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Warum 
WIR ALLE

Selbstversorger 
werden 
sollten!



Markus Bogner liest am 12.06. um 19 Uhr in der stratum lounge

Wir können das schaffen!

„Die Gemeinschaft aller Bauern ernährt die 
Menschen auf unserem Planeten - sonst kei-
ner... Nun erfüllen wir Bauern diese Aufga-
be nicht zur Zufriedenheit aller. Fast eine 
Milliarde Menschen hungert bzw. leidet an 
chronischer Unterernährung... Gemeinsam 

können wir einer anderen Landwirtschaft den Weg 
bereiten - und den Hunger besiegen! Mit WIR meine 
ich aber nicht die Bauern auf dieser Welt, sondern 
SIE und MICH. Wir beide können das schaffen. Egal 
ob Landwirt oder nicht.“

Zum Hintergrund
Markus Bogner, Jahrgang 
1974, ist gelernter Elektroniker, 
hat nach dem Zivildienst weitere 
10 Jahre als Rettungssanitäter 
gearbeitet, bevor er zusammen 
mit seiner ebenfalls berufs-
fremden Frau in die Landwirt-
schaft eingestiegen ist - „nicht 
aus Tradition, sondern aus 
Leidenschaft“.

www.stratum-consult.de

Benedikt Haerlin unterstützt 
Markus Bogner. Das ZEITmagazin 
beschrieb ihn so: „Der Aktivist von 
der Zukunftsstiftung Landwirt-
schaft war mal EU-Abgeordneter 
für  die Grünen, hat bei Green-
peace die Gentechnik bekämpft 
und im Weltagrarrat über die Welternährung nach-
gedacht. Jetzt gehört er zu den Organisatoren einer 
neuen europäischen Agraropposition, der Agricultu-
ral and Rural Convention (ARC).“



2000 m2 für jeden

Teilt man die landwirtschaftlich nutzbare Fläche 
der Erde auf sieben Milliarden Menschen auf, 
kommen auf jeden von uns 2000 m2. Damit könnten 
wir auskommen und niemand müsste hungern, 
sagt Markus Bogner. Wenn wir diese Flächen 
als Kleinbauern bewirtschaften, wäre eine 
weltweite ökologische Landwirtschaft in 
höchster Qualiät möglich. Gleichzeitig würde 
die Humusschicht wachsen - anstatt zu schrumpfen, 
wie es derzeit geschieht. Geht die Entwicklung aber 
weiter wie bisher, sind von den 2000 m2 fruchtbaren 
Ackerbodens bis zum Jahr2050 nur noch 1600 m2 
übrig...

www.stratum-consult.de

Auf dem Weltacker in Berlin sind die 

2000 m2 bereits in Erprobung:

https://www.2000m2.eu/de/category/

blog-de/berlin-de/

Neu imoekom verlag
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Wir empfehlen Ihnen:  
Melden Sie sich rechtzeitig an! 

Wir haben nur eine begrenzte Platzanzahl.

Anmeldung

www.stratum-consult.de/events

info@stratum-consult.de

www.stratum-consult.de

Vorname

Name

Institution

PLZ & Ort

E-Mail

Ich melde mich verbindlich zur Lesung an!

Veranstaltungszeit 
Einlass ab 18:30 Uhr  

Beginn 19:00 Uhr  
 

Veranstaltungsort
stratum lounge

Boxhagener Str. 16

Alte Pianofabrik

10245 Berlin-Friedrichshain

Per Fax an:030.22325271
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Der Autor signiert für Sie gern 
Ihr persönliches Exemplar von

Selbst denken, selbst 
machen, selbst versorgen

Denken Sie daran, für das Buch 19,95 Euro dabei zu haben...
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