und die
Wiederbelebung des ländlichen Raums bieten
enorme Chancen für Gesellschaft und Wirtschaft
und können mit zur Umkehrung des Klimawandels
beitragen. Was die Welt mehr als je zuvor braucht,
sind zukunftsfähige Lösungen, die sich an sozialen
und wirtschaftlichen Bedürfnissen orientieren, die
10

Durch Monokultur stark degradierte Agrarflächen neben einem renaturierten Gebiet
nach der Regenzeit in der Wheatbelt-Region (Westaustralien). © Wide Open Agriculture

unternehmerische Initiative fördern und
wissenschaftlich fundiert sind. In diesem
Sinne arbeitet Commonland seit 2013
unermüdlich an der Entwicklung eines einen
ganzheitlichen praktischen Rahmenwerks für die
Landschaftsregeneration: die sogenannten
4 Returns (Inspiration, Natur, Gesellschaft und
Finanzen). Mit diesem Ansatz, der die Aspekte
Ökologie, Flächennutzung und Wirtschaft als
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integriertes Ganzes betrachtet, initiiert, organisiert
und begleitet Commenland großflächige und
langfristige Regenerationsinitiativen. Ein Konzept,
das Landwirte, Landbesitzer, Investoren,
Wissenschafter, Unternehmer, Philantropen,
Kommunen, Naturschutzorganisationen und
Politiker zusammenführt, damit gemeinsam
echte Werte geschaffen werden.
Wir sind keine Träumer, sondern Macher.
Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns
für die Umwandlung von nicht weniger als 100 Mio.
Hektar an degradierten Landschaften in blühende
Ökosysteme und Gemeinschaften bis zum Jahr
2040 ein. Das entspricht einer Fläche, die doppelt
so groß wie Spanien ist. Ein ehrgeiziges Ziel, aber
mit den richtigen Partnern und Prioritäten durchaus
umsetzbar. Durch die Unterstützung von Initiativen
vor Ort mit unserem 4-Returns-Konzept sind wir
davon überzeugt, einen wichtigen Beitrag zu den
UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung und zur
UN-Dekade zur Wiederherstellung der Ökosysteme
(2021-2030) zu leisten.
Wir freuen uns, unser Anliegen mit Ihnen teilen zu
können und laden Sie herzlich ein, ebenfalls Teil der
Bewegung zur Wiederherstellung von Landschaften
zu werden.
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“Das System zur Produktion von
Nahrungsmitteln ist nicht mehr
intakt. Die Natur gab uns ein
kooperatives System, das alle
Beteiligten versorgte und dabei
gleichzeitig zukünftigen Generationen den Boden bereitete.
Wir müssen den Raubbau in der
Nahrungsmittelproduktion
beenden. Das 4-Returns-Konzept
kann mit zu dieser Veränderung
beitragen.”
— Stuart McAlpine (Landwirt in Australien)
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Landschaftsrestaurierungwarum eigentlich?
Die Wiederherstellung von Landschaften ist ein Prozess, bei dem unfruchtbare
oder degradierte Landstriche in gesunde, fruchtbare, funktionierende
Landschaften umgewandelt werden. Landschaften, in denen Biodiversität,
Produktivität und lokale Gemeinschaften im Gleichgewicht sind. Aber
Landschaftsrestaurierung geht über die bloße Wiederherstellung der
Landschaft hinaus. Denn eine Landschaft schließt auch eine Gemeinschaft
von Menschen ein, die von diesem Land leben. Ihre Rolle ist ausschlaggebend
für die Nutzung und die Zukunft der Landschaft.

Warum ist es so wichtig, degradierte Landschaften zu
restaurieren? Ganz einfach: Unsere Existenz hängt davon ab.
Gesunde Ökosysteme sind lebenswichtig für unsere
Nahrung, unser Wasser, für saubere Luft, stabiles Klima, für
sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand, und sogar für
unser eigenes Wohlbefinden und unsere Lebensqualität.
Wenn wir diese Systeme vernachlässigen, können die Folgen
verheerend sein. Eines hat die Geschichte immer wieder
erwiesen: An der übermäßigen Ausbeutung von natürlichen
Ressourcen sind ganze Zivilisationen zugrunde gegangen.
Glücklicherweise hat es auch immer Kulturen gegeben, die
im Einklang mit der Natur gelebt haben. Die von der Natur
profitierten, ohne sie zu schädigen.
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Die Maya-Ruinen auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán
locken jährlich Millionen von Besuchern. Den meisten dieser
Besucher dürfte entgehen, dass es sich bei diesen verlassenen
Orten um das Ergebnis einer Landschaftsdegradierung
handelt. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
ging die hoch entwickelte Maya-Zivilisation vor mehr als 1000
Jahren gerade auch deswegen zugrunde, weil sie es nicht

schafften, die Versorgungslage der ständig wachsenden
Bevölkerung in den Griff zu bekommen. Ihr Land war durch
intensive Landwirtschaft und Entforstung nachhaltig
geschädigt. Landwirte sahen sich gezwungen, ihren Anbau
auf immer steilere Hänge zu verlegen, was zu einer weiteren
Entforstung und schließlich zu Hangerosionen führte. Extreme
Trockenheit gleichzeitig mit wachsender Lebensmittelknappheit
führte zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den
verschiedenen Städten in der Region. Um 900 n. Chr.
verschwand diese hochentwickelte Zivilisation regelrecht
von der Bildfläche.
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Die Geschichte führt uns aber auch Gesellschaften vor Augen,
die aus ihren Fehlern gelernt haben. Sie erkannten, wie man die
eigenen natürlichen Ressourcen effektiver nutzen kann. So
sahen zum Beispiel isländische Bauern im 15. Jahrhundert ein,
dass Überweidung zu Bodenerosion führt. Mit anderen Worten:
Wer sein Weideland zerstört, ruiniert sich selbst. Gemeinsam
ermittelten die Bauern, wie viele Schafe die Weiden in den
Hochländern vertragen können, ohne dass der Boden darunter
leidet. Dann wurden untereinander Quoten festgelegt. Durch
dieses einfache, aber effektive Landbewirtschaftungssystem
schafften sie es, ihr Weideland zu erhalten. Während die Maya
zu spät einsahen, dass es wichtig ist, mit der Natur und nicht
gegen sie zu arbeiten, hatten die Isländer verstanden, dass ihr
Überleben davon abhängt. Ihr florierende Schafswollindustrie
ist der Beweis.

Ausgetrockneter und ausgelaugter Boden bei
einer Mandelplantage in der Region Altiplano
Estepario/Südspanien. © AlVelAl
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“Der aussagekräftigste
Indikator für die Gesundheit eines Landes und den
langfristigen Reichtum
einer Nation ist die Frage,
ob man Boden bildet oder
Boden verschwendet.
Wenn man Boden
verschwendet, dann geht
damit gleichzeitig auch
die wirtschaftliche und
ökologische Grundlage
verloren, auf welche sich
die Produktion und
Konservierung stützen.”
— Dr. Christine Jones (australische Bodenökologin)
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Degradierte Berghänge neben trockenen,
unproduktiven Agrarflächen im Baviaanskloof/
Südafrika. © The Way Between
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Zeit zum

Handeln

Übernutzte degradierte Landschaft in der Region
Altiplano Estepario/Südspanien. © AlVelAl
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Das Wachstum der Weltbevölkerung hat sich in den letzten zwei
Jahrhunderten erheblich beschleunigt. Da all diese Menschen irgendwie
ernährt werden müssen, ist inzwischen ein Viertel unserer Landmasse
degradiert. Die natürlichen Ressourcen werden ausgebeutet, um unseren
unersättlichen Bedarf an Nahrung und Energie zu decken und um den
technologischen Fortschritt voranzutreiben. Seit den 1950er Jahren hat sich
der Zustand und die Stabilität unseres Planeten dramatisch verschlechtert,
und das durch menschliches Zutun. Renommierte Wissenschaftler haben
diesem Phänomen einen Namen gegeben: The Great Acceleration - die
große Beschleunigung. 2009 wurde das Konzept der Planetaren Grenzen
erarbeitet: die Belastungsgrenzen der Erde als Definition für “einen sicheren
Handlungsspielraum für die Menschheit”. Mit dem Pariser Abkommen von
2015 treten wir in ein neues Zeitalter der sogenannten Nature-based
Solutions (naturbasierte Lösungen) ein und wir sehen die Notwendigkeit,
CO2 in erheblichem Maße aus der Atmosphäre zu entfernen.

Um 1800 lebten ca. 1 Milliarde Menschen auf der Erde. 2018 lag
dieser Wert bei 7,5 Milliarden, und die derzeitigen Schätzungen
gehen von 9 Milliarden im Jahr 2050 aus. Seit der Industriellen
Revolution und in jüngster Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist
die Weltbevölkerung dramatisch angewachsen. Medizinischer
Fortschritt, ein verbesserter Lebensstandard und die höhere
landwirtschaftliche Produktivität waren die begünstigenden
Faktoren. Die Bevölkerung hat sich seit 1950 mehr als
verdoppelt. Wir befinden uns damit mitten in der besagten
“großen Beschleunigung”, die einen direkten Zusammenhang
zwischen menschlichem Handeln und den Veränderungen im
Erdsystem aufzeigt. 2009 hat das Stockholm Resilience Center
die Planetaren Grenzen veröffentlicht und bezeichnete sie als
“ein Konzept, das neun Belastungsgrenzen des Planeten
aufzeigt, innerhalb derer sich die Menschheit zukünftig
weiterentwickeln und gedeihen kann. Ein Überschreiten dieser
Grenzen erhöht das Risiko, großflächige abrupte oder
21

irreversible Umweltveränderungen hervorzurufen.” (1) Die
Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur wurden
nach wissenschaftlichen Maßstäben definiert und gemessen.
Ziel war die Bewertung von neun Risikofaktoren: Abbau der
Ozonschicht in der Stratosphäre, Verlust von Biodiversität/
Artensterben, Verschmutzung durch Chemikalien,

Klimawandel, Ozeanversauerung, Süßwasserverbrauch,
Landnutzungsänderungen, Stickstoff- und Phosphorkreislauf
und atmosphärische Aerosolbelastung. 2015 wird in der
aktualisierten Version der Planetarischen Grenzen berichtet,
dass vier Schwellen bereits überschritten wurden. 2017
kombinierte ein Diagramm für nachhaltige Entwicklung (in
Form eines Donuts) das Konzept der planetarischen Grenzen
mit dem ergänzenden Konzept der sozialen Grenzen (2). Seit
dem Pariser Abkommen, das 2015 unterzeichnet wurde, ist es
an der Zeit zu handeln. Es gilt, Landschaften wiederherzustellen,
damit wir die Möglichkeit nutzen können, Kohlenstoff in der
Natur zu binden.
Wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, dass wir
gegenwärtig das sechste Massensterben der Erdgeschichte
erleben. In den letzten 500 Millionen Jahren hat es fünf Mal ein
Massensterben von Pflanzen und Tieren gegeben, allesamt
natürlich bedingt. Während diese Arten im Laufe von
Jahrtausenden ausstarben, kamen im Zuge der Evolution neue
Arten auf. Diese Sterbewellen waren ein natürliches Phänomen,
das von klimatischen und geologischen Prozessen verursacht
wurde. Wissenschaftler vermuten, dass in diesen Zeiträumen
eine bis fünf Arten pro Jahr ausstarben. Seit dem
Massensterben der Dinosaurier vor etwa 65 Mio. Jahren

(1) Quelle: Stockholm Resilience Center
(2) Quelle: Raworth, Kate (2017). Doughnut economics : seven ways to think like a 21st
century economist. Vermont : White River Junction.
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erleben wir nun die sechste Aussterbewelle. Diesmal liegt die
Ursache im menschlichen Handeln, insbesondere in den
vergangenen Jahrhunderten. Wissenschaftler schätzen, dass
nunmehr jedes Jahr 1.000 bis 10.000 Arten aussterben, was
bedeutet, dass ungefähr ein Dutzend Arten pro Tag verloren
geht. Geht man nach dieser Aussterberate, so werden 30 % bis
50 % der Pflanzen- und Tierarten sowie der Mikroorganismen

bis 2050 verschwunden sein. Die Ursache für dieses rapide
Aussterben liegt in einer Kombination aus mehreren Faktoren:
Überjagung, Überfischung, Umweltverschmutzung,
Klimawandel, Entwaldung, Umwandlung von Naturlandschaften
in Agrarland und urbanen Lebensraum und die Verbreitung
von invasiven Arten. In Übereinstimmung mit der geologischen
Zeitskala haben Wissenschaftler diese aktuelle Epoche als
Anthropozän (anthropo - “menschlich” und - cen - “neu“)
bezeichnet und damit auf den bedeutenden menschlichen
Einfluss auf Klima und Umwelt verwiesen.
Am meisten besorgniserregend ist das schnelle Tempo der
sechsten Aussterbewelle, die sich innerhalb von Jahrhunderten
statt von Jahrtausenden vollzieht, und deshalb die
Widerstandsfähigkeit unserer Ökosysteme bedroht. Diese
Widerstandsfähigkeit der Biodiversität bildet einen natürlichen
Puffer, der lebenswichtig für unsere Land- und Forstwirtschaft,
unsere Sicherheit, unseren Wasserhaushalt und für den
Tourismus ist. Mit anderen Worten: für unser (wirtschaftliches
und geistiges) Wohlergehen.

Als Gesellschaft erkennen wir in zunehmendem Maße, welchen
Mehrwert es hat, wenn man mit der Natur und nicht gegen
sie arbeitet. Allerdings dürfte es noch lange dauern, bis diese
Mentalität zum Allgemeingut wird. Letztendlich muss sich
unsere Wirtschaft dahingehend umstellen, dass wir das
Ökosystem und die Landschaft nicht länger schädigen,
sondern sie schützen und regenerieren.
23
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“Die Schönheit
des Lebens und der
Dinge, die da leben,
liegt darin, dass sie
heilend wirkt.“
— Joel Salatin (amerikanischer Landwirt)

Landschaft und landgebrauch
in Mecklenburg, Deutschland.
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Landschaftsrestaurierung –
die wirtschaftliche
Seite
Die Natur bietet uns sogenannte Ökosystem-Dienstleistungen wie
Wasserklärung, Bodendüngung und Bestäubung für die Landwirtschaft.
Viele dieser Vorteile sind kostenlos. Kostenlos in dem Sinne, dass sie in unser
derzeitiges Wirtschaftsmodell nicht einbezogen werden. Dieses
Wirtschaftsmodell stützt sich auf das produzierte Kapital, das einen
entsprechenden wirtschaftlichen Wert darstellt. Dies hat zu einem
gewaltigen Verlust an Biodiversität sowie zu Bodenerosion und
Landschaftsschäden geführt. Unsere Existenz ist hochgradig von den
Ökosystem-Dienstleistungen abhängig. Weil der Zusammenhang zwischen
Ökologie und Wirtschaft nicht zu leugnen ist, sollten Landschaftspflege und
Landschaftsrestaurierung die treibenden Faktoren unserer Wirtschaft sein.
In der Praxis beschränkt sich die Umweltpolitik jedoch lediglich darauf,
das Schlimmste zu verhindern. Höchste Zeit also für einen neuen Ansatz.

Der Niedergang der Umwelt ist ein Thema, das uns alle angeht.
Der Verlust der Natur durch menschliches Handeln entspricht
im Großen und Ganzen der Tragik der Allmende. Dieses
evolutionstheoretische Modell beschreibt, wie das von
Eigeninteresse und von der Jagd nach Profit geprägte kollektive
Handeln von Einzelpersonen die gemeinsamen Ressourcen
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ausbeutet, ohne Rücksicht auf die Gemeinschaft als Ganzes. An
sich ergibt es keinen Sinn, wertvolle Ökosysteme zu erschöpfen
und zu verderben, nur weil wir uns kurzfristig einen Nutzen
davon versprechen. Aber gerade das ist, was derzeit geschieht
durch unseren (frevelhaften) Umgang mit den Ökosystemen:
Natürliche Ressourcen werden ausgebeutet, weil wir kurzfristig
einen Nutzen daraus ziehen. Wir müssen die Sache längerfristig

betrachten und die Wirtschaft auf ein Modell umstellen, das
sich auf natürliches Kapital stützt. Landschaftsrestaurierung
bietet enorme Möglichkeiten für eine nachhaltige
wirtschaftliche Entwicklung, die derzeit noch ungenutzt sind. Wir
sehen dies als die Grundlage für eine “regenerative Wirtschaft“.
Die Wiederaufwertung degradierter Landschaften ist nicht nur
möglich, sondern durchaus auch wirtschaftlich rentabel. Ein
Beispiel: die Regeneration von Teilen des Lössplateaus in China.
In diesem Gebiet, das nach Jahrhunderte langer Erosion,
Überweidung und Entwaldung völlig ausgebeutet und zu einer
wüstenähnlichen Landschaft verkommen war, wurden Hügel
wiederaufgeforstet und Weideland wiederhergestellt. Damit
wurde sowohl die ökologische als auch die wirtschaftliche
Gesundheit einer ganzen Region gesichert.
Wiederherstellung der Natur durch Aushebung von Teichen zur Rückhaltung des Regenwassers
im Gebiet Baviaanskloof (Südafrika). © Living Lands
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Das Living Lands-Team beim
Ausheben von Drängräben
in der Region Baviaanskloof
(Südafrika). © Living Lands
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Commonland:
Wir sitzen alle in
einem Boot
Wir haben das Wissen, die Technik und die finanziellen Ressourcen. Die Zeit
ist reif für eine ganze Landschaftsrestaurierungsindustrie auf der Grundlage
einer regenerativen Wirtschaft. Dies kann jedoch nur dann gelingen, wenn
mehr Unternehmen und investoren mit einbezogen werden, und wenn die
verschiedenen Beteiligten zusammengebracht werden, um gemeinsam an
einem langfristigen Landschaftskonzept zu arbeiten. Um dies möglich zu
machen, müssen wir uns auf eine universelle Sprache und auf ein Modell
einigen, das jeder versteht. Mit dem Rahmenwerk “4 Returns, 3 Zones,
20 Years”, das an inspirierende, natürliche, soziale und finanzielle Werte
anknüpft, bietet Commonland das Sprungbrett, das einer solchen Vision
zum Erfolg verhilft. Commonland schafft Vertrauen und sorgt für
Vernetzung. Commonland fördert aktives Engagement und inspiriert die
Beteiligten, damit diese auch langfristig bei der Stange bleiben und am
Ende von ihrer Investition profitieren können.

In der heutigen Zeit leben viele Leute in Distanz zur Natur und

sind nicht in der Lage, den Zusammenhang zwischen gesunden
Landschaften und einem stabilen Klima einerseits und der
Lebensmittelsicherheit sowie dem eigenen Wohlergehen
andererseits zu erkennen. Commonlands sieht diese Kluft und
den Mangel an Sinngebung als ernsthafte Bedrohung, die von
der Degradation von Landschaften ausgeht. Denn
Landschaften widerspiegeln den Zustand unserer Seele. Wir
30

Ein Zaun auf einem Berghang in der Region Baviaanskloof (Südafrika) zeigt erste Ergebnisse einer
Begrünung, während das Land rechts im Bild nach wie vor degradiert ist. © Living Lands

sind davon überzeugt, dass wir durch Bewusstseinsbildung und
durch die Einbeziehung von Menschen ein Stück Hoffnung und
Lebenssinn zurückgeben können. Diesen Ansatz verfolgen wir,
indem wir uns zunächst einen tiefen Einblick in die traditionellen
Besitzverhältnisse und in das vorhandene Wissen verschaffen
und indem wir versuchen, staatliche Stellen, Unternehmen und
Investoren langfristig an uns zu binden. Auch die eigene
Manöverkritik kommt dabei nicht zu kurz.

Commonland wurde 2013 von internationalen Experten,
Unternehmern und Investoren gegründet. Ziel ist das
Vorantreiben der Landschaftsrestaurierung als eigenen
Wirtschaftszweig, mit Investitionsmöglichkeiten im Einklang mit
internationalen Bestimmungen und Richtlinien. Um dies zu
erreichen, arbeitet die Organisation eng mit internationalen
Expertenorganisationen und bereits vorhandenen Initiativen
31

Zwei Agrarunternehmer bei der Präsentation ihrer Setzlinge im eigenen
Gewächshaus in der Region Langkloof (Südafrika). © The Way Between
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zusammen. Commonland ist beteiligt an der Bonn Challenge
(einer weltweiten Initiative zur Renaturierung von 350 Millionen
Hektar entwaldeter und erodierter Flächen bis 2030) und an der
UN-Dekade zur Wiederherstellung der Ökosysteme (2021-2030).
Zu unseren Partnerinstitutionen gehören u. a. die International
Union for Conservation of Nature – Commission on Ecosystem
Management (IUCN CEM), die Rotterdam School of
Management (RSM) und die COmON Foundation. Mit einem
Netzwerk von Partnern im Rücken verfügt Commonland über
ein Botschaftern und führenden Denkern. Commonland setzt
auf starke Partner vor Ort, die selbst in und mit der Landschaft
leben. Wir unterstützen weltweit Menschen, die Veränderungen
bewirken möchten. Dies tun wir durch den Aufbau von groß
angelegten ganzheitlichen LandschaftsrestaurierungsPartnerschaften, die letztendlich in den vier Werten (4 Returns)
in drei Landschaftszonen (3 Zones) über einen Mindestzeitraum
von 20 Jahren (20 Years) resultieren. Diese Partnerschaften
erfordern ein langfristiges Engagement und die Fähigkeit, sich
auf die komplexen Herausforderungen, vor denen die
Beteiligten stehen, einzustellen. Unsere Partner vor Ort haben
über Commonland Zugang zu einflussreichen Netzwerken,

hochwertiger Wissensbildung, Peer-to-Peer-(Lern-)Strategien,
innovativen Möglichkeiten zur Landschaftsfinanzierung sowie
zu integrierten Ansätzen zur Überwachung und Expansion
von Geschäftsmodellen, die sich an den 4 Returns orientieren.
Dieser Ansatz wird auf jeden Einsatzort individuell
zugeschnitten, wobei der Schwerpunkt bei der Optimierung der
4 Werte pro Hektar liegt.
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“Nach jahrelanger
Erprobung stellt das
4-Returns-Konzept
zur Wiederherstellung
von Landschaften
nunmehr ein solides
Konzept dar, das
in die Breite gehen
kann. Es wird ein
wertvolles Hilfsmittel
zum Erreichen der
Ziele im Rahmen
der UN-Dekade zur
Wiederherstellung
der Ökosysteme sein.”
— Tim Christophersen (Koordinator der UN-Dekade
zur Wiederherstellung der Ökosysteme, UNEP)
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Landschaft und landgebrauch in Mecklenburg, Deutschland.
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4 Returns : Transformative Veränderungen erfordern eine
gemeinsame Sprache und ein praktisches Rahmenwerk.
Die Schädigung der Ökosysteme resultiert in vier
hauptsächlichen Verlusten: Verlust der Biodiversität, Verlust
von Arbeitsplätzen, wirtschaftliche Verluste und Verlust an
Sinngebung Wenn wir das Problem beim Schopf packen, um
nach einer Lösung zu suchen, können aus diesen Verlusten

Gewinne werden. Das ist die Essenz von 4 Returns, 3 Zones,
20 Years. Der Ausgangspunkt ist einfach: ein wohlüberlegter,
integrierter Plan zur Landschaftsrestaurierung mit
nachhaltigem wirtschaftlichem Potenzial. Dazu gehören die
Umwandlung des Verlustes an Biodiversität in eine Erhöhung
der Biodiversität, die Umkehr von Arbeitsplatzverlusten in
Arbeitsplatzschaffung. Aus wirtschaftlichem Verlust wird
wirtschaftlicher Profit, und aus Sinnlosigkeit wird Sinnstiftung.
4 Returns ist ein wissenschaftlich fundiertes Rahmenwerk (3), das sich
in der Praxis bewährt hat. Das Konzept, das in enger Zusammenarbeit
mit führenden wissenschaftlichen Institutionen, Wirtschaftshochschulen,
Landwirten und sonstigen Experten entwickelt wurde, transformiert
degradierte Ökosysteme, indem es den Schwerpunkt bei 4 Hauptwerten
über den Zeitraum einer ganzen Generation (d. h. 20 Jahre) ansetzt.

Inspiration
Den Menschen Hoffnung
geben und Sinn stiften

Soziales Kapital
Wiederbelebung von Arbeitsmarkt,
Wirtschaft und Bildung sowie
Schaffung von Sicherheit

(3) Quelle: Ferwerda, W.H. (2015) 4 Returns, 3 Zones, 20 Years : A Holistic Framework for
Ecological Restoration by People and Business for Next Generations. RSM/IUCN CEM
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Natürliches Kapital
Wiederherstellung von Biodiversität,
Boden und Wasserqualität sowie
Bindung von CO2

Finanzielles Kapital
Erwirtschaftung von langfristigen,
nachhaltigen Gewinnen

Der erste Schritt bei der Landschaftsrestaurierung ist die
Erkennung neuer Möglichkeiten. Eine gemeinsame Vision kann
einer Landschaft neues Leben einhauchen, Arbeitsplätze
schaffen und vielen Menschen zu einer sinnvollen Tätigkeit
verhelfen. Von einem nachhaltigen Ansatz profitiert nicht nur
der Boden, sondern auch die Gesellschaft, die auf diese Weise
für zukünftige Generationen vorsorgt. Zur Umsetzung der
4 Returns hat Commonland 3 Zonen definiert:

Natürliche Zone
Rekonstruktion des
ökologischen Fundaments
der Landschaft durch
Wiederherstellung und Schutz
der natürlichen Vegetation

Kombinierte Zone
Wiederherstellung der
Ackerkrume und der
Biodiversität und Ermöglichung
von nachhaltigen
wirtschaftlichen Erträgen durch
erneuerbare Landwirtschaft,
Agroforstwirtschaft und
Umtriebsweiden

Wirtschaftliche Zone
Ermöglichung einer
nachhaltigen wirtschaftlichen
Produktivität mit speziellem
Augenmerk für wertschöpfende
Aktivitäten wie z. B.
Verarbeitung, die ansonsten
eher in Ballungsräumen
angesiedelt sind
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20-jähriger Zeitrahmen
Das 4 Returns-Konzept erstreckt sich über einen Zeitraum von
mindestens 20 Jahren. Ungefähr so lange dauert es, bis sich
das ökologische Fundament der Landschaft regeneriert hat.
Ein langfristiges Engagement ist daher essenziell.
Was wir tun
1. Landschaftsinitiativen anstoßen
Wir arbeiten mit Initiativen zusammen, die sich mit
großflächigen Landschaften befassen, damit wir später
die Ökologie für sie arbeiten lassen können. Jede
Landschaftsrestaurierung gehen wir ganzheitlich an. Das
bedeutet, dass wir uns zunächst einen umfassenden Einblick
in die Führungsstrukturen, die Kultur, das vorhandene Wissen,
das ökologische Regenerierungspotenzial, die
Besitzverhältnisse und die wirtschaftliche Lage in einem
Gebiet verschaffen. Wir erkunden das Potenzial für
regenerative wirtschaftliche Perspektiven, die für den
4-Returns-Ansatz im großen Stil tragfähig sind.
2. Interessengruppen einbeziehen
Der erste Schritt zur Landschaftsrestaurierung ist die
gemeinsame Erarbeitung einer Landschaftsvision, mit der
sich alle identifizieren können. Dazu nutzen wir einen Prozess
namens Theory U (4). Diese Landschaftsvision bindet
Landwirte, Landbesitzer, einheimische Bewohner, vor Ort
tätige NGOs, Behörden und Unternehmer mit ein und leistet

einen Beitrag zur Bewusstheitsbildung, damit man erkennt,
wo die bisherigen Schwachstellen lagen und wie man diese
angehen kann. Die Vision beinhaltet Zwischenziele, die im
Laufe der Jahre zu erreichen sind, und gibt damit Aufschluss

(4) Theorie U ist ein Co-Kreationsprozess, der vom Presencing Institute am MIT
entworfen wurde.
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darüber, welche Prioritäten zu setzen sind und wie man
langfristige Partnerschaften zur Restaurierung der
Landschaft aufrecht erhält.
3. Leute zusammenführen: Maßnahmen vor Ort in drei Zonen
In sogenannten 3-Zonen-Mapping Sessions setzen wir uns
mit allen Landbesitzern und Landnutzern an einen Tisch, um
die gemeinsame Vision vor Ort voranzutreiben. Ganz im
Sinne des 4 Returns/3 Zones-Konzepts setzen wir Prioritäten
und initiieren Aktivitäten wie z. B. die natürliche Bindung von
CO2 durch Baumanpflanzungen und regenerative
Landwirtschaft, Wasserrückhaltungsmaßnahmen und
Landschaftsschutz. Wir fördern den Austausch von Wissen
durch Schulungen und Workshops.

4. Wirtschaftliche Entwicklung
Gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort entwickeln wir
wirtschaftliche Perspektiven, die sich auf regenerative
Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft und Umtriebsweiden
stützen. Vom Pilotprojekt bis zum großflächigen Regelbetrieb.
5. Finanzierung und Geldmittelbeschaffung
In den vergangenen Jahren hat es unser internationales Team
geschafft, einen Mix an Geldmitteln für die Aufwertung von
Landschaften zu mobilisieren, darunter Zuschüsse, Subventionen
für den Abbau von CO2, Darlehen und Investitionen.

“Mit der Erholung des Bodens
auf meiner Farm erholt sich auch
meine Seele.“
— Ein Landwirt aus Tamil Nadu (Indien)
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Landschaften
Wir engagieren uns auf Flächen ab 10.000 Hektar. Je größer das Gelände,
desto rascher die ökologischen Fortschritte. In Australien, Spanien,
Südafrika und den Niederlanden stehen unsere Partner vor Ort an
vorderster Front und bewirken Veränderung. Gemeinsam mit Landwirten,
Landbesitzern, Naturschutzorganisationen, Unternehmen, staatlichen
Stellen und anderen Interessengruppen arbeiten sie gemeinsam an einer
ganzheitliche Wiederherstellung und Wiederbelebung ganzer Landstriche.

Unsere bisherige gemeinsame Erfahrung hat gezeigt, dass Veränderungen
in einem System komplex sind und sich nicht immer linear vollziehen. Es ist
ein ständiger Prozess, bei dem man Risiken eingeht und aus Fehlern lernt.
Nichtsdestotrotz können wir nicht ohne Stolz behaupten, dass unser
Ansatz, die Schaffung von wirtschaftlichen Perspektiven und der Aufbau
von langfristigen Partnerschaften, funktioniert. Die ersten Ergebnisse in der
Regeneration und Restaurierung von Landschaften sind vielversprechend.
In der Zwischenzeit expandieren wir unseren Arbeitsbereich und suchen
Partner in vielen anderen Gebieten. Auf diese Weise machen wir aus der
Tragik der Allmende die Verheißung der Allmende.

SÜDAFRIKA
Wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Aufschwung für die
Regionen Baviaanskloof und Langkloof.
Der Landstrich zwischen dem Baviaanskloof und dem
Langkloof in Südafrika umfasst drei wichtige Wasserspeicher,
die die Stadt Port Elizabeth zu 70% mit Wasser versorgen
und die für die Nahrungsmittelproduktion in der Region
lebenswichtig sind. Allerdings haben die jahrzehntelange
umweltschädliche Bewirtschaftung, der Klimawandel sowie
invasive Pflanzen (insbesondere Bäume) die Auswirkungen
von Dürreperioden und Überschwemmungen beschleunigt.

40

Ortsbesuch in den Niederlanden: Landwirte klären politische
Entscheidungsträger über regenerative Milchwirtschaft auf. © Wij.land

2014 hat sich Commonland mit den Organsiationen
Grounded und Living Lands zusammengeschlossen, um
Restaurierungsmöglichkeiten zu erkunden und wirtschaftliche
Chancen im Schlepptau einer groß angelegten
Landschaftsregeneration aufzuzeigen.
AUSTRALIEN
Unterstützung der Transformation des Nahrungsmittelund Landwirtschaftssystems.
Anfang 2015 wurde Commonland Gründungsgesellschafter
und Partner bei Wide Open Agriculture (WOA), dem
führenden Hersteller von regenerativen Lebensmitteln im
Westen von Australien. Mit den 4 Returns als Richtschnur setzt
41

WOA den Schwerpunkt bei der Umwandlung von
degradierten und verlassenen landwirtschaftlichen Flächen
durch die Bereitstellung von inspirierenden Lösungen,
die neue Arbeitsplätze und wirtschaftliche Perspektiven
schaffen, die Biodiversität erhöhen und die Bodengesundheit
verbessern. Darüber hinaus werden die Wasserwege in
der Region wiederhergestellt. Im Juli 2018 ging WOA als erstes
nach dem 4 Returns-Ansatz arbeitendes öffentliches
Unternehmen an die Börse.

NIEDERLANDE
Torfwiesen: Die Regeneration der “grünen Wüsten“
Die Intensivierung der Landwirtschaft mit systematischer
Dränage und Entwässerung haben die Torfwiesen im Westen
der Niederlande zu “grünen Wüsten“ gemacht, die für die
Landwirtschaft nur schwer nutzbar sind. Seit 2016 erkunden
wir in Zusammenarbeit mit dem niederländischen
Naturschutzverband Natuurmonumenten, wie 4 Returns mit
dazu beitragen kann, die ökologischen Funktionen einer
Torfwiesenlandschaft wiederherzustellen und wie Landwirte
davon ihr Auskommen haben.
SPANIEN
Am Anfang stand die Inspiration. Inzwischen ist bewiesen:
Veränderung ist möglich.
Altiplano Estepario in Südspanien: ein halbtrockener,
weitgehend versteppter und entwaldeter Landstrich,
der unter Wasserknappheit und extremen klimatischen

Bedingungen zu leiden hat. 2014 hat Commonland
ortsansässige Landwirte, Unternehmer und sonstige
Interessengruppen mobilisiert und in ein ehrgeiziges, groß
angelegtes Projekt zur Transformation von Trockengebieten
einbezogen, um die Wüstenbildung und die Bodenerosion zu
stoppen und um der Region eine wirtschaftliche Perspektive
zu geben. Das Commonland-eigene 4 Returns-Konzept war
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dabei richtungweisend. Inzwischen stellen die Beteiligten,
die sich in der Organsiation AlVelAl zusammengeschlossen
haben, unter Beweis, dass es auch unter den widrigsten
Umständen möglich ist, Landschaften zum Blühen zu bringen
und produktiv zu machen.
Weitere Informationen über diese Regionen und unsere
übrigen Projekte finden Sie auf www.commonland.com

“Die Wiederherstellung
unseres Planeten ist die
größte Herausforderung
aller Zeiten.“
— John D. Liu (Filmemacher und
Commonland-Botschafter)

Gesunder, dunkler Boden, in dem Würmer
gedeihen können (Niederlande). © Tom Baas
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