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Bodenatlas 2015 – Daten und Fakten über Acker, Land und Erde
Boden scheint unerschöpflich. Er ist einfach da. Unter unseren Füßen. Unter den Feldern, dem
Gras und den Bäumen. Wir leben von und auf dem Boden, aber wir schenken ihm kaum Beachtung. Aber Böden sind nicht nur wichtig für die Lebensmittelproduktion. Sie filtern Regenwasser und schaffen so neues, sauberes Trinkwasser. Sie regulieren das Klima, denn sie sind
nach den Ozeanen der größte Kohlenstoffspeicher der Erde: Sie speichern mehr Kohlenstoff
als alle Wälder der Welt gemeinsam. Und Böden sind höchst lebendig! In einer Handvoll Erde
leben mehr Organismen als Menschen auf unserem Planeten. Zwei Drittel aller Arten der Welt
leben versteckt unter der Erdoberfläche.
Trotz der lebenswichtigen Funktionen und zentralen Bedeutung schützen wir die Böden nicht.
Tatsächlich gehen durch falsche Nutzung jährlich rund 24 Milliarden Tonnen fruchtbarer Boden
verloren. Die Ursachen für den Verlust sind vielfältig. Städte und das Straßennetz dehnen sich
aus. Asphalt versiegelt fruchtbaren Boden und schädigt ihn unwiederbringlich. Sogar in Ländern mit sinkenden Bevölkerungszahlen wie Deutschland. Wir nutzen die Böden der Welt, als
wären sie unerschöpflich, und heben dabei von einem Konto ab, auf das wir nicht einzahlen.
Denn es braucht häufig mehrere tausend Jahre bis sich eine dünne Schicht fruchtbarer
Oberboden bilden kann, aber nur eine Stunde starken Regens, um ihn zu verlieren. Böden
sind in menschlichen Zeiträumen nicht erneuerbar. Immer mehr wächst der weltweite Hunger
nach Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Biomasse für Treibstoffe. Immer mehr wächst damit
der Wert von Land. Der Kampf um sichere Landrechte, seien sie gemeinschaftlich oder individuell, ist eine zentrale Frage des Überlebens in vielen Regionen der Welt. Die globale Bedeutung der Böden verlangt nach globalen Antworten. Antworten, die die Menschenrechte aller
Nutzer ernst nehmen. Und doch ist auch aufgrund des deutschen Widerstands der Vorschlag
für einen gemeinsamen europäischen Bodenschutz nicht umgesetzt worden. Im Gegenteil, die
zaghaften Reformen der EU-Agrarpolitik zeigen, wie schwer es ist, alle Strukturen zu verändern und nachhaltige und gerechte Produktionsweisen zu stärken.
Das Jahr 2015 ist das Internationale Jahr der Böden. Der Bodenatlas soll zeigen, wie ein notwendiger Bodenschutz gelingen kann und warum Böden alle angehen. Es lohnt sich, für eine
gerechte und nachhaltige Land- und Bodenpolitik zu streiten und beim täglichen Einkauf immer
häufiger auch an den Schutz der Böden zu denken.
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