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
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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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➔ 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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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
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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

