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Nach der letzten Eiszeit sind in den Flussniederungen im norddeutschen Tiefland und 
im Alpenvorland ausgedehnte Moore entstanden, die seit dem frühen Mittelalter 
kultiviert wurden und seitdem landwirtschaftlich genutzt werden.  
Die herkömmliche landwirtschaftliche Nutzung erfordert eine systematische 
Entwässerung durch Schöpfwerke und den Bau von Gräben. Durch Entwässerung und 
landwirtschaftliche Nutzung verlieren die Moore ihre ursprüngliche Ökosystemfunktion, 
indem durch die Belüftung des Bodens ein Mineralisierungsprozess in Gang gesetzt 
wird, der zusammen mit der durch Verdichtung des Torfkörpers bedingten 
Moorsackung zu Torfschwund führt. Infolge dessen werden die im Torf gebundenen 
Nährstoffe (N und P) in angrenzende Gewässer und klimarelevante Spurengase (CO2 
und N2O) in die Atmosphäre emittiert. Dadurch wird aus einem akkumulierenden 
Ökosystem ein nährstofffreisetzendes System. Die irreversiblen Folgen der auf tiefe 
Entwässerung angewiesenen Moornutzung beeinträchtigen andere wichtige 
Ökosystemfunktionen (z.B. Nährstoffbelastung, Landschaftswasserhaushalt) und 
verursachen negative externe Effekte in Form von Klimafolgeschäden. 
In Deutschland werden durch landwirtschaftliche Nutzung von Mooren mehr als 43 
Millionen Tonnen CO2 pro Jahr freigesetzt, das entspricht 5% der Gesamtemissionen. 
Dies mag auf den ersten Blick gering erscheinen. Aus ökonomischer Sicht sind jedoch die 
Reduktionsverpflichtungen und die damit verbundenen volkswirtschaftlichen Kosten 
relevant. Zum Vergleich: Nach dem Nationalen Allokationsplan mussten die in 
Deutschland am Emissionshandel teilnehmenden Energie- und Industrieunternehmen 
bis 2012 jährlich 15 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Die damit verbundenen 
Vermeidungskosten offenbaren die ökonomische Dimension möglicher 
Ökosystemdienstleistungen von Mooren für den Klimaschutz. 
Durch Wiedervernässung trockengelegter Moore bleibt der im Torf festgelegte 
Kohlenstoff erhalten. Dadurch kann die Freisetzung von Treibhausgasen deutlich 
reduziert werden – durchschnittlich um 10-15 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr. Das 
entspricht etwa der Menge, die ein deutscher Bürger durchschnittlich im Jahr freisetzt. 
Nach der Wiedervernässung kann die Fläche zwar nicht mehr in herkömmlicher Weise 
als Acker oder Intensivgrünland genutzt werden, doch eine dem Standort angepasste 
Nutzung ist weiterhin möglich. An der Universität Greifswald wurden in den 
vergangenen 20 Jahren Konzepte für die Nutzung von nassen und von wiedervernässten 
Mooren entwickelt, die den Landwirten vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bieten: Die 
nachwachsende Biomasse kann beispielsweise traditionell als Tierfutter, energetisch 
oder auch stofflich genutzt werden. In den norddeutschen Flusstalniederungen birgt vor 
allem der Anbau von Röhrichten und anderen Sumpfpflanzen auf wiedervernässten 
Niedermooren erhebliches Potenzial. So können etwa Seggen oder Rohrglanzgras als 
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Bioenergiepflanzen, aber auch Schilf und Rohrkolben für die Herstellung von Bau- und 
Dämmmaterialien angebaut werden. 
Die energetische Verwertung der aufwachsenden pflanzlichen Biomasse wie 
Rohrglanzgras, Schilf und Seggen kann fossile Energieträger wie z. B. Heizöl ersetzen 
und somit einen zusätzlichen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Eine noch viel höhere 
Klimaentlastung kann durch stoffliche Verwertung der Biomasse erreicht werden, wenn 
energieaufwändig hergestellte Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle durch 
Dämmstoffe aus nachwachsender Biomasse wiedervernässter Moore ersetzt werden. 
Solche Baustoffe aus der Natur sind umweltfreundlich und leisten einen 
überdurchschnittlichen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen. Eine weitere 
klimafreundliche Alternative bietet die Aufforstung mit standortangepassten Bäumen 
wie der Erle. In den aufwachsenden Erlenwäldern wird über mehrere Jahrzehnte 
zusätzlich Kohlenstoff gespeichert, der durch die Verarbeitung des Holzes zu wertvollen 
und langlebigen Produkten festgelegt bleibt.  
Paludikultur ist die einzige Möglichkeit zur naturverträglichen landwirtschaftlichen 
Moornutzung. Dieser innovative Ansatz wurde zwar schon mehrfach ausgezeichnet (z.B. 
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2013, Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis 2014 
ZeitzeicheN in der Kategorie Unternehmen). Die flächendeckende Umsetzung ist in 
Deutschland bisher auf traditionelle nasse Nutzungsformen (z.B. Schilfrohrwerbung), 
die Pflege von naturschutzrelevanten Flächen und die Anlage von einzelnen 
Erprobungs- und Demonstrationsflächen beschränkt. 
300 Jahre nach Einführung des Nachhaltigkeitsbegriffes in der Forstwirtschaft und fast 
ein Vierteljahrhundert nach der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige 
Entwicklung in Rio de Janeiro, bei der auch die kritische Prüfung der institutionellen 
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung gefordert wurde, können die mit 
der herkömmlichen landwirtschaftlichen Nutzung der Moore verbundenen negativen 
Umweltwirkungen nicht länger als tolerierbare Randerscheinungen, deren Kosten von 
der Allgemeinheit getragen werden müssen, hingenommen werden. Aus 
volkswirtschaftlicher Sicht erscheint es sinnvoller, die negativen externen Effekte 
mittels Wiedervernässung soweit möglich zu reduzieren. Dadurch können bedeutsame 
Ökosystemdienstleistungen für den Klimaschutz erbracht werden, die wegen der 
vermiedenen Schadenskosten für Klimafolgeschäden auch wohlfahrtsrelevant sind. 
Entsprechende Nutzungsänderungen sind unter den derzeit geltenden 
Rahmenbedingungen jedoch nicht zu erwarten. Die vorhandenen ordnungspolitischen 
Instrumente (z.B. Bundesbodenschutzgesetz) können in der derzeitigen Ausgestaltung 
nicht den Erhalt der Kohlenstoffvorräte in unseren Mooren gewährleisten. Und die 
aktuellen ökonomischen Anreiz- und Regelungsinstrumente (v.a. Direktzahlungen) 
unterstützen die Fortführung der nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen Moornutzung 
und stellen somit das Verursacherprinzip auf den Kopf. 
Die wirtschaftspolitisch relevante Problematik besteht darin, dass die Landnutzer durch 
das derzeit bestehende Anreizsystem ein Einkommen erwirtschaften können, dem keine 
adäquate Gegenleistung zugrunde liegt. Weil die Erbringung von ökologischen 
Leistungen bisher nur sehr eingeschränkt entlohnt wird, besteht für die Landnutzer kein 
Anreiz, umweltverträglichere Nutzungsweisen einzuführen. Nachhaltige Moornutzung 
ist nur durch eine Änderungen der ordnungs- und wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen möglich. 
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