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MODUL 4

Das Recht auf 
(fruchtbaren) Boden

Unsere globalisierte Welt weist für unsere Lebensmittelproduktion einige Herausforde-

rungen auf – Hunger auf der einen Seite und Überproduktion auf der anderen sowie 

ein stetiger Konlikt der Interessengruppen, bezogen auf die Nutzung der vorhandenen 

Böden. Boden stellt jedoch die Grundlage für unsere Ernährungssicherung dar. Ohne 

gesunde Böden gibt es keine gesunden Lebensmittel. Jedes Jahr verlieren wir weltweit 

geschätzte fünf bis zehn Millionen Hektar Bodenläche, die für den Anbau von Nah-

rungsmitteln geeignet wären, durch Prozesse wie Wind- und Wassererosion, Versalzung 

und Bodenkontamination (zum Vergleich: Österreichs Gesamtläche beträgt knapp  

8,5 Mio. ha). Die Folgen sind beispielsweise sinkende Erträge bis hin zum völligen Ver-

lust der Böden für die landwirtschaftliche Nutzung.30

 ▸ Boden als globales Gut – wo liegen die Herausforderungen?

Ernährungssicherheit 

Ernährungssicherung und Ernährungssicherheit beziehen sich auf die nationale Ver-

fügbarkeit von Nahrung und den Zugang zu Lebensmitteln. Ein Haushalt gilt als „er-

nährungsgesichert“, wenn seine Mitglieder nicht hungern oder Unterernährung be-

fürchten müssen. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 

Vereinten Nationen (FAO) litten 2013 weltweit rund 842 Millionen Menschen unter 

chronischem Hunger. Für bis zu zwei Milliarden Menschen ist die Ernährung zumindest 

zeitweise unsicher.31 Im Jahr 2050 werden laut Hochrechnungen 9,5 Mrd. Menschen 

auf der Erde leben.32 Das entspricht aus heutiger Sicht einer Bevölkerungszunahme um 

30 Prozent. Die Herausforderung besteht darin, sich neue Verteilungssysteme zu über-

legen und die Unabhängigkeiten der einzelnen Staaten zu stärken. Aus heutiger Sicht 

wird genügend Essen für alle produziert – es scheitert an einer gerechten Verteilung. 

30 www.umweltbundesamt.de/themen/ernaehrungssicherheit-braucht-natuerliche
31 www.fao.org
32 FAOSTAT, 2015.

Wie viel Land benötigt jede/r von uns, um satt zu werden?

 σ 0,5 Hektar pro Kopf gelten als Existenzgrundlage für die Nahrungssicherheit.

 σ In Indien liegt der Pro-Kopf-Verbrauch momentan bei 0,4 Hektar, innerhalb der EU bei 1,3.

Diese Werte ergeben sich durch die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten der Länder. Ein hoher 

Fleischkonsum bzw. Anteil an tierischen Lebensmitteln ist beispielsweise sehr lächenintensiv und weni-

ger energieeffektiv, da große Mengen an Futtermitteln angebaut werden müssen, die zusätzlich einen 

Kalorienverlust in der Umwandlung erzeugen. Etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen Flächen weltweit 

wird für den Anbau von Futtermitteln verwendet.

Quellen: www.fao.org/docrep/014/i2280e/i2280e06.pdf; www.fao.org
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Globalisierter Boden 

In all unseren Konsumgütern sind indirekt Flächen enthalten, die für die Erzeugung 

einer bestimmten Ware in der Produktionskette genützt wurden. Die Menge der in 

Gütern enthaltenen Flächen, die weltweit gehandelt werden, hat mit dem verstärkten 

internationalen Handel von land- und forstwirtschaftlichen Produkten (neben Lebens-

mitteln zählen dazu auch etwa Baumwolle oder Holzerzeugnisse) zugenommen. Durch 

ihren Import wird indirekt auch Land bzw. Boden importiert. Europa besitzt innerhalb 

der eigenen Grenzen nicht genügend Flächen, um den derzeitigen Konsum von land-

wirtschaftlichen Produkten aufrechtzuerhalten. Dabei wäre die Produktivität der EU-Ag-

rarböden im Durchschnitt doppelt so hoch wie jene der Importländer. In diesen Ländern 

muss somit oft ein höherer technischer/chemischer Aufwand betrieben werden, um 

denselben Ertrag zu erzielen. Die Böden sind teilweise auch weniger widerstandsfähig 

gegenüber Beanspruchung als etwa in Europa oder Nordamerika. Bereits im Jahr 2007 

stammten 40 Prozent des europäischen Land-Fußabdrucks – jene Fläche, die europa-

weit zur Deckung der Nachfrage nach Produkten aus Ackerbau und Viehwirtschaft ver-

wendet wird – aus anderen Regionen der Erde. Einige dieser Länder, die Lebensmittel 

exportieren, können jedoch nicht einmal den eigenen Bedarf zur Ernährungssicherung 

decken.33 

33 www.reduse.org/sites/reduse/iles/Kein%20Land%20In%20Sicht_DE.pdf S. 3ff.
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Quelle: www.reduse.org/sites/reduse/files/Kein%20Land%20In%20Sicht_DE.pdf 

Europas Handel mit Agrarland

Europa importiert sechsmal mehr virtuelles Agrarland, als es exportiert. Europa 

importiert große Nettomengen an virtuellem Land aus China, Brasilien und Ar-

gentinien. Aus China werden hauptsächlich Weidelächen importiert und aus 

Brasilien sowie Argentinien Weidelächen und Flächen für den Ölsamenanbau. 

Der große Bedarf an Weidelächen resultiert aus dem hohen Konsum an tieri-

schen Lebensmitteln. Ölsamen dienen der Produktion von Biokraftstoffen und 

Palmöl, welches vor allem in der Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie zum 

Einsatz kommt.
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Biokraftstoffe 

Neben der Erzeugung von Lebensmitteln, Futtermitteln und Naturfasern wie Baum-

wolle dient der Boden auch vermehrt der Erzeugung von Biokraftstoffen. Ausgangs-

stoffe der Biokraftstoffe sind nachwachsende Rohstoffe, die grundsätzlich auch für 

unsere Ernährung herangezogen werden könnten (Ölplanzen, Getreide, Zuckerrüben 

oder Zuckerrohr) sowie Holz, tierische Abfälle und Algen. Biokraftstoffe werden fossilen 

Kraftstoffen entweder beigemischt oder in Reinform verwendet.34 Kritisch zu sehen ist 

die Konkurrenz, die entsteht, wenn Flächen, auf denen Lebensmittel angebaut werden 

könnten, für die Produktion von Biokraftstoffen genützt werden.35

Flächenversiegelung

Trotz des hohen Bedarfs an agrarischen Böden stehen die unterschiedlichen land- und 

forstwirtschaftlichen Nutzungen sowie die Nutzung als Bauland stetig in Konkurrenz. 

Werden Böden jedoch in Bauland umgewandelt und versiegelt, verlieren sie ihre Frucht-

barkeit und ihre nützlichen Ökosystemdienstleistungen. Bodenversiegelung bedeutet, 

dass Böden mit einem Material bedeckt werden, welches vollkommen oder teilweise 

undurchlässig ist. Versiegelte Böden gelten vom heutigen Stand des Wissens als irrever-

sibel zerstört.36 Die Flächeninanspruchnahme und damit die Versiegelung des Bodens 

steigen in Europa ständig an, wodurch wertvolle Bodenläche für immer verloren geht. 

Nicht nur die Qualität des Bodens ist daher zu schützen, auch die quantitative Sicherung 

von Boden ist notwendig. Umfassende Maßnahmen zum Schutz des Bodens beinhalten 

daher auch eine Reduktion der Flächeninanspruchnahme. Über die Raumplanung oder 

Verkehrsplanung könnte beispielsweise der Bodenverbrauch effektiv gesteuert werden.

Ernährungssouveränität

All diesen Entwicklungen steht das Konzept der Ernährungssouveränität entgegen. 

Selbstversorgung, lokaler und regionaler Handel sollen dabei Vorrang gegenüber Ex-

porten und dem Welthandel haben. Ernährungssouveränität ist das Recht aller Men-

schen auf gesunde und kulturell angepasste Nahrung, welche nachhaltig und unter 

Achtung der Umwelt hergestellt wurde. Eine ernährungssouveräne Bevölkerung kann 

34 www.bmlfuw.gv.at/publikationen/land/archiv/stichwort_biokraftstoffe-zahlen_und_fakten.html
35 www.reduse.org/sites/reduse/iles/Kein%20Land%20In%20Sicht_DE.pdf, S. 15.
36 Radlwimmer, S. in: FORUM Umweltbildung (2015): Jahrbuch BNE. Umweltdachverband, Wien, S. 75 und 77.

Versiegelung von wertvollen Flächen

Durch den Bodenverlust in der EU seit 1990 wurde die Nahrungsgrundlage für 

rund zwei Mio. Menschen zerstört. In Österreich wird derzeit täglich eine Fläche 

von etwa 20 ha, d. h. ca. 28 Fußballfeldern, verbraucht. Pro Jahr geht dadurch 

etwa die Fläche der Stadt Salzburg verloren. Beim derzeitigen Bodenverbrauch 

wäre in 18 Jahren die gesamte Ackerläche der Steiermark versiegelt.

Quelle: Radlwimmer in FORUM Umweltbildung (2015): Jahrbuch BNE. Umweltdachverband, Wien, S.75 und 77. 

KOMPAKT: 
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sowohl ihre Ernährung als auch ihre Landwirtschaft selbst bestimmen. Ernährungssou-

veränität stellt die Menschen, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren, 

ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der Märkte und der trans-

nationalen Konzerne. Dieses Konzept hat sich aus kleinbäuerlichen Vereinen weltweit 

entwickelt und bekommt eine immer größer werdende Anhängerschaft. Es ist eine 

Reaktion auf etliche Missstände in der Produktion von Lebensmitteln und der Bewirt-

schaftung landwirtschaftlicher Flächen.37

Methoden

 ▸ Einstieg

37  www.attac.at/ileadmin/_migrated/content_uploads/Attac_Deklaration_2010_04.pdf 

DAS KUNTERBUNTE SOFA

Inhalt/Ziele: Benötigte Materialien:

 σ Sich mit dem Begriff der Ernährungssicherheit 

auseinandersetzen und ihn mit bestehendem Wissen 

verknüpfen

 σ Aktivierung

 σ 3 Sessel

 σ bunte Decke

Die TeilnehmerInnen sitzen im Halbkreis. Vorne wird aus drei Sesseln mit darübergelegter 

Decke ein Sofa nachgestellt. Die Lehrperson erklärt den Begriff der Ernährungssicherheit. 

Anschließend haben die TeilnehmerInnen die Aufgabe, sich einen Begriff zu überlegen, der 

mit diesem Wort zu tun hat (Assoziationen).

Die erste Person, die sich meldet und ihre Assoziation laut sagt, darf sich auf den mittleren 

Stuhl des Sofas setzen. Die anderen sollen jetzt Assoziationen zum Begriff, den die Person 

auf dem Sofa gesagt hat, inden. Die erste Person, der etwas einfällt, sagt ihre Assoziation 

und setzt sich auf den linken Stuhl, eine zweite nennt ihren Begriff ebenfalls und setzt sich 

auf den rechten Stuhl des bunten Sofas.

Die mittlere Person entscheidet jetzt, welche Assoziation ihr mehr zusagt. Sie fasst die be-

treffende Person an der Hand, und sie nehmen die freien Plätze im Halbkreis ein. Die übrig-

gebliebene Person darf sich jetzt in die Mitte setzen und auf Assoziationen zu ihrem Begriff 

warten.

ca.  

15–30 

Min.

http://www.attac.at/fileadmin/_migrated/content_uploads/Attac_Deklaration_2010_04.pdf
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30–50 

Min.

RESSOURCENVERKNAPPUNG! 

Inhalt/Ziele: Benötigte Materialien:

σ Das Erleben von Auswirkungen des Landverlustes

 σ Relexion über die Verknappung von Ressourcen und die 

Auswirkungen davon

 σ Relexion über die Gruppendynamik im Spiel und 

Herstellung des Bezugs zur Realität

 σ Zeitungspapier

 σ Stoffstücke

Globale Situation wird von der Lehrperson erklärt (siehe Hintergrundinformationen) oder 

ein Artikel (Auswahl unter www.umweltbildung.at/bodenreich) dazu für die Lernenden vor-

bereitet. Anschließend werden folgende Fragen an die Lernenden gestellt:

 σ Wodurch erhöht sich der Druck auf unsere Böden?

 σ Was sind die Auswirkungen davon?

Kurz werden im Plenum Wortmeldungen dazu gesammelt. Kleine Stoffstücke, Zeitungs-

papier oder Ähnliches sind auf dem Boden mit etwas Abstand voneinander verteilt. Auf-

gabe für die TeilnehmerInnen ist es, in jedem Spieldurchgang die Füße auf einem Papier 

zu haben und den Boden außerhalb nicht zu berühren. Stehen alle richtig, wird in der 

nächsten Runde gewechselt. Da die Ressourcen leider aufgrund von schlechten Anbau-

maßnahmen verknappen, gehen dabei stets eine oder mehrere Flächen verloren (Ressour-

cenverknappung!). 

Gibt es weniger Flächen, ist darauf zu achten, dass alle mit den Füßen Bodenkontakt halten 

(Zugang zur Ressource). Das Spiel ist beendet, wenn weitere Ressourcenverknappung nicht 

mehr möglich/sinnvoll ist, bzw. wenn zumindest eine Person keinen Platz mehr indet. 

(Angelehnt an Methode von Zentrum polis: polis aktuell 2014/12: Land Grabbing)

Wichtig ist eine abschließende Diskussion/Relexion über die Erfahrungen, Gefühle, Beob-

achtungen, Entwicklungen bei der Aktion. Das könnte mit einem „Blitzlicht“ in der Runde 

starten („Wie war’s?“, „Wie ist es euch gegangen?“, „War‘s schwierig?“). 

Fragen für die weitere offene Diskussion könnten sein:

 σ Wie war die (Gruppen-)Dynamik in dem Spiel?

 σ Wie hat sie sich verändert, wenn die Ressourcen nicht mehr für alle gereicht haben?

 σ Wie hängt diese Methode mit der Realität zusammen?

 σ Was sind Möglichkeiten, um diesem Szenario entgegenzuwirken?

http://www.umweltbildung.at/boden
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 ▸ Vertiefung

FLÄCHENVERSIEGELUNG IN FUSSBALLFELDERN

Inhalt/Ziele: Benötigte Materialien:

σ Das Problem der Bodenversiegelung weltweit anhand 

von Fußballfeldern berechnen und begreifen

 σ Rechengang verstehen

 σ Kritischer Umgang mit Daten und Zahlenwerten

 σ Arbeitsblatt 8

In den Medien werden öfters Informationen zum täglichen Bodenverbrauch bzw. der Flä-

chenversiegelung in Österreich publiziert. Oft weichen diese Zahlen sehr stark voneinander 

ab. Zum Beispiel ist in der Zeitung „Alpenland“ Folgendes zu lesen: „In Österreich werden 

täglich 4,6 Fußballfelder versiegelt!“ Im Gegensatz dazu schreibt am selben Tag die Zeitung 

„Morgen“: „Unfassbar – 30 Fußballfelder werden in Österreich täglich versiegelt!“ Welche 

dieser Aussagen stimmt nun?

Hier sind zwei Parameter zu beachten:

 σ die Größe des Fußballfeldes

 σ der Anteil der versiegelten Fläche

Fußballfelder haben eine Breite von mindestens 45 und maximal 90 Meter. Die Länge 

beträgt im kleinsten Ausmaß 90 Meter und kann bis zu 120 Meter lang sein. Durch 

das UEFA-Stadioninfrastruktur-Reglement sind die Ausmaße des Fußballfeldes bei wichti-

gen Bewerbsspielen, wie zum Beispiel das Endspiel der UEFA Champions League, eindeutig 

mit einer Breite von 68 Metern und einer Länge von 105 Metern deiniert.

Der tägliche Bodenverbrauch in Österreich beträgt 20 Hektar. Davon ist der versiegelte An-

teil je nach Quelle unterschiedlich und variiert zwischen 25 und 60 Prozent.

Berechne unter der Berücksichtigung der minimalen und maximalen Angaben (Feldgröße 

und Versiegelungsanteil), wie viele Fußballfelder täglich versiegelt werden. Wie viele UEFA- 

Champions-League-Felder werden täglich versiegelt bei einem Versiegelungsanteil von 

40 Prozent? Unter welchen Annahmen haben die zwei Zeitungen ihre Ergebnisse berech-

net? Welche Gründe könnte es haben, dass die Zeitungen jeweils unterschiedliche Extrem-

werte für ihre Berechnungen verwendet haben?

http://de.wikipedia.org/wiki/UEFA-Stadioninfrastruktur-Reglement und http://de.wikipedia.org/wiki/Fußballregeln#Spielfeld

30 

Min.

ERNÄHRUNGSSICHERHEIT UND PERSÖNLICHER FUSSABDRUCK

Inhalt/Ziele: Benötigte Materialien:

 σ Zusammenhang herstellen zwischen eigenem Konsum 

und Ernährungssicherheit

 σ Handlungsmöglichkeiten im Bereich der 

Ernährungssicherheit erkennen

 σ PC mit Internetanschluss

Die TeilnehmerInnen setzen sich in dieser Methode mit ihrem eigenen Fußabdruck in  

puncto Ernährung auseinander. Unter www.mein-fussabdruck.at kann unter dem Punkt 

„Ernährung“ der eigene Fußabdruck errechnet und mit dem der anderen TeilnehmerInnen 

verglichen werden.

 σ Welche Konsumentscheidungen spielen dabei eine besonders große Rolle?

 σ Wie hängt dein Fußabdruck mit dem Thema „Boden“ zusammen?

 σ Welche Rolle spielt der Konsum von tierischen Produkten?

 σ Was könnte jede/jeder von euch unternehmen, um den eigenen Fußabdruck in puncto 

Ernährung zu verkleinern?

30 

Min.

http://www.mein-fussabdruck.at/
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 ▸ Abschluss

MIND-MAP DER ERNÄHRUNGSSICHERHEIT

Inhalt/Ziele: Benötigte Materialien:

σ Zusammenhänge sichtbar machen und zusammenfassen

 σ Lösungen inden

 σ Eigene Handlungsmöglichkeiten bewusst machen

 σ A3- oder A4-Papier 

(1 Blatt/Gruppe)

 σ Stifte

In Kleingruppen von drei bis vier Personen soll eine Mind-Map gezeichnet werden, die die 

Ernährungssituation eines Landes aufzeigt. Dazu erhält jede Gruppe einen Bogen Papier 

(A3 oder A4), auf dem in der Mitte der Begriff „Ernährungssicherheit“ niedergeschrieben 

wird. Zu diesem Begriff sollen nun Assoziationen gefunden werden. Die assoziierten Be-

griffe werden um den zentralen Begriff herum gruppiert. Dabei gelten folgende Regeln:

 σ Es wird in Druckbuchstaben (große und kleine) geschrieben. 

 σ Wenn möglich, sollte immer nur ein Begriff, Schlagwort o. Ä. notiert werden. Zur 

Verdeutlichung von Verbindungen, Zusammenhängen usw. können Linien, Pfeile und 

andere Symbole verwendet werden. 

 σ Farbliche Hervorhebungen sind ausdrücklich erwünscht. 

 σ Auch Zeichnungen und Symbole sind erlaubt. 

Die Gruppen beginnen nun, ausgehend vom zentralen Begriff neue Begriffe zu assoziieren. 

Sie können zunächst diesem Begriff folgen und so einen „Ast“ entstehen lassen. Ist der Ast 

zu Ende gedacht, entsteht ein neuer Ast an anderer Stelle. So entstehen Hauptlinien und 

Oberbegriffe, Nebenlinien und Sackgassen. Trotz der spontanen, kreativen und assoziativen 

Arbeitsweise entstehen strukturierte Ergebnisse. Zum Abschluss werden die Mind-Maps 

aller Gruppen zusammengetragen, vorgestellt und gemeinsam mit der Lehrperson ausge-

wertet.

30 

Min.

BILDREIHE ZUM BODENSCHUTZ

Inhalt/Ziele: Benötigte Materialien:

 σ Zusammenhänge sichtbar machen 

 σ Lösungswege visuell aufzeigen

 σ Eigene Handlungsmöglichkeiten aufzeigen

 σ Stifte

 σ Papier

Jede Person überlegt für sich alleine, was passieren müsste, damit der Bodenschutz in Zu-

kunft besser funktioniert, und zeichnet dazu eine Bildreihe mit drei aufeinanderfolgenden 

Bildern:

 σ Bild eins: eine eigene Aktion, die zum Bodenschutz beiträgt

 σ Bild zwei: eine Auswirkung, die diese Aktion unmittelbar bewirkt

 σ Bild drei: eine Auswirkung, die diese Aktion langfristig bewirkt, wenn viele Menschen 

die gleiche Aktion durchführen

Zum Abschluss werden die Bilder von jeder Person vorgestellt und auf der Wand aufge-

hängt oder zu einem gemeinsamen Comic-Heft zusammengebunden.

30–50 

Min.


	Modul 4
	Das Recht auf (fruchtbaren) Boden
	Boden als globales Gut – wo liegen die Herausforderungen?
	Methoden



