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Problemstellung 

Die Bodenversiegelung ist in aller Munde. In Österreich werden pro Tag 

durchschnittlich 11,5 ha Boden zugepflastert bzw. zubetoniert – damit sind wir 

europa- und weltweit Spitzenreiter. 

Zudem wurden in den letzten Jahrzehnten hunderttausende Hektar Moor und 

staunasse Böden dränagiert. 

Die heimische Landwirtschaft wurde zum größeren Teil intensiviert und 

industrialisiert.  

Die weitreichenden Folgen all dieser Umstände sind, dass sowohl in Fauna als 

auch Flora ein merklicher Rückgang der Diversität festzustellen war und nach wie 

vor ist. Zudem kann unser Boden durch Versiegelung und Dränage weniger 

Wasser aufnehmen und zurückhalten, was zwangsweise großflächige 

Überschwemmungskatastrophen wie 2002 oder 2013 zusätzlich verschärft.  

In Österreich wurden bis zum Jahr 2020 insgesamt 5.768 km² in Anspruch 

genommen. Das entspricht 7 % der Landesfläche und 18 % des 

Dauersiedlungsraumes. Die folgende Grafik des Umweltbundesamtes soll die 

aktuelle Situation in Österreich verdeutlichen:  

 

 



Unsere Ernährungssouveränität ist durch Flächenfraß und Klimawandel bereits 

jetzt massiv bedroht, sagt BEAT-Studienleiter Dr. Andreas Baumgarten von der 

AGES: 

„Es ist davon auszugehen, dass bei den meisten derzeit bedeutenden 

Feldfrüchten nach 2030 keine Autarkie mehr gewährleistet werden kann, selbst 

wenn alle derzeit verfügbaren Bodenressourcen in der Produktion verbleiben. 

Daher müssen wir klimafitte Böden erkennen und schützen und den 

Bodenverbrauch reduzieren. 

Zahlreiche Studien belegen das, was wir in unserem Land tagtäglich beobachten 

können: Das Bebauen von vorwiegend produktiven landwirtschaftlichen 

Nutzflächen schreitet in einem solchen Tempo voran, dass wir Mitte dieses 

Jahrhunderts nicht mehr genügend Boden haben, um unseren Bedarf an 

Lebensmitteln aus heimischer Produktion decken zu können. Das bedingt 

wiederum die Abhängigkeit von Nahrungs- und Futtermittelimporten aus dem 

Ausland, wo durch selbige Probleme ebenso immer weniger produktive Flächen 

zur Verfügung stehen.  

Ziele / Lösungen 

Um Umweltkatastrophen nicht noch weiter zu verschärfen und die 

Ernährungssouveränität Österreichs erhalten zu können, braucht es eine Reihe 

von Maßnahmen, die einen nachhaltigen Umgang mit unserer Lebensgrundlage, 

den Wiesen, Wäldern und Feldern, in Österreich sichern. 

Wir können und wollen nicht länger zusehen, wie rücksichtslos der Mensch mit 

der Schöpfung aus verschiedensten Motiven heraus umgeht und Teil der Lösung, 

nicht des Problems sein.  

Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, als Gemeinschaft der 

Landwirtschaftsschule Schlierbach mit folgenden Schritten etwas dagegen zu 

unternehmen:  

In Kleingruppen wollen wir, die Schüler der 2. Klassen im Sommersemester 2022 

und im Wintersemester 2022/23 mit unserem Betreuungslehrer David Feßl zu 

folgenden Themenbereichen einen Lösungskatalog sowie einen Film und 

Schautafeln erstellen, den wir mit möglichst großer Reichweite der Politik und 

den Medien präsentieren werden. 



Themenbereich 1: Bauen und Bodenversiegelung 

• Renovierung und Wohnraumschaffung in bestehenden Gebäuden 

fördern 

• Keller und Tiefgaragen fördern, wo es ökologisch vertretbar ist 

• Leerstände vermeiden, unbenutzte, verbaute Flächen  

• höhere Grundstückspreise / Kostenwahrheit für entstandene Schäden 

• Lösungen für die Errichtung von landwirtschaftlichen Bauten (z. B. in 

die Höhe bauen und nicht in die Breite) 

• Bessere Nutzung der bereits bebauten Fläche 

• Quadratmeterbegrenzung für gewisse Gebäude 

• Schotter statt Asphalt, wo es möglich ist 

• Grundbesitzer dürfen nur bestimmten Anteil ihres Besitzes als 

Baugrund widmen/verkaufen, generell weniger Baugrundfreigabe 

• Altbau nutzen 

• Zweitwohnsitze reduzieren 

• Überdenken der Raumordnungskonzepte 

• Dachflächen zur Energiegewinnung 

 

  



Themenbereich 2: Nachhaltige Landbewirtschaftung 

• Bewusstseinsbildung: Schule am Bauernhof für alle Schulpflichtigen in 

Österreich, damit alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger die Abläufe 

in der Natur und die Wichtigkeit einer intakten Umwelt sowie eines 

produktionsstarken Bodens erkennen 

• Unsere Ernährungssouveränität sichern 

• Natürliche Lebensumgebung für Mensch & Tier auf 

landwirtschaftlichen Betrieben fördern – keine Agrarwüsten 

• Große Betriebe zerstören kleine Strukturen 

• Import/Export auf das Notwendigste reduzieren 

• Bessere Preisgestaltung für heimische Erzeugnisse, etwa durch 

Kontingentierung, Größenlimit 

• Umbau – nicht Neubau fördern 

• Weidehaltung fördern 

• Betriebsverkleinerungen fördern 

 

  



Themenbereich 3: Lebensmittel und gesunde Ernährung 

 Direktvermarktung und Regionalität von land- und forstwirtschaftlichen 

Produkten fördern 

 Lebensmittelverschwendung unter Strafe verbieten, z.B.: Backbox … 

 Mindesthaltbarkeitsdatum – neue Lösungen und Zugänge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geplante Durchführung: 

Die Themenbereiche, in denen die Schülerinnen und Schüler Handlungsbedarf 

sehen, wurden im Mai 2022 im Rahmen des Unterrichts gesammelt und in 

diesem Dokument aufgelistet. Bis Ende des Jahres sollen ein Katalog mit 

Lösungsvorschlägen und bereits umgesetzten Beispielen und ein Film, erstellt 

von Schülern (1 Schüler ist auf YouTube zu finden unter „Poiz TV“), fertiggestellt 

sein. Besonders wollen wir in den nächsten Monaten auch auf unsere 

Gemeinden zugehen und sie fragen, ob sie bereit wären, an Orten, wo in den 

letzten Jahren besonders viel verbaut wurde, Bildtafeln aufzustellen, wie es hier 

vor der Verbauung ausgesehen hat, um der Bevölkerung das hohe Tempo des 

Flächenverbrauchs darstellen zu können. Möglicherweise ergibt sich dabei auch 

eine Möglichkeit der Finanzierung dieser Schautafeln seitens der Gemeinden.  

Sobald Film und Lösungskatalog fertig sind, wollen wir Presse, unseren 

Wirtschaftslandesrat Achleitner sowie die für die Raumordnung zuständigen 

Abgeordneten zum Landtag an unsere Schule holen und ihnen unsere Anliegen 

und Ideen (mit einem kurzen Sketch als Einführung) präsentieren und die 

weitere Zusammenarbeit an der Umsetzung anbieten, wo die Politik 

Handlungsbedarf erkennt.  

Wir wollen dabei: 

 eine Verdeutlichung des Problems, die Darstellung der Bodenversiegelung 

anhand von Beispielen und Fotos (Kollege H.P. Zwicklhuber, Gründer von 

agrarfoto.com hat uns bereits mit dem Titelbild unterstützt) 

 Verantwortliche aufmerksam machen (alle, die für die Raumordnung 

zuständig sind) 

 einen Film machen – aus dem Leben, Interviews mit Betroffenen, Experten   

Unser Projekt hat zusammengefasst das Ziel, dass sich unsere Schülerinnen und 

Schüler mit einem der wichtigsten Probleme unserer Zeit befassen und mit der 

Ausarbeitung auch Gehör finden. Über Medienarbeit (die Hagelversicherung hat 

uns dankenswerterweise bereits Unterstützung bei der Bewerbung in 

Onlinekanälen zugesagt) soll aber auch eine weitreichende 

Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung für den nachhaltigen Umgang mit 

unserer Lebensgrundlage stattfinden können.  



Zeitlicher Rahmen  

Ein Teil des Lösungskataloges soll noch im Sommersemester 2022 entstehen, ab 

Mitte Juni sind dann die Zweitklassler auf landwirtschaftlichem Pflichtpraktikum, 

sie kehren Anfang Oktober an die Schule zurück. Dort wird dann bis etwa 

Weihnachten der Lösungskatalog fertiggestellt sein. Im Anschluss folgt die 

Präsentation der einzelnen Problemstellungen in Verbindung mit dem 

Lösungsvorschlag.   

Finanzieller Rahmen 

Für die Erstellung eines Filmes werden Kosten von 1000 - 2000 € angenommen 

(Produktion, Schnitt, professionelle Aufbereitung), die Kosten für die 

Schautafeln werden auf 500€ pro Stück geschätzt. Der Lösungskatalog wird 

verhältnismäßig wenig kosten - falls er in gebundener Form vorliegen soll, 

werden dafür entsprechende Kosten anfallen.  

 

 


