Schwerpunkt

knapper boden
Böden sind Lebensgrundlage und Lebensraum. Doch die Ressource Boden ist nur

beschränkt verfügbar. Sorgsamer Umgang mit dem Boden ist nötig, sonst sind
Nutzungskonflikte, Verarmung von Mensch und Natur vorprogrammiert.

Bodenschatz 

Seite 14 Bodenverbrauch

Böden erfüllen vielfältige Funktionen
für das Leben auf unserer Erde.
Warum aber gehen wir dann so sorglos damit um, fragt Lukas Strahlhofer
und analysiert die Voraussetzungen
und Maßnahmen, die nötig sind, um
den Boden als Wohlstandsgrundlage
zu erhalten.
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Die Urbanisierung schreitet voran.
Böden für Wohnen und Erholung sind
im städtischen Bereich nur begrenzt
verfügbar. Christian Pichler untersucht die Erfordernisse und Möglichkeiten einer Stadtentwicklungspolitik,
die städtische Lebensqualität erhalten will.
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Iris Strutzmann zeigt auf, dass nur
bei entsprechender Nutzung bzw.
Bewirtschaftungsqualität Böden trotz
wachsender Weltbevölkerung auch
künftig ihre wichtige Funktion des
Klima- und Wasserschutzes sowie
als Nahrungs- und Energielieferant
erfüllen können.

Schwerpunkt
knapper Boden

Wir messen den Wert des Bodens oft in Geld. Wir können seinen
Wert auch in Hektar ausdrücken. Aber ist der Boden nicht viel
mehr als die Summe seiner Bestandteile und seiner örtlichen
Lage – die Grundlage unseres gesamten Wohlstands? Warum
gehen wir dann so leichtfertig damit um? VON Lukas Strahlhofer*

Der Boden unseres
Wohlstands
B

Zusammenfassung:
Böden erfüllen vielfältige
Funktionen für das Leben
auf unserem Planeten.
Für uns Menschen ist
Boden überdies eine
Basis wirtschaftlicher Entwicklung und materiellen
Wohlstands. Als begrenzte
Ressource unter beschleunigter Verknappung steht
er aber zunehmend im
Zentrum unterschiedlichster Nutzungskonflikte,
deren Lösung eine
gesamtgesellschaftliche
Aufgabe darstellt. Welchen
Weg schlagen wir ein?

*DI Lukas Strahlhofer,
MSc ist Wasserwirtschafter,
Umweltmanager und Mitarbeiter
der Abteilung Umwelt & Verkehr
in der AK Wien.
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nötigt die natürliche Neubildung einer
fünfzig Zentimeter tiefen Bodenschicht
rund 10.000 Jahre.

Umkämpfte Ressource
Die begrenzte Verfügbarkeit von
Böden führte schon immer zu verschiedensten, meist sehr emotional geführten
Nutzungskonflikten bis hin zu kriegerischen Handlungen. Zweifellos eine
Form des dauerhaft ausschließenden
Wettbewerbs stellt dabei die klassische
Nutzung als Siedlungsflächen oder befestigte Verkehrsflächen dar, weil hierbei alle weiteren, oben genannten Funktionen von Böden für mehrere Generationen (irreversibel) ausgeschaltet werden. Daneben gibt es aber auch (agrar)
ökonomische, ökologische sowie soziale Konflikte hinsichtlich verschiedener
Formen der Bodenbewirtschaftung, da
diese die einzelnen Bodenfunktionen
ebenfalls ungleich bis konträr beeinflussen. Lebhafte Beispiele solcher Auseinandersetzungen aus aller Welt sind
Ackerbau versus Weidewirtschaft (z.B.
in Darfur), Genmais versus konventionelle Sorten, Landwirtschaft versus
ökologische Ausgleichsflächen sowie
Nahrungsmittel versus Energiepflanzen. Und wenn es auch hierzulande so
manche gern verleugnen: Angesichts
der globalisierten Welt, in der wir heute
leben, gilt für viele dieser Bewirtschafweiter auf Seite 16 ➔

www.ak-umwelt.at
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öden sind Lebensgrundlage
und Lebensraum für Menschen,
Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Nach unten durch festes oder lockeres Gestein und nach oben durch eine
Vegetationsdecke sowie die Atmosphäre begrenzt, leisten sie einen Großteil der
stofflichen Umbau- und Abbauprozesse
im Naturhaushalt. Böden dienen auch
als wichtige Filter, Puffer und Speicher
für den Wasser- und Stoffhaushalt: Nach
den Weltmeeren sind sie der zweitgrößte
Kohlenstoffspeicher der Biosphäre und
daher von entscheidender Bedeutung für
den globalen CO2-Haushalt. Ein Quadratmeter organischer Boden ist zudem
in der Lage, Wasser bis zur fünffachen
Menge des eigenen Gewichts aufzunehmen – und hat daher eine wichtige Rolle
im Schutz vor Überflutungen. Für uns
Menschen sind Böden darüber hinaus
eine wichtige Grundlage wirtschaftlicher Entwicklung und materiellen
Wohlstands: Sie sind Basis der Entwicklung von Städten, Dörfern, Gewerbegebieten und Verkehrsinfrastrukturen,
dienen als Lagerstätten für Bodenschätze und Energiequellen, sind Grundlage
der gesamten Land- und Forstwirtschaft
und nicht zuletzt bewahrendes Archiv
der Natur- und Kulturgeschichte. Böden
stellen allerdings auch begrenzte Ressourcen dar, die durch die vielen Formen
von Belastungen durch uns Menschen
irreversibel verbraucht beziehungsweise zerstört werden. In Mitteleuropa be-

Boden ist eine umkämpfte Ressource: Wohnraum, Erholung, Mobilität ...

Folgen extremer Bodenausbeutung

Nauru – Ferne Insel als mahnendes Beispiel
ie kleine Pazifikinsel Nauru
wurde in den 1970er Jahren (gemessen am BIP pro Einwohner)
innerhalb weniger Jahre nach SaudiArabien das zweitreichste Land der Erde.
Vormals überwiegend einfache Fischer
und landwirtschaftliche Selbstversorger,
waren die damals rund 8.000 Einwohner
Innen plötzlich fast alle Dollar-Millionäre.
Der schnelle Reichtum Naurus basierte
jedoch nicht etwa auf Erdöl, sondern auf
dem Boden der Insel, welcher aufgrund
seines äußerst hohen Phosphatanteils
schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts
einen weltweit begehrten Grundstoff
in der Düngemittelindustrie darstellte.
Der Wohlstand Naurus selbst hielt aber
erst nach der Unabhängigkeit von der
Kolonialmacht Australien in den 1970ern
Einzug; es wurden Schulen gebaut und
eine kostenlose Gesundheitsversorgung
für alle geschaffen. Die mit der „grünen
Revolution“ in der Landwirtschaft
einhergehenden Preisanstiege für
Phosphat machten aber stetig Lust nach
noch mehr und verleiteten dazu, immer
mehr des fruchtbaren Bodens der Insel
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abzutragen. Denn warum sollte man
darauf noch weiterhin selbst Ackerbau
und Forstwirtschaft betreiben, wenn
man sich vom Abbau problemlos den
Import von Gourmetkost und Luxusartikeln leisten konnte? Schließlich leistete
sich der Kleinstaat sogar eine eigene
Fluggesellschaft wie
auch Reederei und
gewährte weitgehende
Steuerfreiheiten – was
die Insel zusätzlich
interessant für dubiose
internationale Finanzgeschäfte machte.
Diese wollte die Regierung Naurus auch
dazu nutzen, die finanziellen Erträge
möglichst gewinnbringend für die Zeit
nach dem Ende des Phosphatabbaus
um die Jahrtausendwende zu veranlagen. Heute ist von all dem materiellen
Wohlstand jedoch weniger übrig als
jemals zuvor – das gesamte Geld wurde
aufgrund von Korruption, Misswirtschaft
und riskanter Finanzgeschäfte noch
schneller verspielt als der Boden der

Insel zuvor abgebaut. Nauru fiel auf
den Status eines Entwicklungslandes
zurück – und ist nun zusätzlich mangels
noch bestehender Möglichkeiten für eine
eigene Landwirtschaft auch völlig von
Lebensmittelimporten aus tausenden
Kilometern Entfernung abhängig. Ein
verzweifelter Versuch
der Renaturierung mit
importiertem Humus
musste aufgrund der
großen Fläche wieder
aufgegeben werden.
Was heute bleibt, ist ein
lediglich 150 bis 300
Meter breiter bewohnbarer Küstenstreifen vor
einer weitgehend öden Mondlandschaft
aus Korallenresten und ein australisches
Internierungslager für Flüchtlinge als
wichtigste Staatseinnahme. Nauru ist
sicherlich historisch und lokal bedingt
ein Extrembeispiel. Als Mikrokosmos
macht es aber zeitlich komprimiert
doch sehr deutlich, wohin mangelndes
Bewusstsein über den eigentlichen Wert
von Boden führen kann.
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Schwerpunkt

➔ tungskonflikte zusätzlich das Problem „indirekte Landnutzungsänderung“
in Betracht zu ziehen. Paradebeispiel
hierfür ist die weltweite Biotreibstoffproduktion, die immer mehr Anbauflächen für Lebensmittel in ökologisch
sensible Gebiete wie Regenwälder verdrängt.

Bodenverbrauch
Am anschaulichsten zeigt sich Bodenverbrauch in Österreich an der rasant voranschreitenden Flächenversiegelung. Bis vor einigen Jahrzehnten war
noch der Kirchturm, eine Burg, eventuell auch ein Schornstein oder Getreidesilo der markanteste Blickfang vieler Ortschaften. Heute wird man hingegen von
der stolzen Marktgemeinde aufwärts
bereits an den extravaganten Kreisverkehren der Ortseinfahrt von überdimensionalen, nachts romantisch gelb
beleuchteten Einkaufssackerln, noch
gigantischeren roten Stühlen, kurvigen
M’s und Co. eingeladen, doch gleich
ins neue „Geschäfts- und Kommunikationszentrum“ der Region – der imposanten Shopping-Mall auf der vormals
grünen Wiese – zu kommen: Parkplätze
für Hundertschaften und alle westlichen
Markentrends garantiert. Entschließt
man sich dann doch, den „historischen“
Ortskern zu besuchen, wähnt man sich
häufig in einem Freilichtmuseum inklusive „Übriggebliebener“ als Protagonisten meist älteren Semesters. Wer von
den jungen BewohnerInnen keine Anstellung im Gewerbegebiet am Ortseingang gefunden hat, sucht mangels Alternativen sein Glück am Arbeitsmarkt
längst in den größeren Ballungszentren.
Umgekehrt verweisen aktuelle Jugendstudien darauf, dass sich immer
mehr junge Menschen in den Städten
nach einem (Einfamilien-)Haus im vor-

zugsweise stadtnahen, da arbeitsnahen
Grünen sehnen. Gerade in Hinblick auf
den Mangel an für Jungfamilien geeignetem, leistbarem Wohnraum in den
Zentren ist dies ein sehr nachvollziehbarer Wunsch. Wachsen nun aber die
Speckgürtel aufgrund der anhaltenden
Suche nach günstigem Bauland immer
mehr in die Breite, kommen zusätzliche
Kosten für öffentliche Infrastrukturen
hinzu. Dabei werden auch die Rufe nach
den Umfahrungen der Umfahrungsstraßen noch länger nicht verhallen. Wenn
für das freie Auge nicht unbedingt so
sichtbar wie die Bodenversiegelung,
so tragen jedoch auch andere Bereiche
kräftig zu anhaltendem Verlust und
dauerhafter Zerstörung von Böden bei.
Hierzu zählen die (diffuse) Kontamination mit Schwermetallen aus der Industrie sowie Pestiziden und Düngern
aus der Landwirtschaft, tief reichende
(irreversible) Bodenverdichtung mit
schweren Landmaschinen, oder großflächige Bodenerosion aufgrund nicht
standortgerechter Bodenkultivierung.
Zusammengefasst zeigt sich, dass Bodenverlust ein gesamtgesellschaftliches
Problem und Bodenschutz somit eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.

Bodenschutz
Als Verbindung zwischen Wasser,
Luft und Erde ist Boden eine Querschnittmaterie, die von verschiedenen gesetzlichen Regelungen (auch je
nach Bodentyp) in unterschiedlichem
Ausmaß unter Schutz gestellt wird.
Eigentlich wäre Bodenschutz hierzulande sogar bereits seit 1984 als Teil
des umfassenden Umweltschutzes verfassungsrechtlich verankert (BGBl Nr.
491/1984).
Mit Ausnahme von Waldböden – die
flächendeckend durch das Forstgesetz
auf Bundesebene geschützt sind – verdeutlicht die in allen anderen Bereichen
anhaltende Situation leichtfertigen Bodenverbrauchs jedoch wieder einmal,
wie rechtlich zahnlos Verfassungsbestimmungen in Österreich sein können.

Eigenverantwortung
Wissenschaftliche Schätzungen gehen in
Österreich von 380.000 Hektar erosionsgefährdeten Landwirtschaftsflächen aus,
das sind rund acht Prozent der gesamten
landwirtschaftlichen Nutzfläche. Der potentielle
Bodenabtrag beträgt dabei etwa 8 Millionen
Tonnen Feinboden sowie 160.000 Tonnen
organische Substanz pro Jahr. Hauptursachen:
Nicht standortgeeignete Bewirtschaftung und
fehlender Erosionsschutz.

Das Problem dabei liegt wieder einmal
im Föderalismus. Während man etwa
im nicht so kleinen Deutschland den
Bodenschutz durch ein bundesweites
Gesetz regelt, ist man in Österreich weiterhin fest davon überzeugt, dass burgenländische Böden rein gar nichts mit
steirischen Böden und schon überhaupt
nichts mit niederösterreichischen Böden
gemein haben, was eine einheitliche Regelung verhindert. Das vorherrschende
Kompetenz-Wirrwarr, verschiedene
Länder-Bodenschutzgesetze sowie eine
Vielzahl weiterer bodenschutzrechtlicher Regelungen schwächen effektiven
Bodenschutz.
Das Problem der unterschiedlichen
Zuständigkeiten besteht aber auch in anderen EU-Ländern. Zur Lösung legte die
EU-Kommission 2007 einen Vorschlag
zu einer einheitlichen EU-Bodenschutzrichtlinie vor. Auch wenn dieser das
Problem der Bodenversiegelung aufgrund der subsidiären Zuständigkeiten
durch die Raumordnung leider weitgehend ausgesparte, so sah der von der AK
unterstützte Entwurf der Kommission
dennoch vor, Prioritätsgebiete des Bodenschutzes auszuweisen und eine Basis
für konkrete Maßnahmen, ein Meldesystem an die EU sowie einen Rahmen für
Sanktionen zu schaffen. Großbritannien,
Frankreich, Deutschland, die Niederlande und Österreich (nach Beschluss der
Bundesländerkonferenz) lehnten den
Vorschlag allerdings letztlich ab. „Zu
aufwendig, zu teuer, zu bürokratisch,
unnötig“, argumentierten die vehementesten Gegner – die Agrarlobbys der
Länder. Ob hier nicht doch viel eher die
Angst vor mehr dahinter steckte? Denn

Bodenversiegelung

Verborgenes Leben

Irreversibilität

Laut Umweltbundesamt werden in Österreich
täglich 7 Hektar Boden (10 Fußballfelder) mit Gebäuden und Straßen verbaut. Inklusive Sport- und
Abbauflächen beträgt der Verlust an biologisch
produktiver Fläche sogar 22 Hektar täglich.

Ein Hektar natürlicher Boden von 30 Zentimetern Tiefe beherbergt rund 25 Tonnen Lebewesen (Bakterien, Pilze, Würmer, Kriechtiere). In
Masse gibt es hier somit vielfach mehr Leben
als auf der Landoberfläche.

Darunter versteht man die Unumkehrbarkeit von
Veränderungen für einen Mindestzeitraum von 100
Jahren. Irreversible Bodenveränderungen sind
Versiegelung, Rohstoffabbau, Erosion, Schwermetallbelastung, massive Bodenverdichtung.
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knapper Boden

Schwerpunkt
Bodenerhalt

Acht Gefahren
Im Zuge der Ausarbeitung ihrer
„Thematischen Strategie zu
Bodenschutz“ identifizierte die
Europäische Kommission 2002
folgende acht – auch in Wechselwirkung stehende – Hauptgefahren
für die Böden innerhalb der EU:

1. Erosion durch Wind
und Wasser

2.Rückgang der organischen
Substanz durch industrielle
land- und forstwirtschaftliche
Praktiken wie beispielsweise
Monokulturen

3.Lokale und diffuse Bodenkontamination mit Schadstoffen
aus Abfallentsorgung, Industrie,
Verkehr und Landwirtschaft

4. Bodenversiegelung durch Gebäude- und Verkehrswegebau

5. Bodenverdichtung durch

Wenn man schon von Leistungsträgern
spricht, dann aber von echten: Boden
organismen zum Beispiel.
eigentlich hätte besonders Österreich
mit Blick auf den sehr hohen Anteil
an biologisch – und hierbei bodenverträglich – bewirtschafteter Agrarfläche
(18 Prozent), ein bereits bestehendes
bundesweites Altlastensanierungsgesetz sowie bereits teils umfangreiche
Bodendatenbestände, insgesamt gute
Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Umsetzung der Richtlinie. Bis es aber
zu einem neuen Anlauf von EU-Seite
kommt, bleibt derzeit nur, auf nationaler Ebene die Lücken in den vielfältigen
bodenschutzrelevanten Regelungen zu
flicken und dabei weichen Formulierungen wie „sparsame und schonende“ Bodennutzung endlich Substanz
und der übergeordneten Raumordnung
endlich Zähne zu geben.

Auf der Ebene konkreter Maßnahmen wären unter anderem verbesserte
Rahmenbedingungen für die Revitalisierung von brachliegenden Industrieund Gewerbeflächen zu schaffen sowie
das Förderregime zugunsten des Baus
und der thermischen Sanierung auch
mehrgeschoßiger (Miet-)Wohnungen
zu ändern. Allgemein gilt, bei allen
Verwaltungsbehörden die Sensibilität
für den Bodenschutz zu erhöhen. Denn
wenn wir heute nicht handeln, ziehen
uns ein engstirniger Föderalismus im
Kleinen und eine zu oft zuerst an den
globalen Märkten statt an lokalen (Boden-)Standortgegebenheiten orientierte
(Land-)Wirtschaftspolitik im Großen,
gemeinsam den Boden unter den Füßen
weg. £

Speicherwunder

Schiefergas

Die große Bedeutung von Boden als Speicher von
Wasser sowie Nähr- und Schadstoffen beruht auf
der enormen spezifischen Oberfläche einzelner
Bodenbestandteile von bis zu 1000 Quadratmetern je Gramm.

Neben der vieldiskutierten Gefahr der Verschmutzung von Grundwasser und Boden durch die
Schiefergasförderung ist eines schon sicher: Die
Bodenversiegelung ist dabei von 1 Hektar pro
Bohrloch zur Oberfläche vergleichsweise groß.

www.arbeiterkammer.at

schwere Landmaschinen, Überweidung und teils auch Wanderund Schitourismus

6. Rückgang der biologischen
Vielfalt im Boden durch den
Verlust organischer Substanz
und den intensiven Einsatz von
Herbiziden und Pestiziden

7. Versalzung durch Eindringen
von Meerwasser nach übermäßiger Entnahme von Grundwasser in niederschlagsarmen, küstennahen Gebieten, aber auch
durch winterliche Salzstreuung

8. Überschwemmungen und Erdrutsche durch nicht standortgerechte Flächenbewirtschaftung
sowie in Folge von großflächiger
Verdichtung und Versiegelung
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Schwerpunkt
knapper Boden

Die Stadtregionen Österreichs werden in den nächsten Jahren
deutlich wachsen, am stärksten Wien und sein Umland. Bis
2030 müssen für den Bevölkerungszuwachs nicht nur Wohnbauten errichtet werden. Will man die städtische Lebensqualität
halten, sind daneben auch große Investitionen in die soziale und
technische Infrastruktur notwendig.



Von Christian Pichler*

Bodenpolitik im
städtischen Bereich
Ö

Zusammenfassung:
Das Bevölkerungswachstum stellt Stadtregionen
vor große Herausforderungen. Nur Stadtentwicklung auf der grünen
Wiese zu betreiben, wird
zu wenig sein. Künftige
Stadtentwicklung muss
das Missverhältnis zwischen Baulandbedarf und
verwertbaren Baulandflächen vermeiden. Neue
Instrumente der Baulandmobilisierung und die Entwicklung von Strategien
der Nachverdichtung
bestehender Strukturen
sind nötig.
*DI Christian Pichler ist Raumplaner
und Mitarbeiter der Abteilung
Kommunalpoliitik der AK Wien
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Wien wächst
Nach langen Jahren der Stagnation
wächst Wien seit dem Jahr 2000 wieder
um mehr als 15.000 Einwohner pro Jahr.
Neueste Prognosen lassen erwarten,
dass Wien bereits im Jahre 2030 wieder
die Zwei-Millionen-Einwohner-Grenze
überschreiten könnte. Das würde ein
Mehr an Wohnbevölkerung in der Größe von Graz (ca. 270.000) bedeuten. Zuletzt hatte Wien nach 1900 solch hohe
Bevölkerungszahlen gehabt.
Graz steht für diese Einwohnerzahl
eine Fläche von rund 125 km2 zur Verfügung. Das Wiener Stadtgebiet mit

seinen rund 415 km2 wird hingegen unverändert bleiben. Das heißt, zentrale
Herausforderungen für die zukünftige
städtische Entwicklung sind die Fragen:
Wo und wie wird dieses Wachstum stattfinden? Welche Reaktionsmöglichkeiten ergeben sich für die Stadt? Ist dieses
Wachstum überhaupt auf dem vorhandenen Stadtgebiet abdeckbar?

Ungleichverteilung
Die Stadtstruktur Wiens ist charakterisiert durch ein zumindest statistisch
ausgewogenes Verhältnis zwischen bebauten Flächen und Verkehrsflächen
einerseits und Grün- und Wasserflächen
andererseits. Die Detailbetrachtung der
Bezirke macht aber eines sehr deutlich:
Rahmenbedingungen und Ausgangslagen sind nicht überall gleich.
Der größte Wiener Gemeindebezirk,
die Donaustadt, weist einen Grünflächen- und Gewässeranteil von mehr als
55 Prozent auf. Nur etwas mehr als ein
Viertel der Bezirksfläche ist verbaut. Im
Gegensatz dazu werden Bezirke innerhalb des Gürtels – wie etwa Mariahilf,
Neubau und die Josefstadt – durch eine
dichte Bebauung geprägt. Die Grünflächenanteile in diesen Bezirken liegen
etwa nur bei rund zwei Prozent.
Trotzdem verfügt z. B. Mariahilf mit
elf öffentlichen Gärten, Parks und Spielplätzen über eine ansprechende Versorgung mit nutzbaren Freiflächen, die bei
www.ak-umwelt.at
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sterreich wächst. Gemäß den
aktuellen Bevölkerungsprognosen wird die österreichische
Bevölkerung in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten deutlich steigen. Dies
jedoch nicht gleich verteilt über das gesamte Bundesgebiet, sondern mit starker Fokussierung auf städtische Agglomerationsbereiche. Das heißt, Landeshauptstädte und ihre Umlandbereiche,
die sogenannten Speckgürtel, boomen.
Ländliche, strukturschwache Regionen
müssen teils deutliche Bevölkerungsrückgänge bewältigen. Diese Entwicklung, die für alle Bundesländer mit Ausnahme von Kärnten vorhergesagt wird,
wird besonders deutlich und ausgeprägt
für Wien und die gesamte Ostregion prognostiziert.

In der Stadtentwicklung spiegeln sich die verschiedenen Nutzungskonflikte.

Betrachtung der statistischen Kennzahlen so nicht erwartbar wäre. Daran zeigt
sich aber auch deutlich: Qualität, Ausstattung und Optimierung für die NutzerInnen ist hier oftmals wichtiger als
Quantitäten in der Fläche.
Um den Baulandbedarf abzudecken,
wurden seit den 1990er Jahren seitens
der Stadt verstärkt Umwidmungspotenziale großer zusammenhängender Flächen genutzt, deren Umwidmung aufgrund geänderter wirtschaftlicher oder
verkehrstechnischer Rahmenbedingungen möglich wurde. Betroffen davon
waren große, ursprünglich betrieblich
genutzte Bereiche wie z.B. das Schlachthofgelände, vormals ausschließlich
verkehrstechnisch genutzte Bereiche
wie Bahnhofsareale mit Rangier- und
Logistikflächen, sowie überwiegend
landwirtschaftlich genutzte Bereiche
wie z. B. ehemalige Gärtnereien.
Viele der großen zusammenhängenden städtischen Flächen mit Entwicklungspotenzial wurden deshalb in den

letzten Jahren und Jahrzehnten bereits
umgewidmet und befinden sich zum Teil
bereits in Realisierung und Entwicklung
bzw. wurden bereits entwickelt und einer neuen Nutzung zugeführt. Daneben
schränken Mobilisierungsprobleme aus
Sicht der Stadtentwicklung sinnvolle
Entwicklungsmöglichkeiten ein. So gelang es der Stadt Wien z. B. im Bereich
Rothneusiedl nicht, die für eine gesamthafte Entwicklung des Gebietes notwendigen Flächen zu erwerben.

Begrenztes Potenzial
Das Umwidmungspotenzial von
großen, zusammenhängenden Entwicklungsgebieten wird deshalb – von einigen Flächen (z.B. Kasernenareale) abgesehen – in Zukunft deutlich abnehmen.
Die Reaktionsmöglichkeiten der Stadt
werden sich in Richtung kleinteiligerer
Projekte verschieben. Mit den derzeit
von der Stadt definierten Entwicklungsflächen kann selbst bei vollständiger

Stadtentwicklung muss ein Missverhältnis
zwischen Baulandbedarf und verfügbaren
Baulandflächen vermeiden.

Stadtentwicklung Wien

Flugfeld
Aspern
Das größte Stadtentwicklungsgebiet Wiens, das Flugfeld Aspern,
verfügt über rund 240 Hektar
Flächenpotenzial. Im Endausbau
sollen hier 20.000 Menschen
wohnen und in etwa gleich viele
Arbeitsplätze geschaffen werden.
Infrastrukturelle Vorleistungen wie
etwa die Verlängerung der U-Bahn
sind bereits fertiggestellt. Erste
Wohnbauten sind im Entstehen.
Trotz all dieser ambitionierten Ziele
wird aber eines deutlich: Bei einem
jährlichen Bevölkerungszuwachs
von über 15.000
Personen reicht
die Fläche von
Aspern nur, um
den prognostizierten Wohnbaulandbedarf
für etwas mehr
als ein Jahr
abzudecken.

Parkanlagen in Wien

Stadtteil Hauptbahnhof

Seestadt Aspern

Parkanlagen nach Bezirken, die Bedeutung von
Parknamen und die Liste der Naherholungsgebiete
finden sich unter: www.wien.gv.at/umwelt/parks/
anlagen/index.html

Vom Süd- und Ostbahnhof zu einem neuen Stadtteil
mit Hauptbahnhof – mehr Informationen dazu unter:
www.hauptbahnhof-wien.at/

Ausführliche Projektinformationen
zum neuen Stadteil auf dem ehemaligen
Flugfeld Aspern gibt es unter:
www.aspern-seestadt.at/

www.arbeiterkammer.at
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Schwerpunkt
fügbarkeit für den geförderten Wohnbau
unterstützt werden. Denn schon jetzt
steht der Verwertung von potenziell
sinnvollen Stadterweiterungsflächen oft
eine mangelnde Verfügbarkeit entgegen.
Letztlich geht es neben der Lokalisierung und Verwertung von unbebauten
Flächen wie z. B. Baulücken nicht zuletzt auch um die Frage der Nachverdichtung bestehender Baulichkeiten
und ihrer Adaptierung. Aufstockung,
Dachgeschoßausbau und Ergänzung
der baulichen Strukturen sind einige der
Reaktionsmöglichkeiten. Verschiedene
Stadtgebietstypen eröffnen dabei unterschiedliche Reaktions- und Handlungsmöglichkeiten.

Nutzungsklassen Wien 2012
Wien gesamt
4,65%

Lebensqualität ausbauen

Wien 22. Bezirk

Wien 8. Bezirk

8,67%

14,38%

9,20%

35,39%

45,59%

26,41%

55,73%

➔ Realisierung der erforderliche Bedarf
im besten Fall für das nächste Jahrzehnt
abgedeckt werden. Das heißt: Unter
gleichbleibenden stadtentwicklungspolitischen Rahmenbedingungen wird
in wenigen Jahren die für das prognostizierte Bevölkerungswachstum notwendige Baulandreserve nicht mehr zur
Verfügung stehen. Ein Missverhältnis
zwischen Baulandbedarf und verfügbaren Baulandflächen zu vermeiden, muss
aber oberstes Ziel der Stadtentwicklung
bleiben.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil städtische Qualität nicht nur Vorsorge und
Abdeckung des erforderlichen Wohnraumbedarfs bedeutet. Für eine funktionierende, qualitativ hochwertige städtische Struktur bedarf es auch der Bereitstellung der erforderlichen sozialen
Infrastruktur wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen, adäquater Arbeitsplätze, der Anbindung mit hochwertigen

Baufläche

28,07%

Grünfläche

1,83%

70%

Gewässer
Verkehrsfläche

öffentlichen Verkehrsmitteln sowie der
Vorsorge eines qualitativ hochwertigen
öffentlichen Raumes.
Auf den Raum zwischen den Nutzungen – den öffentlichen Raum – muss
besonderes Augenmerk gelegt werden.
Denn er ist es, der städtische Qualität
maßgeblich mit beeinflusst und städtische Interaktion fördert und unterstützt
bzw. verhindert.

Baulandmobilisierung
Zur Abdeckung des Baulandbedarfs
wird es unumgänglich sein, auf neue
– jetzt noch nicht definierte – Flächen
zuzugreifen und diese zu mobilisieren.
Hierfür wird es auch erforderlich sein,
Werkzeuge zur Baulandmobilisierung
in das Bau- und Bodenrecht der Stadt zu
implementieren. So z. B. könnte durch
die Einführung einer Widmungskategorie „Sozialer Wohnbau“ die Flächenver-

Verdichtungspotenziale in gut mit Infrastruktur versorgten Gebieten zu lokalisieren und verfügbar zu machen kann
auch mithelfen, die Kosten für die öffentliche Hand gering zu halten. Eine bessere Auslastung bestehender Infrastruktur
kann hierfür einen wichtigen Beitrag
leisten. Klar ist jedoch auch: Je dichter
eine Stadt ist, desto mehr Qualität muss
es im öffentlichen und im privaten Raum
geben und umso größer ist die Verantwortung städtischer Planung. Erreichbar
wird dies nur durch eine Betrachtung,
die über Einzelprojekte hinausgeht und
Auswirkungen und Einschränkungen
aus Sicht des Stadtteils beurteilt sowie
die Interessen der Anrainerbevölkerung bzw. bestehender Nutzungen ausreichend berücksichtigt. Nur so kann
verhindert werden, dass kleinteilige
bauliche Ergänzungsmaßnahmen negative Auswirkungen auf den Bestand und
seine NutzerInnen haben. Ziel muss eine
lebenswerte städtische Struktur sein.
Ob die bereits definierten neuen
Stadtentwicklungsflächen und zeitlichen
Planungsvorgaben ausreichen, um den
Bedarf abzudecken, wird die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung zeigen.
Jedenfalls wird die Mobilisierung eines
Vielfachen der Fläche des Flugfelds Aspern eine herausfordernde stadtentwicklungspolitische Aufgabe. £

Bevölkerungsentwicklung

Bevölkerungsvergleich   

AK Stadt

Wer es ganz genau wissen will, wie es in Österreich weitergeht: www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/demographische_prognosen/
bevoelkerungsprognosen/index.html

Bevölkerungsdichte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mehr Infos unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/
Bev%C3%B6lkerungsdichte

Die Zeitschrift der Abteilung Kommunalpolitik AK Stadt.
Online durchblättern oder Download unter
http://wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/
akstadt/index.html
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Schwerpunkt
Bis zum Jahr 2050 sind weltweit rund neun Milliarden Men-

knapper Boden

schen zu ernähren. Mit dieser Anforderung steigt der Nutzungsdruck auf den Boden. Gefährdungen für den Boden
gehen von Bodenverunreinigungen, Erosion, Verdichtung, Klimawandel und Flächenverbrauch aus.

Von Iris Strutzmann*

Landwirtschaft
und Boden
in gesunder Boden und ein gesundes Bodenleben sind für die
Landbewirtschaftung unerlässlich. Er bildet die Basis, um die Bedürfnisse der Menschen nach Nahrung und
Energie abzudecken.
Nach Schätzungen von europäischen
BodenexpertInnen sind zwölf Prozent
des gesamten europäischen Festlands
von Wassererosion betroffen, 50 Prozent
sind mäßig bis stark aufgrund von Verdichtungen gefährdet und neun Prozent
der Bodenfläche sind versiegelt. Insbesondere Siedlungserweiterungen können

E

www.arbeiterkammer.at

zum Verlust besonders ertragreicher Böden führen.
Böden spielen in der Klimaschutzthematik eine wesentliche Rolle. Sie können
über den Eintrag pflanzlicher Biomasse
Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre
in Humus fixieren. Das Potenzial von
Böden, langfristig Kohlenstoff zu speichern, ist allerdings begrenzt und hängt
neben natürlichen Faktoren wie Temperatur und Feuchtigkeit vor allem von der
Bodenbewirtschaftung und der Landnutzung ab. So können Böden durch eine

Zusammenfassung
Der Boden reguliert wichtige
Kreisläufe, ist Grundlage für die
Produktion von Lebens- und
Futtermitteln und Rohstoff für
Energie. Eine gute Bodenqualität
in ausreichendem Ausmaß ist
notwendig, um all diese Funktionen nachhaltig zu erfüllen.
Dies führt zu Nutzungsdruck und
-konflikten.

weiter auf Seite 22 ➔
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Schwerpunkt
knapper Boden

➔ nicht nachhaltige Bewirtschaftung
Treibhausgase in die Luft abgeben. Dabei können Kohlenstoffdioxid (CO2),
Methan und Lachgas entstehen. Insbesondere Lachgas – aber auch Methan
– haben eine viel stärkere Treibhauswirkung als CO2.
Lebendige und gut durchlüftete Böden nehmen Methan aus der Atmosphäre
auf und bauen es ab. Dem steht die Methanerzeugung durch Wirtschaftsdünger
entgegen. Stallmist erzeugt viel weniger
neues Methan als beispielsweise Gülle.
Lachgas (N2O) entsteht, wenn im Boden
Sauerstoffmangel herrscht. Je größer die
Stickstoffmengen und -konzentrationen
sind, die durch Dünger eingebracht werden, desto mehr Lachgas kann entstehen.
Daher wird von ExpertInnen empfohlen,
hohe Konzentrationen von mineralisch
chemischem Stickstoff zu vermeiden, um
eine gute natürliche Luftversorgung und
Wasserleitfähigkeit des Bodens sicherzustellen.
In Österreich sind ca. 820 Millionen Tonnen Kohlenstoff in den Böden
gespeichert. Davon entfallen nach den
Berechnungen des Umweltbundesamtes rund 22 Prozent auf Grünlandböden,
rund zehn Prozent auf Ackerböden und
rund 60 Prozent auf Waldböden. Laut
dem 10. Kontrollbericht des Umweltbundesamtes wirken sich die angewendeten
Agrarumwelt-Maßnahmen bislang positiv auf die Humusdynamik der Böden
aus. Um die Bodenfunktionen langfristig zu sichern, ist eine Anpassung landwirtschaftlicher Förderungen an gezielte
klimaschutzwirksame Maßnahmen für
das neue Agrarumweltprogramm ÖPUL
2014 –2020 empfehlenswert.
Wasser, Nährstoffe und Luft werden
laufend vom Boden gefiltert, verändert,
gespeichert und abgegeben. Böden haben
daher eine wichtige Filterfunktion, denn
sie können auch Schadstoffe filtern, neu
tralisieren und binden. So kann verhindert

werden, dass Giftstoffe ins Grundwasser
und damit langfristig ins Trinkwasser gelangen. Diese Filterfunktion ist allerdings
begrenzt. Daher gibt es Belastungen des
Trinkwassers mit Nitrat und Pestiziden.
Zudem hat die Struktur des Bodens, insbesondere das Porenvolumen, Einfluss
auf die Wasser- und Luftbewegung im
Boden, seine Stabilität, Verdichtungsfähigkeit und die Durchwurzelung.

Erosion und Verdichtung
In Österreich sind laut Schätzungen
der Wissenschaft 380.000 Hektar der
landwirtschaftlichen Flächen erosionsgefährdet. Dies betrifft insbesondere Böden im Anbau von Körner- und Silomais,
des Weinbaus und der Zuckerrübe. Bei
Maisanbau kann mit einem jährlichen
Bodenabtrag von bis zu 25 Tonnen je
Hektar gerechnet werden. Maßnahmen
wie die Begrünung von Ackerflächen
oder Mulch-Direktsaat können Erosion
gut vorbeugen. Der biologische Landbau
bringt grundsätzlich gute Voraussetzun-

gen mit, die die Wasser- und auch die
Winderosion mindern: Es wird beispielsweise mit dem Anbau von Kleegras für
eine gute Bodenbedeckung gesorgt und
diese versorgt gleichzeitig den Boden mit
wichtigen Nährstoffen. Aber auch in der
konventionellen Landwirtschaft ist mit
der ÖPUL-Maßnahme „Begrünung von
Ackerflächen“ zunehmend mehr Ackerfläche im Winter bedeckt und damit vor
Erosion geschützt.
Der Einsatz von immer schwereren
Landmaschinen führt zu einer verstärkten Verdichtung des Bodens. Daher wird
in der biologischen Landwirtschaft vermehrt eine pfluglose Bewirtschaftung
ausprobiert. Damit kann der Verdichtung
des Bodens vorgebeugt werden, insbesondere werden damit aber auch die Humusschicht und die Bodenmikroorganismen geschont.
Der Anbau von Monokulturen und
der Einsatz von chemisch-synthetischen
Pestiziden und Stickstoff verhindern ein
aktives Leben der Bodenmikroorganismen. Durch enge Fruchtfolgen oder

Boden

Ertrag – Einheitswert – Steuern
Der Boden ist für die Berechnung der Abgabenleistungen in der Landwirtschaft wesentlich. Der Bodenertrag bildet in Österreich den Ausgangswert
für die Berechnung des Einheitswertes. Dieser ist wiederum Grundlage für
die Berechnung der Abgaben in der Landwirtschaft (z.B. Einkommenssteuer,
Grunderwerbssteuer, Beiträge zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung,
etc.). Die Bodenklimazahl bildet eine Wertzahl zwischen 0 und 100 ab, die
anhand objektiver Kriterien wie Bodenschätzung, Wasserverhältnisse, Geländeneigung und Klima die natürliche Ertragsfähigkeit eines Betriebes im
Vergleich zum ertragsfähigsten Standort wiedergibt. Anhand weiterer Parameter wie Hektarsätze, Subventionen etc. wird dann die Abgabenleistung
der Landwirtschaft berechnet. Allerdings ist insbesondere die Berechnung
der Einkommenssteuer aufgrund eines pauschalierten Systems äußerst ungerecht, da sie nicht die tatsächlichen Einkommensverhältnisse in der Landwirtschaft widerspiegelt. Zudem ist die Abgabenleistung der Landwirtschaft
äußerst gering.

*DI Iris Strutzmann ist Agrarwissenschafterin und Mitarbeiterin in der Abteilung
Wirtschaftspolitik der AK Wien.
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Schwerpunkt
Hintergrund

Boden und Ernährung
 Ein Hektar Boden

Fotos: Schuh (1), umweltbundesamt (1)

mittlerer Qualität
kann nach west
europäischen Ernährungsstandards zwei
Personen mit Milchund Fleischprodukten
ernähren.
 In der EU ist die
fortschreitende Urbanisierung die größte
Bedrohung für landwirtschaftliche Böden.
Jedes Jahr gehen rund

Monokulturen werden spezifische Erreger der angebauten Kulturen gezüchtet.
Damit kann sich der Befallsdruck von
Schädlingen auf die landwirtschaftlichen
Flächen erhöhen, dem wiederum mit
dem Einsatz von Pestiziden entgegengewirkt wird. Der monokulturelle Anbau
von Mais bringt beispielsweise große
Schwierigkeiten mit dem Schadorganismus Maiszünsler mit sich. Die Larven
des Maiszünslers bleiben nach der Ernte
im Boden, überwintern und schädigen
die Maispflanzen im darauffolgenden
Jahr. Die Landwirtschaft setzte auf für
die Bienen schädliche Neonicotinoide,
die als Beizmittel für Maissaatgut zur
Bekämpfung des Maiszünslers eingesetzt wurden. Im Frühjahr 2013 wurde
von der EU-Kommission die Verwendung der Neonicotinoide vorerst für
zwei Jahre verboten. In Österreich wurde dieses Verbot im Parlament auf drei
Jahre ausgeweitet. Bereits vor über zehn
Jahren wurde von einigen Wissenschaftlern die Einhaltung einer Fruchtfolge
als eine wirksame Methode gegen den
Maiszünsler empfohlen. Diese wurde
in der Praxis bislang in der biologischen
Landwirtschaft durchaus erfolgreich angewendet. Mit dem Verbot der Neonicotinoide kann künftig auch die konventionelle Landwirtschaft über eine regelmä-

ßige Fruchtfolge das Problem mit dem
Maiszünsler in den Griff zu bekommen.

Bewirtschaftungsqualität
Im Anbau von Futtermitteln bemüht
sich die EU um eine europäische Eiweißstrategie. Ihr Ziel ist es, künftig vermehrt
Eiweißfuttermittel in Europa zu produzieren, um die Sojaimporte zu verringern.
Damit könnte auch die Bodenqualität verbessert werden, zumal der Anbau
von Soja für den Boden gleichzeitig die
Versorgung mit Stickstoff gewährleisten kann. Allerdings sollten für ein aktives Bodenleben auch keine Pestizide
eingesetzt werden. Die Sojabohne ist
ein Schmetterlingsblütler. Diese haben
die Fähigkeit, Luftstickstoff in Form
von Knöllchenbakterien im Boden zu
speichern. Dieser Stickstoff wird von
nachfolgenden Ackerkulturen für das
Wachstum genützt. Die Sojabohne leistet daher innerhalb der Fruchtfolge einen
wichtigen Beitrag für die Pflanzenernäh-

1.000 km² an überwiegend sehr fruchtbaren
Böden verloren. Diese
Fläche entspricht der
Größe von Berlin und
kann rund 200.000
Personen ernähren.
 60 Prozent aller in
der EU konsumierten
Agrarprodukte werden
importiert, überwiegend aus Ländern, wo
die Bodenfruchtbarkeit
wesentlich geringer ist.

rung und kann gleichzeitig als Futtermittel eingesetzt werden. Die Fruchtfolge
wirkt sich somit positiv auf das mikrobiologische Gleichgewicht des Bodens
aus. Mit der EU-Agrarreform 2013 wird
versucht, verstärkt auf Fruchtfolge zu
setzen. Künftig sind für die vollständige
Auszahlung von Direkförderungen an
die Landwirtschaft zumindest ab einer
Betriebsgröße von zehn Hektar Ackerfläche verpflichtend Fruchtfolgen vorgeschrieben.
Die Nahrungsmittelproduktion, die
Produktion von Energiepflanzen und die
Versiegelung der Flächen durch Verbauung stehen in Konkurrenz miteinander.
Alle benötigen die Ressource Boden. In
den Jahren 2007/2008 stiegen die Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel
sprunghaft an. Diese Preissteigerungen
sind unter anderem mit der erhöhten
Nachfrage nach Agrartreibstoffen aus
Europa und den USA zu begründen.
Diese Konkurrenz zwischen „Teller“,
„Trog“ und „Tank“ wird sich künftig
weiter auf Seite 24 ➔

Nahrungsmittelproduktion, Produktion
von Energiepflanzen und Versiegelung von
Flächen stehen in Konkurrenz miteinander

Bodenverbrauch

Agrar-Pauschalierungssystem

Landnahme

Das Umweltbundesamt veranstaltete in Kooperation mit anderen Organisationen die Tagung
„Bodenverbrauch in Österreich – Versorgungs
sicherheit in Gefahr?“ www.umweltbundesamt.
at/umweltsituation/boden

„Was die Pauschalierungsgrenzen angeht ... hier kein
gerechtes System geben wird. Das einzig gerechte
System ist ... nur die Buchführung, wo einer sagt ‚ich verdiene etwas‘ oder ‚ich verdiene nichts‘.“ LWK-Präsident
Wlodkowski, dlz-agrarmagazin, 30. August 2013.

Die Menschenrechtsorganisation FIAN beschäftigt sich intensiv mit dem Thema „Landgrabbing“ – die neue Form des Kolonialismus:
Reichere Länder sichern sich landwirtschaftliche Flächen in ärmeren Ländern. www.fian.at

www.arbeiterkammer.at
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Schwerpunkt
Interview mit Raumplaner Hans Emrich

Flächenverbrauch im ländlichen Raum
Die Landflucht lässt die Städte wachsen. Städter wiederum drängen ins „Grüne“, ins jeweilige Stadtumland. Die Folge sind die
berüchtigten „Speckgürtel“. Gibt es noch genug Flächen? Und: Wie
können sie optimal und nachhaltig genutzt werden?
Was bedeutet Flächenverbrauch
für einen Raumplaner?
Emrich: Der Begriff Flächenverbrauch ist etwas irreführend, da
die Flächen ja nicht tatsächlich
„verbraucht“, also verschwunden
sind, sondern eigentlich nur anders
als ursprünglich genutzt werden.
Diese „Umnutzung“ erfolgt zumeist
gemäß den gängigen gesellschaftlichen Werten.Interview
So ist es z.B.
folgtrelativ
akzeptiert, dass der Landwirtschaft
Flächen entzogen werden, um
Siedlungen oder Straßen zu bauen.
Intakte naturbelassene Flächen
umzunutzen bzw. zu „verbrauchen“
findet weit weniger Akzeptanz.
Grundsätzlich verbindet man aber
mit dem Flächenverbrauch eine
Reduktion der Biodiversität und/
oder eine gänzliche oder teilweise
Versiegelung.
Welche Art von Flächenverbrauch ist am schädlichsten?
Emrich: Das sind die nach wie
vor stark wachsenden Gebiete
für freistehende Einfamilienhäuser – also die Realisierung des
„kleinen Schlosses für jedermann“.
Einerseits sind die Grundstücke
vergleichsweise groß, andererseits zeigt die Erfahrung, dass in
diesen Gebieten mindestens ein
Drittel der Grundstücke unbebaut
bleiben. Darüber hinaus wohnen
in diesen Siedlungen die Menschen so locker, dass man ihnen
keinen wirtschaftlich sinnvollen
öffentlichen Verkehr anbieten kann.
Daher verursachen Siedlungen mit
freistehenden Einfamilienhäusern

immer mehr Autoverkehr. Dieser
Autoverkehr braucht wiederum
neue und immer breitere Straßen.
Gibt es nicht schon ausreichend
Flächen für Straßen?
Emrich: Grundsätzlich ja, aber
– es wird nach wie vor gebaut:
Beispielsweise werden „alte“ Umfahrungsstraßen oft von den wachsenden Siedlungen „eingeholt“,
können ihrer Funktion nicht mehr
nachkommen und werden dann
wieder ein Stück nach außen verlegt. Da könnte eine schlaue Raumplanung viel Positives beitragen. Oft
wird auch der Bau von Autobahnen
und Schnellstraßen damit begründet, dass Siedlungsgebiete vom
Autoverkehr entlastet werden. Es
gibt aber damit nicht weniger Autos,
sondern es wird attraktiver mit dem
Auto zu fahren, was wieder deren
Zahl zunehmen lässt. Dann sind
wieder mehr Straßen erforderlich.
Lässt sich der Flächenverbrauch
reduzieren?
Emrich: Dazu gäbe es folgende
Vorschläge: Die Flächen, die
beansprucht werden, möglichst
klein halten. Bei tatsächlich beanspruchten Flächen auf eine hohe
Mehrfachnutzbarkeit achten. Den
Versiegelungsgrad gering, dafür die
Biodiversität hoch halten. Bereits
wirklich verbrauchte Flächen,
also z. B. Brachen, wieder in Wert
setzen. Dazu braucht es allerdings
neben engagierten PlanerInnen eine
aufgeschlossene Bevölkerung und
eine mutige Politik!

* Dipl. Ing. Hans Emrich, MSc ist staatlich
befugter und beeideter Ziviltechniker,
Ingenieurkonsulent für Raumplanung und
eingetragener Mediator, Supervisor – ÖVS
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➔ wohl noch verstärken, denn die EU
setzt vermehrt sowohl auf erneuerbare
Energiequellen als auch auf die Futtermittelproduktion.

Nutzungskonflikte
Gundula Prokop beschreibt in ihrem
Beitrag zur Veranstaltung „Bodenverbrauch in Österreich – Ist die Versorgungssicherheit in Gefahr?“ das globale
Thema des Bodenverbrauchs: „Die besten Böden sind in den reichsten Ländern.
Nur zwölf Prozent der Weltböden sind für
den Ackerbau geeignet. Davon befinden
sich rund zwei Drittel auf der nördlichen
und nur etwa ein Drittel auf der südlichen
Erdhalbkugel. Nahezu alle Konsumgüter, die in der EU verbraucht werden,
benötigen Boden, dazu zählen Lebensmittel, Tierfutter, Textilien, Mineralien,
aber auch Brennstoffe.“ Sie zitiert eine
Studie des Sustainable Europe Research
Instituts (SERI), die angibt, dass sich 60
Prozent des für die in Europa notwendigen Konsumgüter verbrauchten Bodens
außerhalb der EU befinden. Dieser Prozess wird als „Landimport“ bezeichnet.
Als eine Lösung schlägt sie eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten
vor, da diese einen erheblichen Einfluss
auf die Menge benötigter Agrarflächen
haben. In Österreich, wie auch dem Rest
von Europa, wird eine erhebliche Menge
an Fleisch konsumiert. Diese benötigt im
Vergleich zur Ernährung mit pflanzlichen
Produkten weit mehr Fläche: so sind im
Durchschnitt sieben pflanzliche Kalorien
notwendig, um eine Kalorie Fleisch zu
erzeugen. Daher wäre mittelfristig eine
Reduktion des Fleischkonsums sowie
des Konsums von tierischen Produkten
zielführend. Prokop zitiert dazu das österreichische Forschungsprojekt GERN,
das bei konventioneller Landwirtschaft
zu dem Schluss kommt, dass bei einer
entsprechenden Reduktion des Konsums
von Fleisch sowie tierischer Produkte der
Flächenverbrauch um bis zu 30 Prozent
verringert werden könnte.
Mit dem steigenden Bedarf von Fleisch
und tierischen Produkten sowie Energie
in Ländern wie China und Indien wird der
Druck auf produktive Agrarflächen noch
stärker steigen. Ein Umdenken in der Ernährung, im Ressourcenverbrauch und
im Umgang mit erneuerbaren Energien
ist unerlässlich. £
www.ak-umwelt.at

