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Osterreich geht der Ackerboden 
langsam aus 
Der Bodenverbrauchsindex liegt bei 67,4 Prozent- täglich "verschwindet" die 
Fläche eines großen Bauernhofs 
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Die landwirtschaftlich nutzbare Fläche verringert sich immer mehr. 
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Anlässlich des "Weltbodentags" stellte die Österreichische Hagelversicherung den 
erstmals berechneten Bodenverbraochsindex (BYI) für Österreich vor. Dieser gibt die 
verfügbare Ackerfläche Österreichs pro Kopf im Vergleich zu L961 an. Während. 
damals jedem Österreicher statistisch noch 2385 Quadratmeter Ackerfläche(= 100 
Prozent) zur Produktion von Lebensmitteln zur Verfügung standen, so waren es im 
Jahr 2012 nur noch 1608 Quadratmeter pro Kopf(= 67,4 Prozent). 

"Der Bodenverbrauchsindex liegt aktuell bei besorgruserregenden 67,4 Prozent, das 
heißt, die Ackerfläche pro Kopf ist durch Verbauung in den vergangenen 50 Jahren um 
32,6 Prozent zurückgegangen und die produktiven Flächen sind durch die 
Versiegelung für alle weiteren Generationen aus der Produktion genommen worden'', 
\Vamt Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen 
Hagelversicherung. "Es gilt daher, darauf aufinerksam zu machen, dass diese 



bodenlose Verschwendung auch unsere künftige Nah.rungs1nittelversorgung 
geflihrdet." 

Die um ein .Drittel geringer gewordene Pro.-Kopf-Anbaufläche bedeute bei steigender 
Bevölkerung eine ernste ·Gefährdung der Versorgungssicherheit mit heimischen 
Lebensmitteln. 

Im Jahr 2013 'vurde erneut die fiuchtbare Fläche von 339 Bauernhöfen durch 
Verbauung zerstört. Täglich \Verden in Österreich 22,4 Hektar Land, also 224.000 
Quadratmeter, das entspricht einer durchschnittlichen landwirtschaftlichen Fläche 
eines Bauernhofes, für Straßen, Siedlungen, Shoppingcenter oder lndustriehallen 
verbaut. Diese Flächen stehen laut dem Experten den nachfolgenden Generationen für 
die Produktion von Lebensmitteln nicht mehr zur Verfügung. ".Die durchschnittliche 
Fläche von 339 Bauernhöfen, das entspricht umgerechnet mehr als 10.000 
Fußballfeldern, \vurde heuer seit Jänner in Österreich bereits wie.der verbaut. Wenn 
wir nicht heute durch eine verantwortungsvolle Raumordnung handeln, gehen uns und 
unseren Kindern die Böden aus", betont Weinberger. 

Diese Versiegelung von Agrartlächen habe negative wirtschaftliche, ökologische und 
kli1natische Folgen. Wirtschaftliche Folgen, weil durch die Versiegelung 
landwirtschaftlicher Nutztlächen die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln 
nachhaltig gefährdet wird. ökologische Folgen, weil der Boden als Wasser- und C02 -

Speicher entscheidend für eine funktionierende Umwelt ist. Kli.matische Folgen, weil 
der Bodenverbrauch urunittelbaren Einfluss auf den Klimawandel hat. Wenn derart 
große Flächen des COi-SpeicherS "Boden" versiegelt werden, beschleunigt dies den 
Klimawandel. 

Die Österreichische l-Iagelversicherung als Versicherung unterstützt laut Weinberger 
alle Maßnahmen, die auf Bundes- und Länderebene gesetzt werden, um den 
Bodeoverbraucb auf ein Minimum zu reduzieren, \veil der Boden ein bedeutender 
Faktor ist: "Wenn jetzt nicht gehandelt wird, gibt es hochgerechnet in 166 Jahren keine 
Agrarfl!icben mehr in Österreich. Es ist daher erforderlich, Bewusstsein dafür zu 
schaffen, dass der Boden die Basis für das Leben ist. Mit einer bodenschonenden 
Ramn- und Verkehrsplanung heute wird das Klima von morgen gemacht und die 
Zukunft der Kinder nicht verbaut." 
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