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• 2050: 9.7 billion 

• 2100: 11.2 billion 

 
• 1.6 to 6 billion 
• Verdoppelt(1950 – 1987) 
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Die menschliche Population ist immens angewachsen! 
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• Wie wird das Leben in einer Welt mit 10.000 Millionen 

Einwohnern sein? 

• Was sind die Implikationen für natürlichen Systeme? 

• Was sind die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und 

ökologischen Herausforderungen? 

• Wie kann man mit Knappheit umgehen? 

• (...) 

• Aber auf jeden Fall ... 
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Human population as been increasing immensely. In the XX century population grew f 
 
 

rom 1.6 to 6 billion (United Nations 1999) . In just 37 years, from 1950 to 1987, the pulation 
ubled (United Nations Population Division 2002;  

MEHR MENSCHEN = MEHR DRUCK AUF NATÜRLICHE RESSOURCEN 
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MEHR ANGEBOT ... 
 -          Lebensmittel, Energie, Waren & Dienstleistungen,    

 Mineralien, etc .. 
 

... MEHR ABFÄLLE 
 
-          Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden 
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Aber alle Menschen haben die gleichen Grundrechte, um 
eine bessere Lebensqualität anzustreben 

• Wirtschaftliches Wohlergehen, Komfort, Gesundheitspflege, 

Bildung; 

• Zugang zu Technologie, Infrastrukturen; 

• Faire und sichere Arbeitsbedingungen; 

• Leben in einer sauberen Umgebung; 

• Sicheres Trinkwasser, Luft, nahrhaftes Essen; Ökonomie 

NACHHALTIG UND FAIR | NEUE SYSTEME UND MODELLE 
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Seit 2007 leben mehr 
Menschen in der Stadt 
als in ländlichen 
Gebieten  (UNFPA 2009). 
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70% der Population  
Europas leben  in  
Städten (Brink et al. 2015).  
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Die ländliche Bevölkerung wird abnehmen 
Die städtische Bevölkerung nimmt weiter zu 

MEGA CITIES 
(> 10 million) 

• 1990: 10  Mega Cities, 

• 2014: 28  Mega Cities 

• 2030: 41  Mega Cities  

          (geschätzt) 
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Die Grüne Revolution (1950’er) 
• Neue Wege, um Lebensmittel zu 

produzieren; 
• Intensive Landwirtschaft; 
• Neue Kulturen; 
• Neue landwirtschaftliche 

Methoden  
• Synthetische Agrochemikalien 

(Düngemittel, Pestizide und 
Herbizide, die in der 
Lebensmittelproduktion weit 
verbreitet sind.) 

Die Verwendung von Düngemitteln 
macht 50% der Ertragssteigerung in 
Kulturen aus 
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70% of, the number of megacities – cities with more than 10 million people – is increasing: in 
1990 there were only 10 megacities, 28 in 2014, and it’s estimated that in 2030 there will be 

41 megacities on live in towns or cities (Brink et al. 2015). 
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70% of, the number of megacities – cities with more than 10 million people – is increasing: in 
1990 there were only 10 megacities, 28 in 2014, and it’s estimated that in 2030 there will be 
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6. Massenaussterben in den 
4,5 Milliarden Jahren 
Geschichte der Erde? 

Die durchschnittliche Rate des 
Wirbeltierartenverlustes im 
letzten Jahrhundert ist bis zu 
1000-mal höher als die 
Hintergrundrate. (Ceballos et al. 2015).  

Biodiversitätsverlust ist eines der 
Haupt-Umweltprobleme 
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 Graphs generated using data 

compiled by the History Database 
of the Global Environment (HYDE, 
Netherlands Environmental 
Assessment Agency, 
http://themasites.pbl.nl/tridion/en
/themasites/hyde/index.html) from 
references cited there. 

Seit 1750 haben 
sich sowohl die 
Erdsysteme als 
auch die sozio-
ökonomischen 
Indikatoren auf ein 
noch nie da 
gewesenes Niveau 
in der 
Menschheits-
geschichte 
ausgeweitet.  



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

GLOBALER DRUCK | DIE GROSSE BESCHLEUNIGUNG 

 

Sozio-ökonomisch  
 

• Wasserverbrauch 

• Große Dämme 

• Papierherstellung 

• Internationaler Tourismus 

• Transport 

• Telekommunikation 

Erdsystem 
 

• Ozeanübersäuerung 

• Terrestrischer    

 Biosphärenabbau 

• Verlust tropischen Waldes 

• Oberflächentemperatur 

• Meeresfischfang 
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“Die menschliche Spezies ist zu einer weltweit so 

dominierenden treibenden Kraft geworden, dass sie nun 

in der Lage ist, die natürlichen geophysikalischen und 

biologischen Prozesse des Planeten Erde grundlegend zu 

verändern.” 
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Die Klimastabilität 

ermöglichte die Entwicklung 

der Landwirtschaft und die 

noch nie dagewesene 

menschliche Entwicklung. 
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1. Es gibt nur einen Planeten! Und wir müssen stärker versuchen, dem mit Respekt zu 

begegnen! 

2. Die Weltbevölkerung nimmt rasch zu:  dies verursacht alle Arten von Herausforderungen in 

der Zukunft!  

3. Der Planet Erde wird urbanisiert. 

4. Die derzeitigen Nahrungsmittelproduktionssysteme führen zu vielen Umweltproblemen. 

5. Biodiversitätsverlust geschieht. 6. Massenauslöschung? Biodiversität ist entscheidend für 

das menschliche Wohlbefinden. 

6. Die große Beschleunigung ist beispiellos und zeigt das volle Ausmaß der menschlichen 

Tätigkeit. 

7. Das Anthropozän: Die Menschen sind zu einer dominierenden Triebkraft geworden, welche 

die biogeochemischen Prozesse der Erde beeinflussen kann.  

 

 

 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

GLOBALER DRUCK | ZUSAMMEASSUNG 

STEIGERN SIE IHR BEWUSSTSEIN! 

INDIVIDUELLE AKTIONEN! 

 LOKALE VERANTWORTUNGEN! 

GEMEINSCHAFTSAKTIONEN! 

STAKEHOLDERS INVOLVEMENT! 

ES GIBT KEINE EINFACHEN LÖSUNGEN! 
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Thank you very much! 

Thank you  

 

 

ZEIT für  

eine PAUSE!! 


