
Lenmodul 3 

Ökologische Landwirtschaft 



Definition 

Wissen 

• Was versteht man 

unter ökologischer 

Landwirtschaft und 

wie sieht die Arbeit 

in diesem Bereich 

aus. 

Fähigkeiten 

• Nötige Schritte in 

Richtung 

ökologischer 

Landwirtschaft 

gehen können, 

notwendige 

Vorkehrungen 

treffen können. 

Kompetenzen 

• Möglichkeiten so 

wie den Mehrwert 

für Produzenten, 

Konsumenten, 

Umwelt etc. 

erkennen, welche 

ökologische 

Landwirtschaft mit 

sich bringt . 



Einleitung (1) 

Die ökologische Landwirtschaft, die ebenfalls biologisch ist, ist ein 

Produktions- und Verarbeitungssystem, das darauf abzielt, Nahrungsmittel 

von optimaler Qualität zu erhalten – ohne unnötige Mengen Abfall zu 

produzieren und mit möglichst geringem menschlichen Einfluss auf die 

Umwelt. Sie nutzt die natürlichen ResQuellen optimal, trägt zur Erhaltung 

der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren bei und setzt auf die Förderung 

einer nachhaltigen lokalen Entwicklung in der Region. Das bedeutet, die 

Natur zu nutzen, ohne ihren biologischen Kreislauf zu unterbrechen sowie 

der Erde das zu entziehen, was die Erde zu geben vermag, ohne sie durch 

den Einsatz von Schadstoffen übermäßig auszubeuten.  



Einleitung (2) 

Mit der ökologischen Landwirtschaft sollen folgende Ziele erreicht 
werden: 

• Lebensmittel von höchster Qualität, hygienisch und organoleptisch zu 
produzieren; 

• Erhaltung der Ernährungssicherheit; 

• Ökologisch nachhaltig und wirtschaftlich rentabel sein; 

• Förderung der ländlichen Entwicklung; 

• Natürliche Ökosysteme berücksichtigen und einbeziehen; 

• Die Bodenfruchtbarkeit erhöhen oder erhalten; 

• Erneuerbare und lokale ResQuellen bestmöglich nutzen; 

• Formen der Kontamination vermeiden, die sich aus 
landwirtschaftlichen Techniken ergeben können; 

• Die genetische Vielfalt des Agrarsystems und seiner Umwelt zu 
erhalten. 



Sclüsselfaktoren 

Biodiversität 
Chemische 

Zusätz 

Boden- 

bearbeitung 



Biodiversität 

Eine Kombination verschiedener Nutzpflanzen und Wildpflanzenarten 

(Nutzpflanzenassoziation) wird auf ein und demselben Feld angebaut, auf 

der Flucht vor Monokulturen, die in der industriellen Landwirtschaft 

eingesetzt werden. Auf diese Weise werden viele Synergien zwischen den 

Kulturen erzielt. Die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft erhöht die 

Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen den Klimawandel. Es ist 

wissenschaftlich erwiesen, dass die biologische Vielfalt sowohl in der Natur 

als auch in der Landwirtschaft eine natürliche Versicherung gegen extreme 

Wetterereignisse bietet. Die Förderung der natürlichen Biodiversität, der 

Wildpflanzen, der Nützlinge, sowie anderer natürlich vorkommender 

Lebewesen ist eine weitere Möglichkeit, ein grundlegendes Gleichgewicht 

für die landwirtschaftliche Nutzung zu gewährleisten. 



Chemische Zusatzstoffe 

• Die Schädlingsbekämpfung erfolgt auf natürliche Weise durch Stärkung der natürlichen 

Bekämpfungssysteme, zum Beispiel durch die Einführung von Nützlingen und Vögeln, die sich von 

Schädlingen ernähren, sowie von Pflanzen, die Schädlinge abwehren und Nützlinge anziehen. Die 

Verwendung gefährlicher Chemikalien oder der Einsatz von genetisch veränderten Organismen ist nicht 

erlaubt. 

• Natürliche Düngemittel: Ein fruchtbarer Boden wird mit Gründüngung z.B. durch den Anbau von 

Leguminosen erreicht. Auch die Einarbeitung von tierischem Dünger und Kompost bereichert den 

Boden. Dies sind nur einige der Möglichkeiten, die organische Substanz und die Bodenfruchtbarkeit 

ohne synthetische Düngemittel zu erhöhen. Zudem kann so erreicht werden, dass der Boden Wasser 

besser speichern kann und einen besseren Schutz vor Erosion bietet.  



Der Boden 

Im ökologischen Landbau nimmt der Boden eine lebenswichtige 

Bedeutung ein und ist nicht nur eine Stütze der Pflanzen, sondern ein 

komplexes Geflecht des Lebens, das es zu fördern und zu pflegen gilt. 

Er stellt eine Landwirtschaftsmethode, die versucht, das Funktionieren 

der natürlichen Systeme mit den Interessen des Menschen in Einklang 

zu bringen, gesunde Nahrungsmittel mit nachhaltigen Erträgen zu 

erhalten und die Erhaltung der natürlichen ResQuellen, die 

Gesundheit der Menschen zu gewährleisten und dazu beizutragen, 

die Auswirkungen der globalen Erwärmung abzuschwächen.  



Bodenbearbeitung  

Der Boden ist der Hauptprotagonist, und er wird als das behandelt, 

was er ist: eine sehr komplexe Einheit, die mit der Unendlichkeit der 

Organismen, aus denen sie besteht, Respekt verdient. Dazu ist es 

unabdingbar, so wenig wie möglich zu bebauen, in manchen Fällen 

sogar gar keine Bodenbearbeitung durchzuführen, um die ihm 

innewohnende Komplexität nicht zu verändern und die horizontalen 

Schichten mit einer größeren Menge an organischer Substanz nicht 

zu verlieren. 

Ein weiterer grundlegender Aspekt des ökologischen Landbaus ist 

die Fruchtfolge.  Diese gilt es sorgfältig zu planen, damit der Boden 

nicht verarmt, sondern im Gegenteil angereichert wird, um das 

Auftreten von Schädlingen zu verhindern. 



Vorteile der ökologischen Landwirtschaft 

Die ökologische Landwirtschaft ermöglicht es den Gemeinschaften, die Nahrungsmittel zu produzieren, die 

sie zur eigenen Ernährung benötigen. Diese Art der Landwirtschaft begünstigt eine Zukunft in der sich 

respektvolle Landwirtschaft und gesunde Nahrungsmittel für alle Menschen im Einklang befinden. 

Ökologisch angebaute Lebensmittel schmecken oft besser und sind gesünder. So zeigte eine Studie in 

Californien neulich, dass ökologisch angebauten Erdbeeren mehr Antioxidantien enthalten, welche sich 

positiv auf die menschliche Gesundheit auswirken können. Der Verzicht auf Chemikalien ist nicht nur 

schonend für Mensch und Natur, sondern erspart den LandwirtInnen auch Kosten. Auch der schon 

genannte Aspekt der geringeren Anfälligkeit für die Auswirkungen der Klimaveränderungen soll hier noch 

einmal Erwähnung finden. 



Ökologische Höfe 

Gegenwärtig sind 2,6 Milliarden Menschen 

(etwa 40% der Weltbevölkerung) Kleinbauern. 

Dies sind die Bauern, die den größten Teil der 

Nahrungsmittel produzieren, die wir 

konsumieren. 

Weltweit arbeiten Millionen Farmer mit 

ökologischen Anbaumethoden und zeigen 

somit, dass es möglich ist, auf ökologischem 

Weg genügend essen für die Ernährung der 

Bevölkerung zu produzieren. 



Internationale Beispiele ökologische Landwirtschaft 

Spanien ist das Land, welches im vierten Jahr in Folge an der 

Spitze in der Europäischen Union steht, was die dem 

ökologischen Landbau gewidmete Fläche betrifft, mit einer 

Fläche von  1.845.039 Hektar. Dies ist ein deutliches Beispiel 

dafür, dass der ökologische Landbau lebensfähig ist und dass 

er die einzige Lösung ist, um die Landwirtschaft zu retten und 

die ländliche Entwicklung zu ermöglichen, insbesondere in 

dieser Zeit der sozioökonomischen und ökologischen Krise.  



Internationale Beispiele ökologische Landwirtschaft 

Rentable Landwirtschaft: In Andhra Pradesh, Indien, trug die 

biologische Landwirtschaft dazu bei, das Nettoeinkommen 

der Bauern zu erhöhen. Die Einsparungen bei chemischen 

Produkten schwankten zwischen 600 und 6.000 indischen 

Rupien (7 bis 70 Euro) pro Hektar, während die Ernteerträge 

stabil blieben. 

Fruchtbarerer Boden: Eine 21 Jahre lang auf europäischen 

Bauernhöfen durchgeführte Studie zeigte, dass ökologische 

Düngemittel eine bessere Bodenstabilität, größere 

Fruchtbarkeit und eine größere Artenvielfalt (einschließlich 

Regenwürmer und Mikroorganismen) bieten als synthetisch 

gedüngte Böden. 



Ökologische Landwirtschaft und die EU 

Die Vorschriften der Europäischen Union (EU) für den ökologischen Landbau gelten für landwirtschaftliche Produkte, 

einschließlich Aquakultur und Hefe. Sie umfassen alle Stufen des Produktionsprozesses, vom Saatgut bis zum fertig 

verarbeiteten Lebensmittel. Das bedeutet, dass es spezifische Bestimmungen gibt, die eine große Vielfalt von Produkten 

abdecken, wie zum Beispiel: 

• Saatgut und Vermehrungsmaterial wie Stecklinge, Rhizome usw., aus denen Pflanzen oder Nutzpflanzen gezogen 

werden; 

• Lebende Produkte oder Produkte, die keiner weiteren Verarbeitung bedürfen; 

• Futtermittel; 

• Produkte mit mehreren Zutaten oder verarbeitete landwirtschaftliche Produkte zur Verwendung als Lebensmittel. 

Die EU-Verordnungen über den ökologischen Landbau schließen Produkte aus dem Fischfang und der Jagd auf Wildtiere 

aus, schließen aber die Ernte von Wildpflanzen ein, wenn bestimmte natürliche Lebensraumbedingungen eingehalten 

werden. Es gibt zudem spezielle Vorschriften für Wein und Aquakultur. 

 



EU-Umweltzeichen und -Logo 

Das EU-Bio-Logo auf Lebensmitteln stellt sicher, dass die 

EU-Standards für ökologische Produktion eingehalten 

werden. Es ist für vorverpackte Lebensmittel 

obligatorisch. Im Falle von verarbeiteten Lebensmitteln 

bedeutet es, dass mindestens 95 % der Zutaten 

landwirtschaftlichen Ursprungs aus biologischem Anbau 

stammen. Supermärkte und andere Einzelhändler können 

ihre Produkte nur dann als "biologisch" kennzeichnen, 

wenn sie diese Vorschriften einhalten. 



Geschäftsmöglichkeiten im ökologischen Landbau (1) 

Landwirtschaftliche Betriebe liegen zunehmend im Trend, insbesondere 

solche, die irgendwie mit dem wachsenden ökologischen Sektor 

zusammenhängen. Auf der anderen Seite nehmen aber auch die kooperative 

Wirtschaft und der bewusste Konsum ihren Platz in der Bevölkerung ein, 

wobei ein Anstieg des Konsums von Bioprodukten und anderen 

Dienstleistungen beobachtet werden kann, die mit dieser Art von Werten in 

Verbindung stehen. 

Die Gesundheitsfürsorge ist mehr als eine Modeerscheinung, für viele 

Menschen ist sie zu einer Lebensform geworden, so dass die Öffnung der 

landwirtschaftlichen Betriebe eine Möglichkeit sein kann, von diesem 

Marktwachstum zu profitieren. 

Lassen Sie uns einige Geschäftsmöglichkeiten im Zusammenhang mit 

ökologischer Landwirtschaft betrachten! 

 



Geschäftsmöglichkeiten im ökologischen Landbau (2) 

Ökologisches Obst und Gemüse 

Für Bioprodukte kann in der Regel etwas mehr Geld verlangt werden als 

für nicht-biologische Produkte. Dies ist ein Anreiz die Produktion 

umzustellen, obwohl die Produktionskosten dadurch steigen können. Die 

strengen Qualitätskontrollen, die diese Produkte für den Erwerb des 

Ökosiegels durchlaufen müssen, lassen den Preis steigen, aber bieten auch 

eine sichere Möglichkeit, die Menschen zu unterstützen, die sie herstellen. 

 Landwirtschaftliche Betriebe können die Produktion, den Vertrieb und/oder den Verkauf von ökologisch 

erzeugten Nahrungsmitteln durchführen. Die Produktion ist verantwortlich für den Anbau von 

Lebensmitteln, die Verteilung der Verbindung zwischen Bauern und Produktkäufern und der Verkauf 

findet in verschiedenen Geschäften und Märkten statt. Sie können landwirtschaftliche Betriebe gründen, 

die einen dieser Bereiche oder alle 3 gleichzeitig abdecken. 

 



Geschäftsmöglichkeiten im ökologischen Landbau (3) 

Workshops und Weiterbildung 

Menschen und Familien, die sich der Landwirtschaft verschrieben 

haben oder über viel Wissen auf diesem Gebiet verfügen, können ihr 

Wissen in Workshops und Kursen weitergeben. Hier können sie 

andere lehren, ihre eigenen Feldfrüchte anzubauen oder 

verschiedene Arten von Lebensmitteln mit Produkten herzustellen, 

die gerade Saison haben. Oder auch, was bei der Umstellung zum 

ökologischen Anbau wissenswert ist und welche besonderen 

Aspekte es zu beachten gilt. Dies kann z.B. auch als Weg genutzt 

werden, das Einkommen für die Arbeit, die man bereits auf dem Feld 

leistet, zu ergänzen.  



Geschäftsmöglichkeiten im ökologischen Landbau (4) 

Landwirtschaftlicher Betrieb online 

Online-Geschäfte sind die innovativsten und profitabelsten, die es gibt, da 

ihre idealen Kunden nicht auf einen physischen Ort und eine bestimmte 

Bevölkerung beschränkt sind. Sie sind auch nicht von Ort und Zeit 

abhängig, da alle Menschen Zugang zu ihnen haben. 

Landwirtschaftliche Unternehmen können perfekt auf den Online-Sektor 

ausgerichtet werden, insbesondere auf den Sektor der Infoprodukte. Die 

Idee ist, dass jede Art von Wissen, das man durch einen Videokurs 

vermitteln kann, problemlos möglich ist, da es im Internet Menschen 

geben kann, die daran interessiert sind, sich über Themen aus der Welt der 

Landwirtschaft zu informieren. 



Videos zum Thema 

Zum Abschluss ein paar Links zu Videos, in welchen sich mit dem Thema ökologische Landwirtschaft auseinander 

gesetzt wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=zGr-2asX8MU  

https://www.youtube.com/watch?v=9NLdqbzCxds  

https://www.youtube.com/watch?v=1ox8k1hsumw  

https://www.youtube.com/watch?v=1Ybk3Ex914c  

https://www.youtube.com/watch?v=BG1KIfUtRXo  

https://www.youtube.com/watch?v=qmIUh2EMtEs  
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