
Wahlpflichtfach I NW,9. Jahrgang

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich habe euch für diese Woche ein Arbeitsblatt zum Thema Ökologische Landwirtschaft

herausgesucht.. Bitte bearbeitet die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Arbeitsblatt und schickt mir die

Lösungen, auch die von letzter Woche, an meine enrail-Adresse: . ,. i., ., ,,.,-.., :. I , ,,-

Viel Erfolg und bleibt alle gesund!

Liebe Grüße

J. Sigl



Ökotogische Landwirtschaft -
Chancen und Risiken
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Irdkunde

Demonstration in Berlin

§[§§ rrarrtr öko auf den Äckern?

Heute müssen die Landwirte auf dern Weltnlarkt kon-
kurrenzfähig sein, immer mehr Vorgaben aus Brüssel
erfüllen und immer häufiger mit den Vorboten des
Klimawandels - Dürren uncl Überschwemmungen

s * umgehen. Und dann hat auch die Bevölkerung, die
wenig Ahnung von der praktischen Landwirtschaft
hat, sehr genaue Vorsietlungen davon, wie Lebens-
rnittel zu produzieren sind: Sie wilt btühende Land-
schaften. Den Insekten sotl es wieder besser gehen,

1o anderen Arten natürlich auch- Die Bauern sollen am
besten kein Gift mehr spritzen, die Gewässer sauber
und den Ktimawandel aufhatten. Im Grunde wünscht
sich die Mehrheit der Bevölkerung aiso eine flächen-
deckende ökotogische Landwirtschafl - nur an den

rs Preisen der Nahrungsmittel soll sich nichts ändern.
Für Bauern eine Quadratur des Kreises. [...]
Die Landwirtschaft hat eine große Mitverantwor-
tung an vielen Umweltproblemen. [...] Schon deshatb
scheint mehr Bio in der Landwirtschaft dringend ge-

zo boten zu sein. Und ja, die ökoiogische Landwirtschaft
ist tatsächtich besser für Urnwett und Ktima. [...] Auf
ökologischen Flächen wachsen demnach irn Mittel.
fast doppett so viete Ä,ckerkräuter wie auf konventi-
onetl bewirtschafteten Feldern [...j und auch die Zahl

zs der Voget- und Insektenarten ist größer [...]. Gteich-
zeitig wird die Umwelt weniger stark belastet: Der
Stickstoffeintrag tiegt im Schnifi um 30 bis 40 Pro-
zent unter dem einer gteich großen konventionell
bewirtschafteten F[äche. Ökotogisch bewirtschaftete

so Böden speichern mehr Kohlenstoff im Boden [.."j und
setzen weniger kiirnaschädliches Lachgas frei [...].
Und weil mehr Wasser einsickern kann [...] und die
Erosion geringer ist, sind sie auch besser auf die Fo[-
gen des Klimawandels - zurn Beispiet Extremwetter-

35 ereignisse - eingestettt [...].
Quelle: Ralf Stcrck: Wer mehr Bia will, muss zahlen.

I n : www. s pektrum. de {20. 01.2020}
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§§ Ototogisierung, zu welchem Preis?

Doch die Rücksichtnahme auf die Natur hat ihren Preis.
Die geringere Umweltbelastung entsteht durch den Ver-
zicht auf chemisch-synthetische Pfianzenschutzmittel
und mineratischen Stickstoffdünger, durch vorgeschrie-

r bene tierschonende Mahdverfahren, vielfättige Frucht-
fotgen und das Anlegen von Hecken und Randstreifen.
Diese weniger intensive Bewirtschaftung hat zwangsläu-
fig zur Folge, dass Biobauern deutlich geringere Ernten
einfahren als konventioneti wirtschaftende. Um die Be-
vötkerung satt zu bekommen, muss also eine viel größe-

ro re Ftäche bewirtschaftet werden. Wissenschaftler [...] ha-
ben durchgespiett, welche Konsequenzen es hätte, wenn
England und Wales komplett auf ökologische Landwirt-
schaft umstetlen würden. Laut ihrer Studie [...] würde
der Ausstoß ktimaschädlicher Gase in den Begionen tat-

rs säch[ich um etwa 20 Prozent sinken. Al.lerdings müssten
wegen der um bis zu 40 Prozent geringeren Erträge in
großem Maßstab zusätztiche Anbauflächen im Ausland
geschaffen und die l{ahrungsmittel von dort importiert
werden. [...] Für das Szenario gehen die Wissenschaftler

20 von einem nahezu unveränderten Essverhalten der Be-
vötkerung aus. Sie nehmen an, dass auch in Zukunft ge-
nauss viele Fieisch- und Mitchprodukte konsurniert wer-
den wie bisher. Das hat Fotgen für die Ökobilanz: Denn
vsr altem diese Erzeugnisse sind es, für die in Übersee

zs zusätzliche Anbauflächen geschaffen werden müssten
[...]. 5o interessant sotche Gedankenspiele auch sind: Mit
der Reatität haben sie wenig zu tun. Nur 8,9 Prozent der
Anbauftäche in Deutschtand werden ökotogisch bewirt-
schaftet. §ioprodukte machten 2A17 gerade einmal 5,1

:o Prozent des Gesamtumsatzes mit landwirtschaftlichen
Produkten aus [.".], Viele Grünen-Wähter, ökobewegte
Großstädter und Klimaaktivisten fordern zwar eine Öko-
logisierung der Landwirtschaft. Wenn es aber um den
eigenen Geldbeutel geht, greift die Mehrheit der Bevöl-

:s kerung doch [ieber zum konventionellen Produkt.
Quelle: Ralf Storck: Wer mehr Bio wili, muss zahten. In: www.spektrum.

de {20.A1.2A2A)

Aufgaben zum Thema
'l . Beschreibe die Demo-Plakate in Ml und M3. Stette Vermutungen zu folgenden Fragen an: Wer demonstriert? Was sind die lorderungen? Woge-

gen richtet sich der Unmut? Was könnten ieweits die Gründe dafür sein?

2. Erkläre, warum die Situation der Landwirte als ,,Quadratur des Kreises. (= unlösbare Autgabe) bezeichnet wird. {M2, Z. 1 6}

3. Ertäutere Chancen und Hisiken einer Ökologisierung der Landwirtschaft. {M2, M4i

]!fl Bauernprotest in Hamburg
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