
Arbeitsblatt Wüstenbildung in Spanien 

 
Charakterisiere anhand der nebenstehenden Diagramme das Klima Südspaniens und 

vergleiche es mit Zürich? 

 

Spaniens Süden ist geprägt von warmen Temperaturen und wenig Niederschlag, 

welcher lediglich zwischen 200 und 400 mm pro Jahr beträgt (Zürich: 1123mm). Die 

Durchschnittstemperaturen sind mehr als doppelt so hoch wie in Zürich. Südspaniens 

Klima ist vor allem im Sommer arid geprägt. Das Klima wird nach Köppen auch als 

winterkalte Steppenklimate charakterisiert (Murcia und Alicante (BSk)) 

beziehungsweise winterwarme Steppenklimate (BSh). Zürich besitzt eine vollfeuchte 

warmgemässigte Regenklimate (Cfb). 

 

 

Was könnte ein Grund sein, warum das Klima in Spanien immer trockener wird?  

 

Spanien leidet zunehmend unter den Auswirkungen des Klimawandels. Immer weniger 

Niederschläge und über Jahrzehnte steigende Temperaturen fördern die 

Wüstenbildung. Das wenige Nass das noch fällt kann wegen fehlender Vegetation und 

oberflächigem Abfluss nicht zurückgehalten werden und die einstigen Speicher füllen 

sich nicht wieder auf. 

 

Welche Auswirkungen hat die zunehmende Trockenheit auf die Landwirtschaft?  

 

 

Die für die Landwirtschaft zur Verfügung stehenden Wassermengen werden immer 

knapper. Speicher, welche das Grundwasservorkommen speisen und Flüsse aus 

welchen das Wasser zur Bewässerung entnommen wird, werden nicht mehr nachgefüllt 

und fallen im Sommer allenfalls sogar trocken.  

 

 

Wie kann sich die Landwirtschaft in Spanien an die Situation anpassen? Mit welchen 

Massnahmen reagieren die Landwirte? 

 

Landwirte haben in dieser Situation wenig Spielraum. Sie müssen mit den vorhandenen 

Wassermengen wirtschaften können, was oftmals aber zur Aufgabe der Bauernbetriebe 

führt. Sicherlich können die Landwirte nicht mehr die üblichen Flächen bestellen und 

müssen einen Teil ihrer Plantagen und Felder aufgeben zugunsten der verbliebenen 

Flächen.  
 
 

Was sind die Konsequenzen für Europa, wenn Spaniens Landwirtschaft Einbrüche zu 

verzeichnen hat? 

 

Spanien ist der Gemüse- und Früchtelieferant Europas, und zwar sowohl im Winter als 

auch im Sommer. Bricht die Landwirtschaft nun ein so hat dies Konsequenzen auf dem 

ganzen Kontinent. Zum einen werden Früchte und Gemüse nur noch dann zu kaufen 

sein, wenn sie in den einzelnen Ländern selber wachsen (keine spanischen Erdbeeren 

im Winter mehr) oder verschwinden ganz aus den Regalen. Zum anderen ist mit 

Preissteigerungen zu rechnen.  

  



 

 

Welche Auswirkungen hat die zunehmende Trockenheit auf den 

Tourismus? 

 

Bislang sind kaum Auswirkungen auf den Tourismus spürbar. 

Wasserreserven werden zugunsten des Tourismus angezapft und 

versorgen die Menschenmengen mit Trinkwasser oder füllen ihre 

Swimmingpools. Es ist sogar eine gegensätzliche Entwicklung zu 

Beobachten in die Richtung, dass immer mehr wasserintensive 

Tourismusprojekte realisiert werden.  

 

 

In welchem Verhältnis steht der Tourismus zur Landwirtschaft? 

 

Der Tourismus und die Landwirtschaft haben sich zu 

konkurrenzierenden Wirtschaftszweigen entwickelt. Die beidseitig 

riesige Nachfrage nach Süsswasser stellt eine scheinbar 

unüberwindbare Hürde für eine gesunde Koexistenz dar.  

 
 

 

Was könnten Gründe sein, warum Politiker die prekäre 

Wassersituation kaum im Zusammenhang mit dem Tourismus 

erwähnen? 

 

Der Tourismus hat sich zum einzigen verbliebenen, wirklich 

rentablen Wirtschaftszweig entwickelt. Durch den Preisdruck auf 

Früchte und Gemüse sind mit der Landwirtschaft weniger Gewinne 

zu erwirtschaften und die Prognosen für die Landwirtschaft sehen 

wegen der vermehrten wasserbedingten Aufgaben von 

Landwirtschaftsbetriebe 
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Gewächshäuser in Almeria, http://www.greenpeace.de/typo3temp/GB/dd82303740.jpg 

Erdbeeren in einem Grossverteiler im Winter: http://4.bp.blogspot.com/-

FVgubzcnU7Y/Tzuw_iWY_tI/AAAAAAAAB6U/TiZ4kqZsQNM/s1600/IMG_0891.jpg 

Golfplatz: Bewässerte Golfanlage bei Almeria, http://www.1golf.eu/images/golfclubs/alboran-golf_005104_full.jpg 

Benidorm – Urlaubsziel von Millionen Touristen, http://www.benidormallyearround.com/2012/07/on-its-knees-benidorm-says-no-to-sun.html 


