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Zu viel Dünger in der Landwirtschaft 
 
Dünger erhöht die Erträge auf den Feldern. Zu viel davon verschmutzt aber das 
Wasser. Weil in Deutschland genau das ein Problem ist, hat die EU geklagt. Ein 
neues Gesetz und neue Ideen sind dringend nötig.    
 
Bauern verwenden Dünger, damit ihre Pflanzen besser wachsen. In der Landwirtschaft wird 
jedoch oft zu viel gedüngt – und zum falschen Zeitpunkt. Die Folge: Die Pflanzen können 
die Nährstoffe nicht aufnehmen, Nitrat gelangt mit dem Regen ins Grundwasser und 
belastet es. Auch in Deutschland ist dies ein Problem. 
 
Weil sich Deutschland seit mehreren Jahren nicht an die EU-Vorgaben für Nitratwerte 
im Grundwasser gehalten hat, hat die EU im April 2016 geklagt. Die Regierung arbeitet nun 
an einer neuen Düngeverordnung. Landwirte sollen zum Beispiel in Zukunft 
dokumentieren, welchen und wie viel Dünger sie verwenden. 
 
Umweltschutzorganisationen fordern, dass sich die Bauern dazu verpflichten, weniger 
Dünger einzusetzen – so wie in anderen Ländern der EU. Reinhild Benning von 
Germanwatch sagt: „In Dänemark ist es Gesetz geworden, dass der Landwirt 15 Prozent 
weniger Dünger für die Pflanzen kalkuliert, als für den maximalen Ertrag gebraucht 
wird.“  
 
Eine Idee, wie Dünger besser als bisher auf den Feldern verteilt werden kann, kommt von 
einer Schülergruppe aus Deutschland. Diese hat ein Düngekorn entwickelt, bei dem die 
Nährstoffe nach und nach an den Boden abgegeben werden. Je nach Witterung stehen 
passende Nährstoffe zur Verfügung. Einen finanziellen Vorteil hat dies auch: Die Bauern 
müssten nur noch einmal im Jahr düngen – und nicht wie bisher viermal. 
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Glossar 
 
Dünger (m., nur Singular) – ein Mittel, durch das Pflanzen schneller wachsen (Verb: etwas 
düngen) 
 
Ertrag, Erträge (m.) – hier: das, was in der Landwirtschaft produziert wird 
 
etwas verschmutzen – etwas schmutzig machen; etwas verunreinigen 
 
EU (f., nur Singular) – kurz für: die Europäische Union 
 
(gegen etwas) klagen – vor Gericht gegen etwas kämpfen  
 
Nährstoff, -e (m.) – ein Stoff, der für Menschen, Tiere oder Pflanzen wichtig ist 
 
Nitrat, -e (n.) – eine chemische Verbindung, die Sauerstoff spendet, die aber auch 
gefährlich für die Gesundheit werden kann  
 
gelangen – hier: an einen Ort kommen 
 
Grundwasser (n., nur Singular) – das Wasser, das unter der Erde ist 
 
etwas belasten – hier: etwas verschmutzen; den Zustand von etwas schlechter machen 
 
Vorgabe, -n (f.) – hier: die Regel; die Vorschrift 
 
Wert, -e (m.) – hier: das Ergebnis einer Messung; die Menge von etwas 
 
Verordnung, -en (f.) – das Gesetz; die Vorschrift 
 
etwas dokumentieren – hier: etwas beobachten und aufschreiben, was passiert ist 
 
sich zu etwas verpflichten – versichern, bei etwas mitzumachen 
 
Landwirt, -e/Landwirtin, -nen – der Bauer/die Bäuerin 
 
etwas kalkulieren – etwas (z. B. eine Menge) berechnen 
 
maximal – höchstens  
 
Düngekorn, -körner (n.) – eine Art kleiner Ball, in dem sich Dünger befindet 
 
Witterung, -en (f.) – das Wetter zu einer bestimmten Zeit 
 
zur Verfügung stehen – benutzt werden können; da sein 


