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Der Antrag 
 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN fordert die Bundesregierung auf, sich nachhaltig und entschieden 
für die Verringerung der jährlich ca. 35 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung von Hoch- und Niedermoorböden in Deutschland einzusetzen. 
Dies entspricht dem Treibhausgas-Ausstoß von ca. 10 Millionen Kraftfahrzeugen. 
 
• Hierzu ist eine oberflächennahe Wiedervernässung entwässerter Moorböden im Umfang 

von ca. 900.000 ha erforderlich  
• Die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu schaffen und entsprechende 

Mittel sind im Bundeshaushalt bereitzustellen, damit dieses Projekt noch in der 
laufenden Legislaturperiode beginnen kann und die Vernässung auf mindestens 75% der 
organischen Böden in 10 Jahren abgeschlossen ist. 

• Über einen Zeitraum von 10 Jahren ist jährlich ein Betrag von 2 Mrd. Euro für die 
Umsetzung des Vernässungsprogrammes sowie ein begleitendes Monitoring und 
Begleitforschung bereitzustellen 

 
 

Begründung 
 

Organische Böden entstanden in der Vergangenheit durch Akkumulation von 
Pflanzenteilen (organischer Masse) bei hohen Wasserständen. Sie sind daher Speicher 
von Kohlenstoff. Bei Entwässerung und anschließender landwirtschaftlicher Nutzung 
zersetzen sich die Torfe (Vererdung) und der gespeicherte Kohlenstoff wird als CO2 
freigesetzt. Hierbei werden zwischen 20 und 40 Tonnen CO2 pro ha und Jahr freigesetzt. 
Dies entspricht dem jährlichen Treibhausgas-Ausstoß von 5 bis 10 Kraftfahrzeugen. 
 
Die landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden als Acker- und Grünland verursachte im 
Jahr 2010 Emissionen in Höhe von 41 Mio. t CO2-Äquivalenten. Das sind 4,3 % der 
gesamten deutschen Treibhausgas-Emissionen [3]. 
 
Die landwirtschaftliche Nutzung dieser organischer Böden ist nicht nur klimaschädlich, 
sondern auch nicht nachhaltig, da die Böden zerstört werden. Durch Zersetzung der Torfe 
sacken die Böden jährlich um 1 bis 2 cm und setzen Treibhausgase (THG) im erheblichen 
Umfang frei Weite Teile der Niederungen in Norddeutschland liegen daher mittlerweile 
unterhalb des Meeresspiegels und müssen dauerhaft und aufwändig durch Schöpfwerke 
entwässert werden.  
 
Eine Wiedervernässung der Flächen kann diese Entwicklung stoppen. Bei hohen 
Wasserständen und Ansiedlung torfbildender Vegetation können auch wieder Torfe gebildet 
werden. Dies unterbricht nicht nur die Freisetzung von THG, sondern reaktiviert sogar die 
Kohlenstoffspeicherung im Boden. 
 
Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sind erhebliche Anstrengungen aller 
gesellschaftlichen Gruppen erforderlich. Auch die Landwirtschaft muss sich ihrer 
Verantwortung stellen. 
 
Derzeit gibt es ca. 1,2 Mio ha landwirtschaftlich genutzter Moorböden in Deutschland. Rund 
75 Prozent dieser Fläche (900.000 ha) ließen sich vernässen und könnten damit der 
Umsetzung der Klimaschutzziele dienen [3]. 
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Das Bundesamt für Naturschutz vermeldete schon 2010 [2]: 
 
Insgesamt könnte eine klimafreundlich durchgeführte Renaturierung der dränierten Moore 
Deutschlands theoretisch bis zu 35 Mio t CO2-eq/a einsparen. Dies liegt in der 
Größenordnung der Summe der Reduktionsverpflichtungen der Energie- u. 
Industrieunternehmen in Deutschland, die sich auf 15 Mio t CO2-eq/a belaufen, und der 
Reduktionsverpflichtungen von Haushalten u. Verkehr, die sich auf 22 Mio t CO2- eq/a 
belaufen. Aus diesen Zahlen wird deutlich, dass auch in Deutschland der Erhalt bzw. die 
Renaturierung und Wiedervernässung von Mooren einen großen Beitrag zum Erreichen der 
Klimaschutzziele leisten kann. 

 
 
Die Kosten für die Vermeidung einer Tonne /CO2-Äquivalent liegen je nach 
Berechnungsgrundlage zwischen 2 bis 42 €. Werte von 70 € werden nur in Ausnahmefällen 
überschritten. Extremwerte können bis 135 € reichen [3]. Sogenannte "Moorfutures" kosten 
je Tonne kompensierten CO2 derzeit in Mecklenburg-Vorpommern 35,- € in Schleswig-
Holstein 64 € und in Brandenburg 80,- €.   
 
Der klimaschädliche Ausstoß von Treibhausgasen lässt sich auch volkswirtschaftlich 
bewerten. So weist die TEEB-Studie von 2015 [4] nach, dass die Nutzung von 
Moorstandorten aus volkswirtschaftlicher Sicht unsinnig ist, da einem moderaten privaten 
Gewinn erheblich größere gesellschaftliche Folgekosten gegenüberstehen. Je nach 
durchgeführter Landnutzung sind die gesellschaftlichen Folgekosten durch 
Treibhausgasausstoß, Gewässerbelastung, irreversibler Zerstörung von Boden und 
Biodiversitätsverlusten um ein mehrfaches größer als die betrieblichen Gewinne. Dies 
bedeutet, dass es für die Gesellschaft erheblich günstiger ist, die Moorböden zu 
vernässen und die dort wirtschaftenden Betriebe zu entschädigen. 
 
Eine Studie des Thünen-Institutes [3] kommt zu dem Schluss, dass die dauerhafte 
Wiedervernässung von landwirtschaftlich genutzten Mooren aufgrund der hohen absoluten 
Bedeutung der THG-Emissionen aus Mooren (5,6 % der nationalen Emissionen 2010), den 
vergleichsweise niedrigen CO2-Vermeidungskosten und starken Synergien mit 
Biodiversitätszielen und der Wasserrahmenrichtlinie prioritär zu verfolgen ist. 
  

Synergien 
Da Moorvernässungen und -renaturierungen auch über den Klimaschutz hinaus 
weitreichende positive Wirkungen im Umwelt- und Naturschutz haben und der 
Bundesrepublik Deutschland von Seiten der EU mehrere Vertragsverletzungsverfahren 
wegen Nichterfüllung europäischer Richtlinien im Umweltschutz drohen, ist es dringend 
angeraten, Moorvernässung auch aus Gründen des Naturschutzes umzusetzen. 
 

Nährstoffrückhalt/Wasserrahmenrichtlinie/Meeresschutz 
Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgt in den entstehenden großen 
Feuchtgebieten ein erheblicher Rückhalt von Nährstoffen, wodurch sowohl die europäische 
Wasserrahmenrichtlinie als auch die Meeresstrategierahmenrichtlinie unterstützt werden. 
 

Naturschutz/FFH-Richtlinie 
 
In Deutschland befinden sich die europaweit durch die FFH-Richtlinie geschützten 
Moorlebensraumtypen in einem desolaten Erhaltungszustand. Die FFH-Richtlinie sieht 
jedoch vor, diese Lebensraumtypen in einen guten Erhaltungszustand zu überführen 
Obwohl die meisten Moorlebensraumtypen nicht landwirtschaftlich genutzt werden, 
werden sie jedoch durch die landwirtschaftliche Nutzung angrenzender Flächen stark 
beeinträchtigt. Die Wiedervernässung der landwirtschafltich genutzten Flächen würde 
daher den Schutz der verbliebenen Moorlebensräume effektiv unterstützen. Nach 
einiger Zeit entwickelt sich auch auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen 
wieder moortypische Vegetation und nach einigen Jahrzehnten neue 
Moorlebensraumtypen. 
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Erfahrungen aus Schleswig-Holstein zeigen, dass sich innerhalb weniger Jahre nach 
Wiedervernässung auf langjährig als Grünland entwässerten und genutzten 
Hochmoorstandorten großflächig wachsende Torfmoosbestände ansiedelten. 
 

 
 
Torfmoosentwicklung nach 6 Jahren in wiedervernässtem Moorgrünland nach 40 Jahren 
Grünlandnutzung (Foto: C. Martin) 

 

Stopp des Artenrückganges 
Die durch Wiedervernässung entstehenden großflächigen Feuchtgebiete und 
Landschaften können mit dazu beitragen, den derzeit zu beobachtenden 
gravierenden Rückgang vieler Tier- und Pflanzenarten zu stoppen.  
Diese Gebiete sind nicht nur wichtig für den lokalen und regionalen Naturschutz 
sondern stellen auch wichtige Rast- und Überwinterungsgebiete für Zugvögel dar.  
 

Wildnisziel 
Die Bundesregierung hat ein „Wildnisziel“ von 2% beschlossen, d.h. auf 2% des 
Bundesgebietes soll sich Natur ohne weitere Eingriffe des Menschen entwickeln dürfen. 
Große Moorgebiete und Wiedervernässungsprojekte können sich zu wichtigen Bestandteilen 
der Wildniskulisse entwickeln. 
 

Stärkung des ländlichen Raumes 
Die bisherigen Investitionen zur Stärkung des ländlichen Raumes haben in den großen 
Moorlandschaften  die angestrebten Ziele nicht erreicht. Die Landwirtschaft ist in der Krise, 
die Bevölkerung wandert ab. Die Böden werden zerstört, Treibhausgase freigesetzt und 
durch starken Artenrückgang die Biodiversität bedroht.  
Ökologisch-innovative Nutzungskonzepte auf wiedervernässten Standorten (z.B. 
Paludikulturen) können hingegen Klima-, Gewässer- und Moorschutz sicherstellen 
Beispiele aus Frankreiche (La Briere) zeigen, dass große naturnahe Gebiete auch zu einer 
nachhaltigen Attraktivitätsteigerung dieser Regionen beitragen und von diesen Projekten 
wichtige Impulse für die Attraktivierung der ländlichen Räume ausgehen können. 



 
 
Moorschutz-Beschluss der BAG Ökologie vom 20. Januar 2018 Seite 4 

 

 
Verbreitung von Moorböden in Deutschland (BfN) 
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