Boden: Eine wertvolle Ressource

Nutzungsfunktionen
Böden sind Rohstoflagerstätten für Kiese, Sande, Tone und Minerale, die in der technisch-industriellen Produktion eingesetzt werden (Rohstofffunktion). So besteht
beispielsweise Porzellan u. a. aus dem Tonmineral Kaolinit (Porzellanerde) oder Zahncremen wird Kreide (feines Kalkgestein) als „Poliermittel“ beigemischt. Auch für Medizinprodukte entnehmen wir dem Boden Rohstoffe: Heilerde wird beispielsweise zur
Plege der Haut oder als Mittel gegen Durchfall verwendet. Außerdem wurde das für
uns alle äußerst wichtige Medikament Penicillin aus einem Bodenorganismus entwickelt.6 Nicht zuletzt bildet Boden, wie wir bereits gesehen haben, eine Lagerstätte für
Wasser. Problematisch ist, dass zur Gewinnung der Rohstoffe Böden vom Menschen
teilweise bis in große Tiefen oder vollständig abgetragen und damit in ihren natürlichen
Funktionen eingeschränkt werden.7
Böden dienen auch als Standorte für alle Infrastrukturbauten der Menschen, also für
Siedlungen, Schulen, Gewerbebauten, Industrieanlagen, Gebäude, die für den Handel
wichtig sind (Lagerhallen, Einkaufszentren etc.), Verkehrseinrichtungen (Straßen, Schienen, Landebahnen, Parkplätze etc.) und für die Entsorgung von Abfällen (Infrastrukturfunktion). Dabei wird der Boden oft komplett verbaut, also durch Beton oder Asphalt
versiegelt, wodurch wichtige ökologische Bodenfunktionen, wie die Speicherung von
CO2, das Rückhaltevermögen und die Reinigung von Wasser u. v. m. verlorengehen. Zudem dienen Böden auch als Grundlage für Freizeit-, Sport-, und Erholungseinrichtungen
(wie z. B. in Form von Skipisten oder Golfplätzen). Hier kann bzw. sollte auf die Erhaltung
der natürlichen Bodenfunktionen besondere Rücksicht genommen werden.
Eine für den Menschen ebenfalls enorm wichtige Funktion besteht darin, dass Böden
Standorte für land- und forstwirtschaftliche Nutzung sind (Produktionsfunktion). Sie
bieten den Planzen Wurzelraum und damit Verankerung sowie Versorgung mit Wasser,
Luft und Nährstoffen und stellen dadurch die Grundlage der land- und forstwirtschaftlichen Produktion dar: Sie liefern dem Menschen dadurch
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Nahrungsmittel: Getreide, Gemüse, Obst, Öle, Gewürze etc.
Futtermittel: Weide, Gras, Heu, Klee, Mais, Soja etc.
Rohstoffe für Kleidung und Wohnen: Baumwolle, Hanf, Flachs, Holz etc. sowie
erneuerbare Energieträger: Holz, Raps etc.

Wie beeinflussen wir durch unsere Nutzung den Wert des Bodens?
Wie wir bereits sehen konnten, brauchen wir für die meisten unserer täglichen Aktivitäten den Boden und seine Funktionen – oft, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.
Auf ihm wird der größte Teil der Nahrungs- und Futtermittel produziert, mit seiner
Hilfe haben wir sauberes Trinkwasser, unsere Straßen und Gebäude stehen auf ihm, die
Rohstoffe (Sand, Kies, Schotter etc.) für den Bau von Gebäuden und Verkehrswegen
werden dem Boden entnommen und er dient als Erholungs- und Spielraum.
Der Wert des Bodens besteht also zu einem großen Teil in den Produkten, die wir durch
ihn und auf ihm gewinnen. Je nachdem, was wir mit dem Boden machen, werden Flä-
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www.stmuv.bayern.de/umwelt/boden/lernort_boden/doc/modul_a.pdf
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chen, die gleich groß sind, unterschiedlich bewertet. Schauen wir uns zunächst also an,
wofür Boden in Österreich und im Vergleich dazu in Europa genützt wird.

1

Flächennutzung in Österreich und Europa
Jedes Land, jede Region nützt die zur Verfügung stehenden Flächen unterschiedlich.
Österreich ist seit langer Zeit geprägt durch die Land- und Forstwirtschaft, was sich auch
in der Landschaft widerspiegelt. Allerdings sind Siedlungen und Verkehrslächen stark
im Wachsen. Fast die Hälfte der gesamten Staatsläche ist mit Wald bedeckt, rund ein
Drittel wird landwirtschaftlich genützt.8 Die landwirtschaftlich genützten Flächen sind
jedoch am Abnehmen: In den vergangenen Jahren wurden sie teils zu Siedlungen, teils
zu Wald umgewandelt und teils liegen sie
brach. Betroffen sind vorrangig gute Böden in den Niederungen bzw. wenig genützte Wiesen, Weiden oder Almen. Vor
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Grafik 1: Flächennutzung in Österreich
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Die Aufteilung der Landnutzung in Österreich entspricht in etwa der von Europa.
Doch auch hier geht jedes Jahr durch die
fortschreitende Verstädterung und den
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur Bodenläche im Ausmaß von 1.000 km2 (mehr
als doppelt so viel wie die Fläche Wiens)
verloren. Etwa ein Drittel dieser Fläche
wird allein durch den Bau von Straßen,
Gebäuden und Parkplätzen versiegelt.10
Da versiegelte Fächen bebaut, betoniert,
asphaltiert, geplastert oder anderweitig
befestigt sind, gehen damit die meisten
Bodenfunktionen, allen voran die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen, verloren.
Graik 2 zeigt die Landnutzung in Europa.

Quelle: www.reduse.org/sites/
reduse/files/Kein%20Land%20
In%20Sicht_DE.pdf, S8

Grafik 2: Landnutzung in Europa
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Wem gehört der Boden in Österreich?
Der größte Grundeigentümer des Landes sind mit Abstand die Bundesforste, eine in
Staatsbesitz beindliche Gesellschaft. Ihnen gehören 861.000 Hektar Land, was über
zehn Prozent der Fläche des Bundesgebiets entspricht. Mit knapp 58.000 Hektar rangiert die Stadt Wien auf Platz zwei. Überraschend mag sein, dass den Löwenanteil
dieser 58.000 Hektar Quellschutzgebiete für die Trinkwasserversorgung in Niederösterreich und der Steiermark einnehmen. Weitere große Grundbesitzer in Österreich sind
einzelne Familien sowie der Alpenverein, dem große Flächen im alpinen Raum gehören.11
Der Wert des Bodens durch seine Widmung
Wie bereits erwähnt, bestimmt nicht die Größe einer Fläche allein über ihren Wert.
Viele Faktoren sind entscheidend dafür, welchen monetären, also mit Geld messbaren
Wert wir einer Fläche und somit auch dem Boden zuschreiben. Eine große Rolle spielt
dabei die Widmung einer Fläche, also die Festlegung der Nutzung des Grundstückes
entweder als Bauland, Grünland oder für eine Nutzung als Infrastruktur. Schauen wir
uns an, wie der Wert von Bauland und jener von landwirtschaftlichen Flächen ermittelt
werden, und vergleichen wir:
Zunächst zum Bauland: Grundsätzlich liegt der Preis von Bauland weit über jenem von
Agrarland. Entscheidende Faktoren für den Wert von Bauland sind die Lage und Form
des Grundstücks. Im städtischen Bereich kostet Bauland mehr als am Land, wobei Flächen, die in landschaftlich besonders schönen Gebieten, wie am Ufer eines Sees, liegen,
dennoch besonders teuer sind. 12
Anders ist es bei landwirtschaftlichen Flächen: Hier zählt vor allem das Potenzial, einen
möglichst hohen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei hat die Bodenqualität einen wesentlichen Einluss auf den Preis von landwirtschaftlich genütztem Boden. In Österreich gibt
es ein System, die Bodenqualität über Wertzahlen (Bodenzahl, Ackerzahl, Grünlandzahl13) auszudrücken. Diese Wertzahlen werden über die Österreichische Finanzbodenschätzung ermittelt. Weitere Faktoren, die den Wert landwirtschaftlicher Böden beeinlussen, sind die Nähe der Flächen zum Hof, aber auch bestehende Aulagen, die
im Sinne des Natur- und Wasserschutzes eingehalten werden müssen.14 Die Preise für
Acker- und Grünland werden aber auch vom Flächenbedarf in der Region bestimmt.
Der Wert des Bodens durch die Dienstleistungen, die er für uns erbringt
Öfters wurde darauf hingewiesen, dass uns der Boden allein dadurch, dass er als Ökosystem funktioniert, elementare Vorteile bringt. Er ist nicht nur der Grund, auf dem wir
leben und unser Essen produzieren – die Leistungen, die er bietet und die wir nützen,
gehen viel weiter. Man spricht dabei von Ökosystemdienstleistungen.
Zum Beispiel ist eine langfristige Produktivität der Landwirtschaft erst möglich, wenn
Ökosysteme gut funktionieren: Insekten und Vögel regulieren etwa die Anzahl der
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http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/671228/Grundbesitz_Wem-gehort-Osterreich
/www.proplanta.de/Agrar-Lexikon/Bodenpreise+-+Grundst%FCckspreise_ll1233844026.html
Erklärung siehe Glossar.
www.bmf.gv.at/steuern/immobilien-grundstuecke/einheitsbewertung/land-und-forstwirtschaftlichesvermoegen-bodenschaetzung.html
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Schädlinge landwirtschaftlicher Planzen. Bakterien, Pilze und Regenwürmer bauen
fruchtbare Böden auf und machen Nährstoffe für das Planzenwachstum verfügbar.
Ökosystemdienstleistungen sind also jene ökologischen Leistungen, die wir Menschen
als Gratisleistungen von der Natur beziehen. Wenn sich die natürliche Diversität, also
die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt und die Vielfalt an Ökosystemen selbst (zusammengefasst Biodiversität) verringern, dann lässt auch die Qualität der Güter und
Dienstleistungen, die Ökosysteme zur Verfügung stellen, nach. Das spüren wir alle,
denn alle Unternehmen und Branchen hängen in vielfältiger Art und Weise von diesen
Ökosystemdienstleistungen ab.15 Natur- und Umweltschutz ist also nicht nur für die
Natur selbst, sondern auch für uns Menschen unbedingt notwendig.
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Methoden
Einstieg

DER BODEN UNTER MEINEN FÜSSEN
Inhalt/Ziele:
σ
σ
σ

Sinneserleben von unterschiedlichen
Bodenoberlächen
Achtsamkeit für Bodengegebenheiten wecken
Vertrauensübung

Benötigte Materialien:
σ

eventuell Schleife zum
Verbinden der Augen

Die Lernenden bilden Paare. Einer Person werden die Augen verbunden, und die andere
Person führt sie langsam über verschiedene Bodenlächen (Asphalt, Gras, Laub, Steine,
etc.). Die „blinde“ Person hat die Aufgabe, bewusst wahrzunehmen, wie sich der Boden
anfühlt (warm, kalt, ruppig, nass etc.) und versucht danach, die zurückgelegte Wegstrecke
wiederzuerkennen. Im Anschluss indet ein Wechsel statt.
Zum Abschluss tauschen die Lernenden die unterschiedlichen Erfahrungen miteinander aus.
Was konnten die Lernenden wahrnehmen?
σ Was ist zum Beispiel der Unterschied in der Wahrnehmung von versiegeltem (z. B.
asphaltiertem) Boden und lebendig atmendem Boden?
σ Was wurde als angenehm, was als eher unangenehm empfunden?
σ
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