
Wahlpflichtfach I NW,9. Jahrgang

Liebe Schülerinnen und Schüler,

leider dürft ihr immer noch nicht in die Schule. lch hoffe, euch und eurer Familie geht es gut und ihr
schafft es, gut durch diese schwierige und ungewöhnliche Zeit zu kommen.
Für unseren Unterricht bedeutet das, dass ihr weiter mit Arbeitsblättern arbeiten müsst. Dazu habe

ich euch etwas zum Thema ökologischer und konventioneller Landwirtschaft ausgesucht, das

Arbeitsblatt findet ihr auf der nächsten Seite. Es gilt weiterhin, dass ihr mich unter der email-Adresse:

.::,t,,,.11..-,ir;.ilj.il, .t :::: erreichen könnt. lch werde regelmäßig die Mails lesen und euch dann

a ntwo rte n.

Viel Erfolg und bleibt alle gesund!

Liebe Grüße

J. Sigl



Irdkunde / Wirtschaft

Streitpu n kt La ndwi rtsch aft:
ökologisch oder konventionetl?

Schroedel

]@ Die wirtschafttiche seite

Bauern und Öko-Bauern in Deutschland
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EE gn"toqische und konventionette

- 
Landwirtschaft im Vergleich

[...] Die deutsche Landwirtschaft wird größtenteits
konventionell betrieben, wie eine Veröffentlichung
des Umweltbundesarntes zeigt. Demnach machten
Biobetriebe im Jahr 201 5 nur 8,7 % aLLer deutschen

s Agrarbetriebe aus.
Für viele, gerade kleinere Betriebe ist es vor attem
eine Kostenfrage, ob konventionetl oder ökologisch
gewirtschaftet wird. Für die ökotogische Landwirt-
schaft gelten deutlich strengere Regeln und Geset-

ro ze, deren Umsetzung meist mit höheren Produkti-
onskosten verbunden ist.
Außerdem geht es beim tsiotandbau nicht nur um
die Erzeugnisse selbst, sondern auch um die Art
der Erzeugung. Natürtich geht es auch hier um Wirt-

rs schaftlichkeit, aber immer mit Btick auf ökotogische
und ethische Aspekte. Der Erhalt der Artenvielfatt
von Tieren und Pf[anzen oder eine artgerechte Tier-
haltung sind nur zwei Beispiele dafür"
Im Vergleich dazu ist die konventionel{e Landwirt-

zo schaft auf eine hohe Ertragsleistung ausgerichtet.
Umweltbetastungen oder artgerechte Tierhattung
werden hier nur in geringem Maße berücksichtigt.
tit "l

Quelle: Okologische und konventionelle Landwirtschoft im Ver-

gleich. In: https.ilfeldundstoll.de/ {1 5.04-201 7)

EE !-rtawirtschaftliche Nutz]!§: öko-
togrscn oc!er Konventlonelt I

. Tierhaltung: meist ganzjährig irn Statt, d. h. kein
Ausiauf, oder artgerecht mit Auslauf und Weide-
haltung; vorbeugende Behandl-rng mit Medika-
menten {2. B. Antibiotika) erLaubt oder verboten

s - Tierfutter: Kraftfutter {auch genverändert} oder
gentechnikfreies, fast ausschließlich Biofutter

. Pftanzenschutz: Einsatz chemisch-synthetischer
Pflanzenschutzmittel erlaubt oder verboten;

. Düngung: Gründüngung (Legurninosen) oder
10 Einsatzi.eichttösticherMineraldünger;

. Fruchtfotge: abwechsiungsreiche Fruchtfolgen
iHaupt- und Zwischenfrüchte) oder einfache
Fruchtfolgen und Monokutturen ivor ailem Ge-
treide und Hackfrüchte);

r: - Bodenschutz: Maßnahrnen, die zum Erhalt und
Aufbau von Humus (und damit zur Bodenfrucht-
barkeit) positiv beitragen oder negativ bzw.
vermindert.

Grafik: dpa

ffiEI rrt Öko besser für die Umwett?

[-..] Umweltbundesarnt und Verbraucherzentra[en bitanzie-
ren: ,,Der ökotogische Landbau hat aus Umweltperspektive
deutliche Vorteile gegenuLrer der kcnventionelten Land-
wirtschaft". Sie verweisen unter anCerem auf das Verbot

5 von chemischen Pflanzengiften im ökolandbau, die nicht
nur Unkräuter, sondern weit mehr Lebewesen töten. I...1 Al-
lerdings erkaufen Biobauern den Verzicht in einigen Fällen
mit dem Einsatz von Kupfer. Das Schwermetalt wird gegen
Pilzbefatt bei Pftanzen eingesetzt, es kann aber Lebewe-

10 sen in Boden und Wasser schädigen.
Doch unterm Strich teben auf ökotogisch bewirtschafteten
Flächen durchschnittlich 30 Prozent mehr Arten als auf
konventionetlen Ackern. Dazu trägt auch bei, dass Biobau-
ern die Böden weniger auslaugen, die Pftanzenart auf ihren

rs Feldern häufiger wechseln und öfier Ackerstreifen, Hecken
oder andere naturnahe F[ächen stehen lassen. Und doch
gibt es auch bei dieser Erkenntnis ein Aber: [...] Der Bio-
landbau hat 5;eringere Erträge und braucht daher mehr
l-and [...]. Dies heißt auch, dass die konventionelle Land-

zo wirtschaft es ermöglicht, mehr Flächen komptett der Natur
zu überlassen. {...1

Quelte: Uhlmonn, Berit: Die heiligen drei Buchstoben- In: www.sueddeut-
sche.de p3.A3.2014)
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1 . l-asse die Har.rpiunterschiede zwischeri ökologisrher und konventionetler LanCwirtschaft zusammen. (M1 )

2" Crdne ciie Merkrnale iandwirtschafiiicher lilutzr.;ng {ir42) jeweils der ökolcgischen oder Cer konventioneller"i Lancl-
wirtschaft zu. Irsteile dazu eine labelie.

3. Vergleiche die öko logische und konventionelle Landwirtschaft nach wirtschaftlichen Kriterien. {M3)
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