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Forum italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio 

 
 
 
Sehr geehrte, Sehr geehrter, 
 
Seit Dezember 2019 hat die Veröffentlichung des Green Deal for Europe den Prozess der 
politischen Diskussion zum gesamten europäischen Umweltproblem wieder neu belebt.  
Trotz der durch die Pandemie verursachten Beeinträchtigungen hat die GD Umwelt - die sich 
an die im Zeitplan des Green-Deal festgelegten Fristen hält - bereits eine Reihe offizieller 
Mitteilungen zu Umweltfragen verfasst. 
 
In diesem neuen Kontext hat der Boden an Sichtbarkeit gewonnen und wird in der Mitteilung 
über die biologische Vielfalt mit der Verpflichtung zu einem neuen Vorschlag für eine 
Richtlinie, die bis 2021 vorzulegen ist, deutlich hervorgehoben.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380  
Es sei daran erinnert, dass der Boden, Rückgrat des Ökosystems und Lebensquelle, noch immer 
nicht durch eine spezifische europäische Richtlinie geschützt ist, obwohl er zunehmend dem 
Risiko von Verschlechterung und Verlust ausgesetzt ist. In den offiziellen Berichten der 
Europäischen Umweltagentur sind mehr als katastrophale Zahlen zum Bodenverlust in seinen 
verschiedenen Formen aufgeführt (https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/dashboards/land-take-statistics).  
 
Es ist daher absolut notwendig, Verhaltensregeln zu formulieren, die auf der Bedeutung des 
Schutzes, der Wiedergewinnung und der Erhaltung des Erdbodens basieren, um sich der 
gegenwärtigen Mentalität des Missbrauchs, die noch viel zu stark unterschätzt wird, zu widersetzen. 
Die Erhaltung der Qualität und Funktionsfähigkeit des Bodens ist für die Verwirklichung aller Ziele 
einer nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen und für die Gewährleistung einer 
menschenwürdigen Zukunft für künftige Generationen von entscheidender Bedeutung. 
 
Für die Gemeinschaftsinstitutionen ist jetzt die Zeit gekommen zum Nachdenken, zur Überprüfung 
und Neubewertung der Maßnahmen, die im Hinblick auf den Boden getroffen werden müssen, um 
einen wissenschaftlich glaubwürdigen Plan zu erhalten, der seine nachhaltige Bewirtschaftung 
sowie eine Avantgarde der Landwirtschaft ermöglicht, die auf globale Klimafragen achtet. Dieser 
Plan muss zum Dreh- und Angelpunkt des künftigen Vorschlags für eine Bodenrichtlinie werden 
und auf einem bestimmten Axiom basieren: In jedem in Vorbereitung befindlichen Dokument darf 
es nicht an einer sofortigen Verpflichtung zur Einstellung der Bodenverschwendung fehlen. 
Diese Ausrichtung führt keineswegs zu einer Schließung des Baugewerbes. Im Gegenteil, sie ist 
die einzige Möglichkeit, den Schutz des Bodens mit den vielfältigen Aktivitäten des 
Wirtschaftszweigs zu verbinden, die unentbehrlich sind, um den enormen bestehenden veralteten 
Gebäudebestand zu sanieren, sicher zu machen und seine Energieeffizienz zu verbessern und um 
mit der Modernisierung und Renovierung von Gebäuden und Wohnungen in Städten und ländlichen 
Gebieten fortzufahren und somit deren technologische Anpassung voranzutreiben. 
 
Der Schutz des Bodens vor unkontrollierter Inanspruchnahme und Verseuchung (Ölförderung, 
illegale Deponien, schlechtes Abfallmanagement, ...) und damit vor dem derzeitigen zerstörerischen 
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Trend wird jedoch nur möglich sein mithilfe einer gemeinsamen Übernahme der Verantwortung 
aufgrund von Gesundheit, Qualität und Verfügbarkeit des Boden für eine echte 
Nahrungsmittelsicherheit, vom Zugang zu Land und Wiederherstellung einer landwirtschaftlichen 
Kultur sowie der Böden, von einer tiefgreifenden Überprüfung der Urbanisierung und des 
Wachstums / der Reduzierung von Städten und von einem allgemeinen Umdenken der Mobilität 
und der damit verbundenen Infrastrukturbedürfnisse. 
(Http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/la-nostra-proposta-di-legge/ , Nur auf FR / EN / IT).  
 
Daher ist es unbedingt notwendig, dass der Vorschlag für eine neue Bodenschutz-Richtlinie nicht 
nur von Forschern und Akademikern ausgearbeitet wird, sondern auch von anderen Betroffenen, 
die sich mit dem Thema Boden befassen nämlich Landwirte, Gewerkschaften,  Bauherren, 
Architekten und Ingenieure, Vertreter der Zivilgesellschaft,  Vertreter der Wirtschaft, Verwalter, 
Landschaftsgestalter, Fachleute und natürlich die Institutionen der Europäischen Union. 
 
Als Forum zur Rettung der Landschaft haben wir die Gemeinschaftsinstitutionen bereits auf die 
Wichtigkeit des Bodenschutzes für heutige und zukünftige Generationen aufmerksam gemacht. 
(Https://angelidelsuolo.wordpress.com/lettere/).  
 
Wir fordern Sie als Mitglied oder Stellvertreter der AGRI-Kommission auf, direkt auf die Schaffung 
eines europäischen Rechtsrahmens hinzuwirken, der mit dem bisher Gesagten in Einklang steht. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Ihre Antwort. 
 
 
 
13 Juli 2020 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 

Francesca Tescari, Giovanni Poletti e Mario Catizzone  
(Mitglieder der Forum's Soil Europe working Group) 

Im Auftrag der Forum Salviamo il Paesaggio Difendiamo i Territori 
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Gruppo Suolo Europa   suolo.europa@gmail.com 

Sekretariat Forum Salviamo il Paesaggio   segreteria@salviamoilpaesaggio.it 

 


