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Markus Hafner-Auinger
Geschäftsführer Klimabündnis Österreich

Das doppelte Bündnis.

Liebe PartnerInnen des Klimabündnis,

als das Klimabündnis 1990 gegründet wurde, war Klimaschutz 
noch nicht so präsent wie heute. Zehn Jahre später haben wir 
den nächsten Schritt gemacht. Bei der Klimabündnis-Konfe-
renz in Bozen haben wir das Bodenbündnis ins Leben gerufen. 
Ein Jahr später wurde in Osnabrück das europäische Boden-
bündnis gegründet. Das Netzwerk umfasst Gemeinden und Re-
gionen und schaff t Bewusstsein für die Bedeutung des Bodens 
für das Klima. 

Der Slogan „Bodenschutz ist Klimaschutz“ ist heute in aller 
Munde und unumstritten. Immer mehr Entscheidungsträge-
rInnen auf lokaler Ebene erkennen den Handlungsbedarf. Und 
sie erkennen die Vorteile wie Kosteneinsparung oder mehr Le-
bensqualität genauso wie die Nachteile der Zersiedelung. Das 
zeigt auch ein Blick auf unser Lehrgangsangebot. 141 Gemein-
devertreterInnen konnten wir bereits zu Raumplanungs- und 
Bodenbeauftragte ausbilden. Immer länger wird auch die Liste 
der Good-Practice-Beispiele auf der Bodenbündnis-Website 
www.bodenbuendnis.or.at. Von der Ökostraße in Weinburg bis 
zur Ortskernbelebung in Sinabelkirchen. 

Wie bei vielen Themen ist auch im Bodenschutz ein Blick 
über den Tellerrand zu unseren PartnerInnen am Rio Negro 
hilfreich. Ihr Umgang mit der Ressource Boden ist einerseits 
vorbildlich und fi ndet andererseits auch bei uns immer mehr 
Anklang (siehe Seite 6). 

Egal ob in der Gemeinde, in der Schule, im Betrieb oder privat 
auf der Fensterbank, am Balkon oder im Garten. Ich wünsche 
Ihnen einen klimafreundlichen grünen Daumen. Proteção do 
solo e proteção do clima.

Aus der Redaktion:
Bienensterben, immer 
weniger Vögel, Europa-
meister im Bodenver-
brauch. Klingt nicht gut. 
In dieser Ausgabe zei-
gen wir Ihnen, wie es um 
unseren Boden steht. 
Vor allem streichen wir 
aber hervor, wie wir im 
Klimabündnis mit gutem 
Beispiel vorangehen und 
was Sie tun können.

Terra preta

Insekten
Bodenverbrauch    pfl anzen

Biolandbauversiegelt
Artenvielfalt

ernten

garteln
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Titelfoto:  Hummelfl ug     
                Foto: Georg Wiesinger

 https://tinyurl.com/y928dr53

Humus
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LEITARTIKEL

Dreck, Erde, Schlamm – der 
Boden hat ein Imageproblem. 
Dabei leistet er seit jeher le-
benswichtige Dienste für uns.

Im Frühling zieht es uns nach draußen. Tief durchat-
men, die ersten wärmenden Sonnenstrahlen genie-
ßen, das Erwachen der Natur beobachten. Besonders 
gut gelingt das beim Garteln. Beim Graben, Pfl anzen 
und Jäten können wir Bodenkontakt herstellen. Doch 
was passiert eigentlich unter unseren Füßen? Welche 
Geheimnisse birgt der Boden, auf dem wir leben?

Bodenschutz ist Naturschutz. In einer Handvoll 
lebendem Boden verstecken sich rund 10 Milliarden 
Organismen – weit mehr Lebewesen, als sich über der 
Erdoberfl äche tummeln. Doch Artenvielfalt kann nur 

in einem gesunden ökologischen Kreislauf bestehen. 
Studien sprechen von einem Rückgang der Insekten-
masse um 75% in den letzten 30 Jahren. Die Ursachen 
dafür sind die einseitige Landnutzung, Überdüngung 
und Versiegelung. Vielen Arten fehlt der geeignete Le-
bensraum zum Fortbestehen. Einen Lösungsansatz 
bietet die biologische Landwirtschaft. Der österreichi-
sche Schnitt kann sich sehen lassen: 19 % der landwirt-
schaftlichen Betriebe arbeiten biologisch und leisten 
damit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit des Bo-
dens und zur ökologischen Vielfalt.

Tipp: Auch im eigenen Garten oder im Gemein-
schaftsgarten können Fans von Gemüse, Kräutern 
und Obst ein Zeichen setzen: Finger weg von chemi-
schen Pestiziden wie Glyphosat, Mineraldüngern und 
torfhaltiger Erde. Dafür für Bienen und andere Nütz-
linge Lebensraum schaff en: Nektarreiche Pfl anzen, 
Totholz, Laubhaufen und Nistplätze.

Gute Gründe für 
den lebenden Boden
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Liter Wasser können in 
einem Kubikmeter gesundem 
Boden gespeichert werden.

200  Jahre dauert 
die Bildung von einem 
Zentimeter Humus. 

500

 Fußballfelder (14,7 ha) 
werden in Österreich täglich 
der Landwirtschaft entzogen,
40 % davon werden versiegelt. 

24
Mal mehr Kohlenstoff  

als in der Atmosphäre wird 
im Boden gespeichert.

2

Der Boden in Zahlen
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Kolumne
Kleine Gemeinde,
große Wirkung.

Der verantwortungsvolle Umgang mit der 
gelebten Kultur- und Naturlandschaft ist 
mir ein wichtiges Anliegen – sowohl als 
Vorstandsmitglied des Klimabündnis Tirol, 
als auch als Bürgermeister der Osttiroler 
Gemeinde Prägraten am Großvenediger. 
Prägraten ist umgeben vom Nationalpark 
Hohe Tauern und gleichzeitig geprägt von 
Lawinen und anderen Naturgefahren. Da-
her wissen wir, wie bedeutend ein gesun-
der Boden ist, um den Auswirkungen des 
Klimawandels gut vorbereitet entgegen-
treten zu können. Stichwort: Klimawande-
lanpassung.
Prägraten zeigt, dass auch kleine, peripher 
gelegene Gemeinden eine wichtige Rolle 
im Bereich Klima- und Bodenschutz ein-
nehmen können. Unser Ziel ist es in den 
nächsten Jahren das Bewusstsein für die 
Ressource Boden zu stärken. Dafür wurde 
letztes Jahr bereits einerseits für Schüle-
rInnen und andererseits für Interessierte 
in der Gemeinde ein Bodentag gestaltet. 
Diesen Weg möchten wir weitergehen. 

Bodenschutz ist Klimaschutz. Gesunder Boden 
bildet die Lebensgrundlage für uns Menschen. Wir 
verdanken ihm unsere Lebensmittel, sauberes Trink-
wasser und die natürliche Artenvielfalt. Aber nicht 
nur das: Der Boden ist auch ein wichtiger Klimaschüt-
zer und Verbündeter bei der Klimawandelanpassung. 
Als Kohlenstoff speicher verhindert der Humus im 
Boden, dass CO2 in die Atmosphäre gelangt und so 
der Klimawandel angeheizt wird. 

Als Wasserspeicher kann er vor Hochwasser schüt-
zen. Wichtiger denn je bei einer Zunahme extremer 
Wetterphänomene, wie wir sie in den letzten Jahr-
zehnten erlebt haben und erleben werden. 

Trotzdem wird immer mehr Fläche versiegelt, 
also wasserundurchlässig gemacht. Der Flächen-
verbrauch wuchs in Österreich seit 2001 dreimal so 
schnell wie die Bevölkerung.

Tipp: Flächenwidmung ist Sache der Gemeinden. Es 
gilt die Siedlungsentwicklung nach Innen zu richten und 
auch dort Versickerungsfl ächen zu schaff en: Grünfl ä-
chen und bewachsene Mulden schützen vor Hochwas-
ser, kühlen im Sommer und fördern die Biodiversität. 

Bodenschutz ist Zukunftsschutz. Noch ein Grund, 
um dem Boden die nötige Wertschätzung zu geben. 
Nachhaltiger Umgang mit Boden bedeutet, ihn so zu 
nutzen, dass seine Funktionen auch für kommende 
Generationen erhalten bleiben. Für Gemeinden bieten 
sich dafür viele Möglichkeiten: eine Mitgliedschaft im 
europäischen Bodenbündnis, das Engagement als bie-
nenfreundliche Gemeinde und ein bodensparendes ört-
liches Raumordnungs- bzw. Entwicklungskonzept. Auch 
Betriebe und Bildungseinrichtungen können einen Bei-
trag zum Imagegewinn des Bodens leisten, wie die Bei-
spiele auf den diesen Seiten zeigen.             LISA PRAZELLER

bellafl ora

Klimabündnis-Betrieb: 20 Filialen 

wurden seit 2011 aufgenommen.

Pestizidfrei gärtnern
Seit 2013 arbeitet bellafl ora gemeinsam mit GLOBAL 
2000 an einem umfassenden Programm zur Redukti-
on von Pestiziden im Garten. Im Rahmen dessen wur-
den bereits alle chemisch-synthetischen Pestizide, 
Biozide und Herbizide aus dem Verkauf genommen 
– unter anderem auch Produkte, die Glyphosat und 
Neonicotinoide enthalten. Für die Lieferanten von 
bellafl ora wurde im Frühjahr 2017 ein Pestizid-Gren-
zwertkatalog, der Öko-Index, entwickelt. Im März 
startete die nächste gemeinsame Aktion mit der neu-
en Kampagne „Ohne Schmetterlinge keine Blumen. 
Und umgekehrt.“ Diese Schmetterlings-Kampagne 
ist die erste österreichweite Initiative für ein pestizid-
freies Gärtnern.                                          HANNES HÖLLER

Anton Steiner
Vorstand Klimabündnis Tirol

MITGLIEDER-
PORTRAITS

GLOBAL 2000 und bellafl ora präsentierten den ersten 
Grenzwertkatalog für Pestizide.
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Den 
Schmetterlingen 
auf der Spur
In der Landwirtschaftlichen Fach-
schule Warth steht neben um-
weltgerechter und nachhaltiger 
Landwirtschaft auch die Erhaltung 
der ökologischen Vielfalt auf dem 
Stundenplan. Im Rahmen des Pro-
jekts „Schmetterlingsreich“ setzten 
sich die SchülerInnen im vergange-
nen Jahr für die Rettung der Falter 
ein. Schmetterlinge wurden aufge-
spürt, fotografi ert und dokumen-
tiert. 
„Wir haben ein österreichweites 
Schmetterlingsnetzwerk mit auf-
gebaut. Dieses bildet die Grundla-
ge für geeignete Schutzmaßnahmen für gefährdete Arten“, so Fachlehrer Markus Schöll. In 
der LFS Warth werden zudem auch ImkerInnen ausgebildet. Die Imkerschule mit ihren 180 
Bienenvölkern wurde vom Land Niederösterreich für ihren Blüten-, Wald- und Lindenblüten-
honig heuer zum „Imker des Jahres“ ausgezeichnet.                                                HANNES HÖLLER

MITGLIEDER

Gemeinsam 
für das Bienenwohl 
Das Summen nimmt auf den Wiesen in 
Weibern wieder stetig zu. Das hat einen 
guten Grund: Weibern gehört zu den 
ersten „bienenfreundlichen Gemein-
den“ in Oberösterreich und setzt sich 
seit 2015 für das Wohl der Bienen ein. 
Warum eigentlich? „Gemeinsam können 
wir etwas gegen das rasante Verschwin-
den der Bienen und Insekten tun, wenn 
wir ihnen wieder mehr Raum zum Le-
ben geben,“ sagt Regina Roitinger.
Für die Bienenbeauftragte ist klar: „Die 
Gemeinde kann hier Vorbild für Bürger-
Innen vor Ort sein. Alle können etwas 
zum Bienen- und Insektenschutz beitra-
gen, indem sie auf Pestizide verzichten, 
Nahrungsquellen schaff en und nicht 
alles zupfl astern: Jeder Quadratmeter 
Blühfl äche zählt.“ So hat die Gemein-
de bereits Bienenweiden angelegt und 
zahlreiche Aktionen zur Bewusstseins-
bildung organisiert: Volksschulkinder 
lernten die Vielfalt der Wildbienen bei ei-
nem Workshop kennen, ein „Gartenspa-
ziergang“ stellte bienenfreundliche Gär-
ten vor und in der Gemeindezeitung gibt 
es regelmäßig Tipps für ökologisches 
„Garteln“. Und wie reagiert die Bevöl-
kerung darauf? „Viele zeigen sich aufge-
schlossen – vor allem. Ältere vermissen 
bunte Blumenwiesen, die sie aus ihrer 
Kindheit kennen,“ so Roitinger.              R.S.

Jeder 

Quadratmeter

Blühfl äche

zählt.

LFS Warth

Standort: Bezirk Neunkirchen,  

Niederösterreich  

Klimabündnis-Schule seit: 1998

Weibern

Standort: Grieskirchen, Oberösterreich 

EinwohnerInnen: 1.710 

Klimabündnis-Gemeinde seit: 2005

Brigitte Renner, Pfl anzenbauexperte Markus Schöll und Patrick 
Rosenstingl vor Brennnesseln, die für Schmetterlinge ein idealer 
Lebensraum sind.

Fo
to

: J
ür

ge
n 

M
üc

k

Fo
to

s:
 Im

ke
rH

CH
/O

pe
nC

om
m

on
s 

• R
ic

ha
rd

 S
ch

ac
hi

ng
er



6 6

PARTNERSCHAFT

6

Bericht von 
Patrícia Kandler,
Klimabündnis Österreich
Seit einigen Jahren gibt es auch bei uns 
Versuche mit „Terra preta“ – der Schwar-
zen Erde. In kleinräumigen Modellen wird 
überprüft, ob und wie diese Maßnahme auf 
Boden und Klima wirkt. So funktioniert es: 
Durch das Einbringen von Holzkohle wird 
der Kohlenstoff  langfristig gespeichert und 
die Bodenqualität verbessert. Dadurch 
werden gute Ernteergebnisse ohne Kunst-
dünger erreicht. Kaum bekannt ist, dass wir 
dieses Wissen den indigenen Völkern des 
Amazonasgebiets verdanken. Sie haben da-
mit die nährstoff armen und oft sauren Bö-
den des Regenwaldes fruchtbar gemacht. 
Gleichzeitig war es ihnen auch wichtig, die 
Biodiversität zu erhöhen. 
Das beweisen Forschungsarbeiten der letz-
ten Jahrzehnte, die auch ergeben haben, 
dass die Pfl anzenvielfalt in den indigenen 
Siedlungsräumen höher als in unberührten 
Wäldern ist. 
Der Amazonas ist damit über weite Teile 
eine von den Menschen geprägte Kultur-
landschaft, was von den Eroberern aus 
Europa und ihren modernen Nachfolgern 
oft bis heute nicht anerkannt wird. Deren 
Gewalt hat zum Verschwinden zahlreicher 
Völker geführt und damit ist leider auch viel 
Wissen über Terra preta verloren gegangen.

Ein wichtiger Faktor für den sorgsamen Umgang 
mit dem Boden in indigenen Gesellschaften ist 
es, diesen als Gemeingut anzuerkennen. Eine 
Aneignung als Privatbesitz und Ausbeutung 
für Gewinninteressen ist unvorstellbar. Das gilt 
als widernatürliches Verhalten, welches nega-
tive Auswirkungen auf die sozialen und ökolo-
gischen Systeme hat. Mit negativen Folgen wie 
Hunger, Migration, Biodiversitätsverlust, Klima-
wandel usw. Daher ist es nicht nur vernünftig, 
sondern unabdingbar, den Boden zu schützen. 
Indigene Völker wie zum Beispiel die Andenvöl-
ker haben das gelöst, in dem sie den Boden als 
Pachamama (Mutter Erde), als spirituelles Ele-
ment, in ihre ganzheitliche Weltsicht integrieren. 
Ein respektvoller Umgang mit dieser wertvollen 
Ressource ist somit selbstverständlich. Dassel-
be fordert auch Papst Franziskus in der Enzykli-
ka „Laudato si“.
Seit 2008 ist die traditionelle indigene 
Wald-Landwirtschaft übrigens als immateriel-
les Kulturerbe Brasiliens durch das Kulturmi-
nisterium anerkannt. Hinsichtlich Bodenschutz 
sollten uns unsere Klimabündnis-Partner am 
Rio Negro ein Vorbild sein.
www.klimabuendnis.at/rionegro
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Klimabohne auf Tour
Das Klimabündnis Vorarlberg feiert 25 Jahre Partnerschaft mit dem 
kolumbianischen Regenwaldregion Chocó. Und das auf eine besonde-
re Art. 100 Kilo klimafreundlicher Qualitätskaff ee werden über 1000 
km aus Kolumbien per Segelschiff  und Lastenrädern bis nach Bregenz 
transportiert. Geworben wird für faire Handelsbeziehungen, ökologi-
schen Kaff ee und den Schutz der Regenwälder. 
Aufgezeigt werden auch die negativen Auswirkungen des globalen Con-
tainerverkehrs und die Potentiale moderner Lastenrad-Mobilität. Die 
symbolische Aktion soll zunächst Bewusstsein schaff en, den kolumbia-
nischen Kaff eebauern aber auch als Grundstein für weitere Europa-Ex-
porte dienen. Wir berichten auf Facebook unter „Klimabohne auf Tour“.                                                                           
vorarlberg.klimabuendnis.at/choco 

Terra preta
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Essen braucht 
Bodenschutz
Susanne Maier im Interview.

Wir sind Europameister im Bodenverbrauch  
und gefährden so unsere Ernährungsgrundlage. 
Kann der Biolandbau uns da helfen?

Susanne Maier: Ernährungssicherheit setzt Boden- 
schutz voraus: Nur gesunde Böden garantieren künf-
tige Ernten. Biobauern und Biobäuerinnen können 
Bodenverluste durch Versiegelung nicht stoppen, 
aber durch Kreislaufwirtschaft, Fruchtfolgen und 
schonende Bearbeitung viel gegen Bodenerosion, 
viel für Humusmehrung und Bodenleben tun. Bio-
Äcker weisen gegenüber konventionell bewirtschaf-
teten höhere Humusgehalte auf. Fruchtbarer Boden 
ist unbezahlbar: Es dauert mindestens hundert Jah-
re bis ein Zentimeter Boden neu entsteht.

Gesunde Böden garantieren gesunde Nahrung ...
Ja, die Düngung mit organischen Stoff en garantiert 
langfristig gesunde Böden, gesunde Pfl anzen, ge-
sunde Tiere und so auch gesunde Lebensmittel. 
Biobetriebe dürfen keine chemisch-synthetischen 
Dünge- und Spritzmittel verwenden. Dadurch ent-
steht auch ein wesentlicher Vorteil fürs Klima.

Sind Biobauern nicht „Klimaschutz-Champions“?
Der Biolandbau weist um 30–66 % niedrigere CO2 (eq)- 
Emissionen auf. Dies ist auf das Verbot von Stickstoff -
dünger und geringere Futtermittelimporte zurück- 
zuführen. Soja aus Südamerika etwa hat schwere 
Folgen für das Klima, weniger wegen des Transports 
als vielmehr wegen enormer CO2-Emissionen durch 
Umbruch von Savannen und Tropenwald. Beim Bio-
landbau kommt Futter großteils vom eigenen Hof. 

Es heißt, Biolandbau könne die Welt nicht 
ernähren – da gibt‘s auch andere Ansichten, oder?
Die Erträge bei Bio sind geringer. Richtig, aber das 
Problem ist ein anderes: Global leidet der geringere 
Teil der Menschen an Unterernährung, der größere 
am Überangebot an Lebensmitteln. Wir müssen Ver-
schwendung reduzieren und unsere Ernährung um-
stellen, dann ist Bio weltweit eine Alternative. Gerade 
in Ländern des globalen Südens kann Biolandbau zu 
höheren Erträgen führen, weil chemisch-synthetischer 
Pfl anzenschutz teuer, das Wissen um Alternativen aber 
kostenlos ist. Wer Böden auf natürliche Weise verbes-
sert, Schädlinge mit standortangepassten Sorten in 
Schach hält, spart und investiert in die Zukunft. 

Biologisch bewirtschaftete Böden überdauern 
Katastrophen wie z. B. Dürre leichter, ist das so?
Funktionierende, fruchtbare Böden sind die bes-
ten Wasserspeicher. Studien zufolge liegt das 
Rückhaltepotential von Bio-Flächen um 39 % über 
dem konventionell bewirtschafteter Böden. Sie 
nehmen auch starke Regen auf und transportieren 
das Wasser besser in tiefere Bodenschichten. Bio-
landbau kann so Hochwasser verhindern helfen. 
Außerdem können lange Trockenphasen besser 
überstanden werden. Das hohe Speicherpotenzial 
humusreicher Bio-Böden bindet darüber hinaus 
auch klimaschädliches CO2 im Boden.

NACHGEFRAGT

Ines Omann, Volkswirtin und Umweltsystem-
wissenschafterin, arbeitete an verschiedenen 
Forschungsinstituten, derzeit am Institut für ökologi-
sche Ökonomie der WU Wien sowie selbständig als 
Moderatorin und Prozessbegleiterin. Aktueller 
Arbeitsschwerpunkt ist die Entwicklung und Unter-
stützung sozial-ökologischer Transformationsprozes-
se. Sie war FEMtech Expertin des Monats April. Fo
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Susanne Maier, studierte Agrarökonomin, ist 
bereits seit vielen Jahren bei BIO AUSTRIA tätig, 
seit 2015 auch als Geschäftsführerin des Bundes-
verbandes. Als Absolventin der Universität für 
Bodenkultur hat sie sich bereits in den 1990er 
Jahren für Biolandbau interessiert. 
BIO AUSTRIA ist mit über 12.500 Mitgliedsbetrieben 
der größte Bioverband in Österreich und in Europa.                                  

Lehrgang Raumplanung & Bodenschutz
Ortskernbelebung statt Zersiedelung wird immer mehr zum brisanten Thema 
in Gemeinden. Unser Lehrgang vermittelt in vier Tagen ein fundiertes Basis-
wissen zu Raumplanung, Flächenverbrauch, Kostenexplosion in der Gemeinde, 
Rechtsgrundlagen, Siedlungserweiterung und der Lebensgrundlage Boden. 
Am 23./24. Oktober in Tulln (NÖ) und 27./28. November in Eßling (Wien).
www.klimabuendnis.at/lehrgaenge

Bodenbündnis-Konferenz
„Tatort Boden – gemeinsame Lösungen für Naturschutz, Bodenschutz und 
Landwirtschaft“ lautet der Titel der Internationalen Konferenz des Europäi-
schen Bodenbündnis. Am 20. und 21. Juni im Rathaus in Stuttgart.
www.bodenbuendnis.or.at

Herzlichen Dank für das Interview.
Das Interview führte Andreas Strasser. 
Die ungekürzte Version fi nden Sie unter 
www.klimabuendnis.at/nachgefragt
weitere Infos: www.bio-austria.at



31.08.2018: Österreichische Regionalbahntagung in Gmunden
Inklusive erster Sonderfahrt mit der neuen Traunseetram. ➤ www.regionalbahntag.at
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Mobilitätswoche: Wien siegte unter 2.500 Städten und Gemeinden. 
Holen auch Sie sich Aktionsideen und machen Sie von 16.–22.09.2018 mit.  ➤ www.mobilitaetswoche.at
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