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ÜberblickLand ist zentral für verschiedene ZieleWie können wir mit dieser Komplexität umgehen?Meine These:Global dominante Ansätze, in Wissenschaft und Praxis, sind nicht ganzheitlich genug.Mein Ziel:Vorstellung eines alternativen Ansatzes, der auf System-Denken basiert.



“State of the Art”: BeispieleNachhaltige IntensivierungBiodiversity offsetsREDD+Vermeintlich “einfache” Lösungen für komplexe ProblemeOft elegant auf dem Papier, aber nicht geeignet, um Komplexität zu managen



“Nachhaltige Intensivierung”
Loos et al., Frontiers in Ecology & the Environment
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“State of the Art”: BeispieleKomplexe Systeme…Haben lose VerbindungenOrganisieren sich selbstKönnen sich anpassenHaben RückkopplungseffekteProduzieren unerwartete ErgebnisseKönnen ihre Funktion grundsätzlich ändern http://www.porterfieldsfineart.com/RosilandSolomon/images/Bug_World72.jpg



Ein sozial-ökologischer Ansatz
Fischer et al., COSUST



Landschaften als sozial-ökologische SystemeLandschaften als Systeme: Werden geformt durch externe Triebkräfte (“drivers”)Sind gekennzeichnet von bestimmten Eigenschaften (“features”)Ihre Dynamik wird durch Rückkopplungen (“feedbacks”) erhaltenDaraus resultieren dann Ergebnisse (“outcomes”) für verschiedene Ziele, wie z.B. SDGs Fischer et al., COSUST
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Relevante FragenWie ist die Landschaft mit anderen Teilen der Welt vernetzt?Ist Landnutzung für Subsistenz oder Export?Welche “capital assets” stehen im Vordergrund (z.B. financial, social, infrastructure, human)?Wer sind die wichtigsten Akteure?Wie ist “Governance” organisiert – z.B. über Märkte, Partizipation, kulturelle Bräuche, soziale Bewegungen?Erhalten momentane Triebkräfte und Rückkopplungen das System, oder stehen große Veränderungen bevor? Fischer et al., Trends Ecol. Evol.
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FazitDie Ressource Land soll vielen Erwartungen gerecht werdenHierzu wird es keine Patentlösungen gebenGerade einfache Ansätze sind hierbei aber oft zu einfachEin möglicher Ansatz ist, Landschaften als komplexe, sozial-ökologische Systeme zu verstehenDies benötigt interdisziplinäre, regional angepasste Forschung“Everything should be made as simple as possible, but no simpler.” – Albert EinsteinIch danke dem European Research Council für finanzielle Unterstützung.Email: jfischer@leuphana.de      Blog: ideas4sustainability.wordpress.com
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