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Unsere Böden – von unschätzbarem Wert
Fasching ist vorbei, die

Fastenzeit hat begonnen.

Verzichtet werden kann

auf Speisen, Getränke und

Genussmittel, aber auch

auf so manchen Komfort

unserer modernen

Gesellschaft zugunsten

des Klimaschutzes und

der Klimagerechtigkeit.

Warum dabei den Böden

eine zentrale Rolle

zukommt, erklärt die

Agrarwissenschaftlerin

Maren Heincke.

VON ANJA CARINA STEVENS

Etwa 55 Hektar Flächen wer-
den in Deutschland täglich

neu ausgewiesen. Das ent-
spricht einer Fläche von zirka
78 Fußballfeldern. Doch Böden
sind endlich und damit unend-
lich wertvoll. »Flächenhunger
versus Flächenmangel« lautet
daher der Titel eines Vortrags
mit anschließender Diskussi-
on am Donnerstag in Langen-
Bergheim, der im Zuge der
bundesweiten ökumenischen
Aktion »Klimafasten« stattfin-
det. Was die Böden für uns tun
und was wir für sie tun kön-
nen, darüber hat diese Zeitung
mit Dr. Maren Heincke gespro-
chen.

Welche Bedeutung steckt
hinter dem Titel »Klima-
fasten: Flächenhunger ver-
sus Flächenmangel«?

Es geht darum, in der Fasten-
zeit sowohl über den eigenen
als auch über den gesamtge-
sellschaftlichen Lebensstil
nachzudenken. Und gerade
beim Flächenverbrauch kolli-
dieren unterschiedliche Inte-
ressen. Zum einen haben wir
übermäßige Ansprüche – des-
halb der Begriff Flächenhun-
ger oder auch Flächenfraß und
zum anderen sind Böden eine
begrenzte Ressource – daher
der Ausdruck Flächenmangel.

Warum haben Sie sich ent-
schieden, Ihre Arbeit in
den Dienst der Gesell-
schaft zu stellen?

Es gibt das Bild der Mutter Er-
de, die uns nährt. 95 Prozent
unserer Lebensmittel stam-
men aus den Böden. Das be-
deutet, dass wenige Zentime-
ter der Erdkruste die ganze Er-
nährung weltweit sichern.
Theologisch – und auch biolo-
gisch betrachtet – sind wir aus
Erde und werden wieder zu Er-
de. Viele Religionen sprechen
ja auch von Heiligkeit der Er-
de oder Muttererde. Dabei
geht es mir nicht um ein ver-
klärtes Bild, sondern darum,
sich klarzumachen, dass wir
fundamental von Böden ab-
hängig sind, weil diese uns das
Leben auf der Erde ermögli-
chen.

Weshalb spielt der Schutz
des Bodens so eine große
Rolle?

Bodenschutz ist ein absolutes
Querschnittsthema aller Um-
weltthemen, da sie den Land-
schaftswasserhaushalt sowie
das Klima regulieren. Als Laie
stellt man sich den Boden oft
statisch vor. In Wirklichkeit
bieten Böden jedoch einen le-
bendigen Organismus. Darü-
ber hinaus handelt es sich um
ein sozioökonomisches The-
ma, bei dem verschiedenste
Ansprüche – auf Wohnraum,
Infrastruktur, Gewerbe oder
Industrie – parallel bestehen.

Inwiefern tragen Böden
zum Klimaschutz bei?

Böden haben eine klimatische
Doppelfunktion. Zum einen
können sie Kohlenstoff freige-
ben und zum anderen können
sie ihn aufnehmen. Neben den
Ozeanen sind Böden der zweit-
größte Speicher von Kohlen-
stoff. Erst danach kommen
Biomasse und die Atmosphäre.
Zwei Beispiele für Böden mit
hohem Kohlenstoffgehalt sind
Permafrostböden – die bis auf
die oberen Meter ständig un-
ter Frost sind – und Savannen-
böden. Wenn erstere aufgrund
von steigenden Temperaturen
tauen und letztere aufgrund
von Ackerbau umgebrochen
werden, dann wird der darin
enthaltene Kohlenstoff freige-
setzt und in die Atmosphäre
freigegeben. Das heißt, Böden
sind für Immissionen sehr
wichtig.

Warum sind Böden für das
ökologische Gleichgewicht
so wichtig?

Man muss sich den Boden wie
ein lebendiges Wesen vorstel-
len, in dem ununterbrochen
Aufbauprozesse, Umbaupro-
zesse und Verlagerungsprozes-
se stattfinden. Da gibt es zum
einen die großen Tiere wie In-
sekten und zum anderen aber
auch Bakterien, Pilze und
Flechten. Das sind riesige
Netzwerke, in denen verschie-
dene Interaktionen zwischen
Pflanzen, Tieren, Mikroorga-
nismen und Bodenorganismen
stattfinden. Auch sauberes
Trinkwasser resultiert daraus,

dass Regenwasser in den Bo-
den eindringt und durch Bo-
denmikroorganismen aufbe-
reitet wird, wodurch es sauber
unten im Grundwasser an-
kommt.

Bedarf es auch technischer
Maßnahmen oder reguliert
sich der Boden selbst?

Zweiteres, solange ich ihn
schütze und nicht schädige.
Der Boden ist – wie wir Men-
schen auch – anfällig für Ver-
letzungen. Auch wir sind be-
dürftig in vielerlei Hinsicht –
wir müssen schlafen, essen,
uns bewegen und soziale Kon-
takte pflegen und so ist auch
der Boden sehr sensibel. Wir
wissen heute wirklich viel da-
rüber, wie wir den Boden –
beispielsweise die Boden-
fruchtbarkeit – stärken kön-
nen. Wir wissen aber auch,
wie wir ihn schädigen können.

Sie haben auf unterschied-
lichen Kontinenten ge-
forscht. Welche Erfahrun-
gen haben Sie dabei ge-
macht?

In Kenia handelt es sich um ei-
ne elementare Frage, die Bo-
denfruchtbarkeit zu erhöhen.
Dort hängt die Hälfte der Er-
nährung vom Regen ab und
aus diesem Grund ist die Ab-

hängigkeit von Boden und
Wasser sowie Klima elementar
spürbar. Ich war zu einer Zeit
dort, als sich die Regenzeit im
Frühjahr verspätete und da
merkt man die Anspannung
der Menschen.
Costa Rica hatte das Glück,
dass sie früh angegangen ha-
ben, ungefähr 25 Prozent der
Landesfläche unter Natur-
schutz zu stellen und damit
Naturschätze zu erhalten. Die
Menschen dort sind stolz auf
ihre Regenwälder und somit
auf ihren Herd an Biodiversi-
tät.
In Indonesien existiert dieser
krasse Unterschied hinsicht-
lich des Besitzes. Da gibt es die
einen, die lediglich ein Reis-
feld besitzen und die anderen,
die drei Rolls Royce fahren.
Der Umgang mit Ressourcen
findet sehr unterschiedlich
statt.

Was kann der Einzelne
tun, um mit Flächen spar-
samer umzugehen?

Uns geht es nicht darum, Vor-
schriften zu machen, sondern
wir wollen ein Bewusstsein da-
für schaffen, dass Flächen
auch als Konsum wahrgenom-
men werden. Jeder Mensch
kann sich fragen, wieviel Flä-
chenbedarf er hat beziehungs-
weise braucht. Zudem können
viele Dinge gemeinschaftlich
genutzt werden. Ein mehrge-
schossiges Haus ist sinnvoller
als ein Einfamilienhaus, da der
Boden ohnehin schon versie-
gelt ist und man lediglich in
die Höhe baut. Statt einer
asphaltierten Garage kann ich
Rasengittersteine verwenden,
um einen Austausch zwischen
Luft und Wasser zu ermögli-
chen. Auch von Baulücken
und Brachflächen können wir
Gebrauch machen, statt neue
grüne Flächen zu verbauen.

Wie bewerten Sie das
Handeln der politischen
Entscheidungsträger in Be-
zug auf diese Thematik?

Ich denke, dass über Jahrzehn-
te hinweg zu wenig Problem-
bewusstsein in Bezug auf Flä-
chenverbrauch vorhanden ist.
Es wird zu kurzfristig und zu
lokalpolitisch gedacht. Oft

wird mehr an Fläche ausge-
wiesen als zunächst im innen-
politischen Konsens herge-
stellt wurde. Im Einzelfall mag
die Abweichung einen guten
Grund haben, aber das Pro-
blem ist die Aufsummierung.
Dadurch kommt eine Begren-
zung des Flächenverbrauchs
nicht zustande. Zudem wurde
das Ziel, den täglichen Flä-
chenverbrauch bis 2020 auf 30
Hektar – statt ungefähr 55
Hektar – zu reduzieren, wegen
Nichterreichung auf 2030 ver-
schoben. Daher denke ich,
dass vielen Politikern die Di-
mension der Problematik
nicht bewusst ist.

Was denken Sie als Agrar-
wissenschaftlerin über Ge-
werbegebiete wie zum
Beispiel das interkommu-
nale Gewerbegebiet Limes
an der A45?

Der Grundidee, Ressourcen an
einem guten Standort zu bün-
deln, stehe ich positiv gegen-
über. Das entbindet die politi-
schen Entscheidungsträger

aber nicht davon, Alternativen
zu prüfen. Statt eines neuen
Gewerbegebietes könnte man
unterausgelastete, aber schon
erschlossene Gebiete nutzen.
Natürlich ist dieses Vorgehen
oft teurer, weil damit etwa Ab-
risskosten oder Abstriche bei
der Planung einhergehen.
Aber wir müssen weg von der
einfachen Lösung, die freie
grüne Wiese zu nehmen, hin
zu einer regionalen bezie-
hungsweise überregionalen
Entscheidung, die der Zersie-
delung entgegenwirkt.

Gefährden solche Projekte
die Auenlandschaft der
Wetterau?

Die Wetterau bietet neben ih-
ren Lössböden und Auenland-
schaften unzählige Natur-
schätze. Die Bundesregierung
hat mit ihrem Aktionspro-
gramm »Natürlicher Klima-
schutz« drei Hauptziele vor
Augen: die Moorwiedervernäs-
sung, die Aufforstung und die
Auenrenaturierung. Klar ist,
dass es eine Priorität geben
muss bei schutzwürdigen
Landökosystemen, zu dem
zum Teil auch die Auenland-
schaften und Flussgebiete ge-
hören. Hier sollte immer eine
Abwägung stattfinden, um die
Schönheit und Einzigartigkeit
– so auch im Naturschutzge-
setz – in der Landschaft zu er-
halten.

Wie stehen Sie als ökolo-
gisch bewusster Mensch
zu den Protestformen der
Letzten Generation?

Ich verstehe, dass eine junge
Generation auch andere Aus-
drucksformen hat. Dennoch
würde ich die Proteste immer
an die politischen Entschei-
dungsträger adressieren statt
an unbeteiligte Menschen, die
dadurch teilweise genötigt
werden. Der Zweck heiligt
auch nicht die Mittel. Ansons-
ten würde sich für alle Protest-
formen das Tor öffnen und ein
guter Zweck heiligt nicht Ge-
setzesverstöße. Auch ist mir
völlig klar, dass die heutige
junge Generation einiges aus-
baden wird müssen, was Gene-
rationen zuvor wider besseren
Wissens verursacht haben.
Trotzdem möchte ich den jun-
gen Menschen Mut machen.
Es hat immer Krisensituatio-
nen in der Menschheitsge-
schichte gegeben. Die junge
Generation wird in einer ver-
änderten Welt leben müssen,
aber sie wird auch die Chance
haben, diese Welt zu gestal-
ten.

ZUR PERSON

Referentin für ländlichen Raum in der EKHN

Dr. Maren Heincke, geboren
1967, studierte Agrarwissen-
schaften in der Fachrichtung
Umweltsicherung und Entwick-
lung ländlicher Räume an der
Justus-Liebig-Universität in Gie-
ßen. Sie promovierte zum Thema
Landwirtschaft und Klimawandel
im Fachgebiet Bodenkunde an
der Universität Stuttgart-Hohen-
heim. Sie war wissenschaftliche
Mitarbeiterin in den Themenbe-
reichen Nachhaltige Entwicklung
des Ernährung- und Landwirt-

schaftssektors in Karlsruhe sowie
Gentechnologie in Berlin. Seit
2003 ist sie Referentin für den
ländlichen Raum im Zentrum ge-
sellschaftliche Verantwortung
der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau (EKHN). Außer-
dem ist sie Mitglied der Kammer
für nachhaltige Entwicklung der
evangelischen Kirche in Deutsch-
land. Im Zuge ihrer Tätigkeit
forschte sie auch in Costa Rica,
Indonesien, Kenia und Schott-
land. ajs

TERMIN

Abend mit Diskussion

»Flächenhunger versus Flächen-
mangel« lautet das Thema eines
Vortrags von Dr. Maren Heincke
mit anschließender Diskussion,
zu dem die evangelische Kir-
chengemeinde Langen-Bergheim
sowie die Dekanate Büdinger
Land und Wetterau einladen. Die
Veranstaltung findet im Zuge der
bundesweiten ökumenischen
Aktion »Klimafasten« am Don-
nerstag, 9. März, ab 19.30 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus
in Langen-Bergheim statt. ajs

Das gemeinsame Gewerbegebiet der Stadt Büdingen und der Gemeinden Hammersbach und Limeshain polarisiert seit einigen
Jahren schon die Region. FOTOS: STEVENS/ZENTRUM GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

Betont die Bedeutung der Bö-
den: Maren Heincke.
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