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Land-Wirtschaft 
in Deutschland

Im folgenden Text geht es um 
Land-Wirtschaft in Deutschland.

Also um die Dinge, 
die auf Bauern-Höfen geschehen.

Zur Land-Wirtschaft 
gehören 2 Bereiche:

1) Acker-Bau

Dabei werden Pflanzen auf Feldern 
angebaut. 
Zum Beispiel als Nahrung.

Oder auch für andere Dinge. 
Zum Beispiel als Futter für Tiere.

2) Vieh-Zucht

Damit ist die Haltung 
von Tieren gemeint. 
Zum Beispiel von Kühen, Schweinen 
oder Hühnern.

Sie dienen vor allem zur Herstellung 
von Nahrung. 
Aber auch für andere Produkte. 
Zum Beispiel Leder oder Wolle.

In Deutschland gibt es ungefähr 
275-tausend landwirtschaftliche 
Betriebe.

Ungefähr 1 Millionen Menschen 
arbeiten in der Land-Wirtschaft.

Fast die Hälfte der Fläche von ganz 
Deutschland wird 
für die Land-Wirtschaft genutzt.

Veränderungen in der 
Land-Wirtschaft

In den letzten 50 Jahren hat sich in 
der Land-Wirtschaft viel verändert.

Zum Beispiel so:

•  Es gibt immer weniger Betriebe. 
Aber sie sind immer größer.

•  Auf Bauern-Höfen benutzt man 
immer mehr Maschinen. 
Zum Beispiel für die Ernte. 
Oder Melk-Maschinen.

Dadurch kann man immer mehr 
Arbeit erledigen. 
Und man braucht dafür 
immer weniger Arbeiter.

leicht  
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•  Außerdem nutzen 
landwirtschaftliche Betriebe oft 
künstlichen Dünger. 
Und künstliche Mittel, 
um die Pflanzen zu schützen.

Die Land-Wirtschaft ist heute also 
sehr modern.

Was an moderner 
Land-Wirtschaft gut ist

An der modernen Land-Wirtschaft 
sind viele Dinge gut.

Hier ein paar Beispiele.

Es wird mehr hergestellt

Die moderne Land-Wirtschaft 
produziert viel mehr 
Nahrungs-Mittel als 
die Land-Wirtschaft früher.

Im Jahr 1900 konnte ein einziger 
Landwirt Nahrungs-Mittel für 
ungefähr 4 Personen produzieren. 
1950 schon für 10 Personen. 
Im Jahr 2016 für 144 Personen.

Einfluss vom Wetter geringer

Land-Wirtschaft hängt immer sehr 
vom Wetter ab.

Früher wusste man vorher nie, 
wie viel Ernte man haben wird.

Durch moderne Technik kann man 
heute oft den Einfluss vom Wetter 
verringern.

Ein Landwirt kann dann 
besser abschätzen, 
wie viel er produzieren wird.

Günstigere Preise

Wenn es mehr Nahrungs-Mittel gibt, 
dann kosten sie weniger.

Im Jahr 1900 musste man noch 
ungefähr die Hälfte vom eigenen 
Geld für Nahrungs-Mittel ausgeben.

Heute sind es 
nur noch etwa 10 Prozent. 
Von 1000 Euro sind das etwa 100 Euro.

Sicherheit

Heutzutage müssen sich Landwirte 
an viele Regeln halten.

Diese Regeln sind in Gesetzen 
festgelegt.

Darin steht zum Beispiel:

• Wie viel Dünger ein Landwirt 
benutzen darf. 

• Welche Pflanzen er anbauen darf. 
• Wie er seine Tiere behandeln muss. 
• Wann er seinen Tieren Arznei 

geben darf.

Dadurch sind 
unsere Nahrungs-Mittel sehr sicher. 
Es gibt zum Beispiel selten 
Krankheiten durch sie.

Was an moderner 
Land-Wirtschaft nicht gut ist
An moderner Land-Wirtschaft 
sind also viele Dinge gut.

Ein paar sind aber auch nicht gut.

Hier einige Beispiele.

Ungesunde Acker-Böden

Folgendes ist für den Acker-Boden 
besonders gut: Im Laufe der Zeit 
sollten viele verschiedene 
Pflanzen-Arten darauf wachsen.

So bleibt der Boden gesund. 
Und man kann dort gut 
neue Pflanzen anbauen.

In der modernen Land-Wirtschaft 
passiert aber oft etwas anderes: 
Und zwar baut man auf einem Feld 
immer die gleiche Pflanzen-Art an.

Für den Landwirt ist das oft gut. 
Er braucht dann nur eine Maschine 
für die Ernte.

Aber: Nur eine Pflanzen-Art 
anzubauen, schadet dem Boden.

Auf ihm wachsen Pflanzen dann 
nicht mehr so gut. 
Oder sie werden leichter 
von Ungeziefer befallen. 
Oder sie können sich nicht so gut 
gegen Unkraut wehren.



Künstliche Mittel

In der modernen Land-Wirtschaft 
sind die Böden also oft nicht so gut.

Und die Pflanzen darauf 
sind nicht so gesund.

Diese Probleme lösen viele Landwirte 
dann oft mit künstlichen Mitteln.

Zum Beispiel:

• Mittel zur Unkraut-Vernichtung

• Mittel zur Ungeziefer-Vernichtung

•  künstlicher Dünger 
Durch ihn wachsen die Pflanzen 
wieder besser.

Diese Mittel können aber Probleme 
machen.

Sie können zum Beispiel 
Lebe-Wesen töten, 
die man eigentlich gar nicht damit 
töten will.

Und sie können auch schädlich für 
Menschen sein.

Darum darf man auch nur kleine 
Mengen davon benutzen.

Aber ein bisschen Gefahr bleibt.

Massen-Tierhaltung

Mit Massen-Tierhaltung meint man 
Folgendes:

•  In einem Betrieb gibt es sehr viele 
Tiere.

Meistens sind es Tiere 
von der gleichen Art.

Also zum Beispiel nur Schweine, 
nur Kühe oder nur Hühner.

•  Diese Tiere haben nicht viel Platz, 
um sich zu bewegen.

•  Sie werden oft nicht von Menschen 
versorgt. 
Sondern von Maschinen.

Auch in der Massen-Tierhaltung 
müssen sich die Landwirte an Regeln 
halten.

Viele Menschen finden aber:

Die Regeln sind nicht streng genug. 
Den Tieren geht es nicht gut.

Was kann man ändern?
Immer mehr Menschen denken über 
diese Art von Land-Wirtschaft nach. 
Sie überlegen: 
Was kann man besser machen?

Sie haben sich verschiedene 
Lösungen überlegt. 
Eine Idee nennt man: 
Biologische Land-Wirtschaft.

Was ist 
biologische Land-Wirtschaft
In Deutschland gibt es etwa 
275-tausend landwirtschaftliche 
Betriebe. 
Davon machen ungefähr 20-tausend 
Betriebe biologische Land-Wirtschaft.

In den letzten Jahren sind es immer 
mehr geworden.

In den Geschäften sind die Produkte 
aus der biologischen Land-Wirtschaft 
als „bio“ gekennzeichnet.

Die biologische Land-Wirtschaft hat 
verschiedene Ziele.

Zum Beispiel: 
• Sie will die Umwelt schonen. 
• Sie will die Böden gesund halten. 
•  Sie will Tiere ordentlich behandeln.

Darum hat sie noch mehr Regeln als 
die normale Land-Wirtschaft.

Zum Beispiel:

•  Man benutzt keine künstlichen 
Mittel zur Ungeziefer-Vernichtung. 
Oder zur Unkraut-Vernichtung.

•  Man benutzt keine künstlichen 
Dünger.

•  Man baut auf den Feldern nicht 
immer dieselbe Pflanzen-Art an.

•  Tiere haben mehr Platz in den 
Ställen oder auf der Wiese.

•  Die Tiere bekommen 
weniger Arznei.

Die biologische Land-Wirtschaft 
versucht also, besonders gut 
für Umwelt, Tiere und Menschen zu 
sein.

Viele Dinge an ihr sind auch sehr gut.
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Was an der biologischen 
Land-Wirtschaft nicht gut ist

Einige Dinge
sind aber auch nicht gut.

Hier ein paar Beispiele.

Es wird nicht so viel hergestellt

Auf einem Feld kann man mit der 
biologischen Land-Wirtschaft oft
weniger Nahrungs-Mittel anbauen 
als mit der normalen Land-Wirtschaft.

Man braucht also größere Felder,
um gleich viel Nahrung herzustellen.

Und das kann schlecht
für die Umwelt sein.

Höhere Preise

Die Herstellung
von Bio-Produkten ist schwieriger
als die von normalen Produkten.

Dadurch sind
Bio-Produkte oft teurer.
Darum kann sie sich
nicht jeder leisten.

Weniger Verdienst

Die Herstellung
von Bio-Produkten ist teurer.

Sie kosten im Laden
zwar etwas mehr.
Trotzdem verdienen Bio-Landwirte 
nicht ganz so viel wie andere
Landwirte.

Weite Liefer-Wege

Die Menschen kaufen immer mehr 
Bio-Produkte.

In Deutschland kann man gar nicht 
so viele Bio-Produkte herstellen.

Darum muss man sie aus anderen 
Ländern liefern lassen.

Das ist oft nicht gut für die Umwelt.

Sinnvolle Land-Wirtschaft
Land-Wirtschaft
ist eine komplizierte Sache.
Denn dabei geht es um die Natur.
Und die ist kompliziert.
Weil alles mit allem zu tun hat.

Viele Experten überlegen darum: 
Welche Land-Wirtschaft ist am besten?

Sie soll Folgendes tun:

•  Sie soll die Umwelt möglichst wenig 
beschädigen.

•  Die Nahrungs-Mittel sollen für 
Menschen ungefährlich sein.

• Tieren soll es gut gehen.

•  Es muss genug Nahrung geben,
um alle Menschen zu versorgen.

•  Die Land-Wirte müssen
genug verdienen.

Eine Überlegung ist:

Man muss das Gute von der normalen 
und von der biologischen
Land-Wirtschaft mischen.

Und man muss das Schlechte von 
beiden Land-Wirtschafts-Arten
verringern.

Dann hätte man die beste
Land-Wirtschaft für die Umwelt,
für die Tiere und die Menschen.

leicht 
erklärt!


