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Ungefähr 38% der Landfläche der Erde ist Landwirtschaftsfläche. Auch wenn die Landwirt-

schaft immer mehr Lebensmittel abwirft, trägt sie trotzdem stark zu Treibhausgasemissionen, 

Biodiversitätsverlusten, agrochemischen Verschmutzungen und Bodendegeneration bei.  Die 

Herausforderung die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren und gleichzeitig die Umwelt zu 

schützen ist gewaltig. Die beste Chance Lebensmittelsicherheit und Sicherheit des Ökosys-

tems zu erreichen, ist ein wirklich nachhaltiges Landwirtschaftssystem auf möglichst grossem 

Raum einzuführen. Ein Landwirtschaftssystem ist allerdings nur dann nachhaltig, wenn es eine 

genügend grosse Menge, hochqualitativer Lebensmittel abwirft, die natürliche Umwelt be-

stärkt, finanziell realisierbar ist und zum Wohle der Landwirte und deren Gemeinschaften bei-

trägt. 

Die biologische Landwirtschaft ist seit immer umstritten. Einige Kritiker betrachten sie als un-

geeignet um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Nichtsdestotrotz steigt die Anzahl 

biologischer Betriebe und deren Marktanteil stetig an. Viele vor kurzem publizierte Studien 

bezeichnen die biologische Landwirtschaft als innovatives Landwirtschaftssystem, welches die 

verschiedenen Nachhaltigkeitsziele berücksichtigt. Die biologische Landwirtschaft kombiniert 

auf Umweltschutz bedachte mit modernen Anbaumethoden und -technologien. Die biologi-

sche Landwirtschaft legt ihren Fokus auf Fruchtfolgen, natürliche Haltung von Tieren, variie-

rende Pflanzen und Tiere, sowie auf die Verbesserung des Bodens durch die Zugabe von 

Kompost sowie tierischem Dünger. 

Die grösste Kritik an der biologischen Landwirtschaft ist der höhere Flächenverbrauch bei glei-

cher Ertragsmenge verglichen mit der konventionellen Landwirtschaft. Die Erträge sind durch-

schnittlich zwischen 8 und 25% kleiner als in konventionellen Betrieben. Aber, mit bestimmten 

Sorten, Wachstumsbedingungen und Managementmethoden, kommen biologische Landwirt-

schaftssysteme nah an die Erträge konventioneller Systeme.  

Während die biologische Landwirtschaft geringere Erträge aufweist, ist der Pestizideinsatz 

signifikant kleiner als in der konventionellen Landwirtschaft. Da die biologische Landwirtschaft 

keine synthetischen Pestizide nutzt, können diese auch nicht in Grund- oder Oberflächenge-

wässer fliessen. Der Einfluss dieser Pestizide auf die menschliche Gesundheit ist jedoch un-

klar. Es ist daher nötig, dass die Pestizide, welche in der biologischen Landwirtschaft zum 

Einsatz kommen, besser untersucht werden.  

Ob die biologische Landwirtschaft auch weiterhin weltweit expandieren kann ist vor allem 

davon abhängig, wie ihre finanzielle Leistung verglichen mit der konventionellen Landwirt-

schaft aussieht. Werden die realen Preisaufschläge für biologische Produkte berücksichtigt, 

ist die biologische Landwirtschaft profitabler als die konventionelle Landwirtschaft. Zudem 

würde die biologische Landwirtschaft noch profitabler, wenn die negativen externen Effekte, 
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wie Erosion der Böden oder Nitratauswaschungen ebenfalls in den Preis einfliessen würden, 

da die biologische Landwirtschaft die Umwelt weniger stark belastet.  

Gerade in Anbetracht des wachsenden Nahrungsmittelbedarfs, ist die Kritik an den tieferen 

Erträgen der biologischen Landwirtschaft durchaus berechtigt. Umgekehrt müssen auch die 

Vorteile für die Umwelt, die aus der biologischen Landwirtschaft resultieren, in Betracht gezo-

gen werden. Zudem wird viel Forschung betrieben, um die Lücke im Ertrag zu reduzieren. 

Auch wenn der Ertrag eine wichtige Rolle spielt, ist die Thematik sehr viel komplexer als Kilo-

gramm Lebensmittel pro Hektar. Konventionelle Landwirtschaftssysteme bieten zwar immer 

mehr Lebensmittel und andere Produkte an, meist aber auf Kosten der Umwelt. Alles in allem 

sind biologische Landwirtschaftssysteme trotz der geringeren Erträge rentabler und umwelt-

freundlicher und liefern nährstofftechnisch gleich- oder gar hochwertigere Lebensmittel mit we-

niger Pestizidrückständen.  

Momentan macht die biologische Produktion nur 1% der globalen Landwirtschaft aus. Es 

besteht also durchaus noch Wachstumspotenzial. Auch wenn die biologische Landwirtschaft 

ein grosses Potenzial aufweist, um die Sicherheit der Ökosysteme aufrecht zu erhalten, gibt 

es nicht das eine Landwirtschaftssystem, welches unseren Planeten sicher mit Lebensmittel 

versorgt. Es braucht eine Mischung aus biologischer und anderen innovativen Landwirt-

schaftssystemen, wie zum Beispiel Waldfeldanbau, integrierte Landwirtschaft, konservierende 

Landwirtschaft, Zusammenspiel zwischen Feldanbau und Tierhaltung und bis anhin noch un-

entdeckte Systeme, damit auch in Zukunft die Lebensmittelsicherheit sowie auch die Ökosys-

temsicherheit gewährleistet werden kann.  

Um weltweit Lebensmittel- und Ökosystemsicherheit zu erreichen, braucht es allerdings 

mehr als nur nachhaltige Landwirtschaftssysteme einzuführen. Lebensmittelverluste müssen 

reduziert werden, die Verteilung und der Zugang zu Lebensmitteln muss verbessert werden, 

der Verbrauch von Lebensmitteln als Treibstoff muss eliminiert werden und es braucht eine 

Veränderung der Ernährungsgewohnheiten hinzu einer mehr pflanzenbasierten Ernährung.  

 


