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BodenReich
ARBEITS- 
BLATT 3

LANDWIRT
SCHAFTSLOBBY 
(konventionelle 

Landwirtschaft):

Plädiert dafür, Maismonokulturen auf der Fläche anzubauen. 

Auftrag: Findet Argumente für eure gewünschte Flächennutzung  

und vertretet eure Interessen möglichst gut.

CHEMISCHE 
INDUSTRIE: 

Will dort eine Fabrik für Plastikprodukte aufbauen.  

Dies würde viele neue Arbeitsplätze ins Gebiet bringen. 

Auftrag: Findet Argumente für eure gewünschte Flächennutzung  

und vertretet eure Interessen möglichst gut.

TOURISMUS
VERBAND:

Möchte die Fläche für den Tourismus nützen und vermutet, dass dies die 

Einnahmen der lokalen Bevölkerung deutlich erhöhen würde. 

Auftrag: Findet Argumente für eure gewünschte Flächennutzung  

und vertretet eure Interessen möglichst gut.

ENERGIE
WIRTSCHAFT:

Möchte Windräder in dem Gebiet bauen, um die lokale 

Energieversorgung mit erneuerbaren Energien zu sichern. 

Auftrag: Findet Argumente für eure gewünschte Flächennutzung  

und vertretet eure Interessen möglichst gut.

NATUR
SCHÜTZER:INNEN:

Wollen das Gebiet zum Naturschutzgebiet ausrufen lassen, da viele 

seltene Arten dort beheimatet sind und Insekten und Bienen angezogen 

werden.  

Auftrag: Findet Argumente für eure gewünschte Flächennutzung  

und vertretet eure Interessen möglichst gut.

GEMEINDE
POLITIKER:IN 1:

Will Arbeitsplätze sichern, um die Landflucht der hiesigen Bevölkerung 
einzudämmen und den Wohlstand zu steigern.

Auftrag: Findet Argumente für eure gewünschte Flächennutzung  

und vertretet eure Interessen möglichst gut.

GEMEINDE
POLITIKER:IN 2:

Will die Fläche für das Gemeinwohl der Bevölkerung nützen.  

Alles, was gut für die Bevölkerung ist, wird befürwortet. 

Auftrag: Findet Argumente für eure gewünschte Flächennutzung 

 und vertretet eure Interessen möglichst gut.

GEMEINDE
BEWOHNER:IN:

Möchte sich für die Gemeinschaft in der Gemeinde einsetzen und die 

Fläche als Gemeinschaftsgarten oder Spielplatz nützen. Es soll ein Ort wer-

den, an dem unterschiedliche Gruppen in der Gemeinde zusammenkom-

men und sich austauschen können, um gemeinsam etwas zu bewirken.

Auftrag: Findet Argumente für eure gewünschte Flächennutzung  

und vertretet eure Interessen möglichst gut.
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