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öffentlich 
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– 

 
Fraktion AfD 

 

 

Schutz der Moore aktiv umsetzen! 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Der Landtag stellt fest: 

 

Trotz eines geringen Anteils an der Landesfläche stellen das Trockenfallen und die Entwässe-

rung der Moore mit deren anschließender Nutzung einen erheblichen Anteil an den Gesam-

temissionen des Landes dar. 

 

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, 

 

1. sich umgehend der Initiative „MoorFutures“ der Bundesländer Brandenburg, Mecklen-

burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein anzuschließen. 

 

2. entsprechende Moorflächen zu ermitteln, zu sichern und zu erwerben sowie in einem 

Flächenpool für dauerhafte Schutzprojekte anzubieten und zu renaturieren.  

 

3. ein Konzept zum Schutz und zur Nutzung der Moore entsprechend dem des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern zu erarbeiten.  

 

4. den zuständigen Ausschüssen für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten sowie für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt jährlich über die Fortschritte bei der Siche-

rung von Moorflächen sowie deren Schutz und Renaturierung ausführlich zu berichten. 
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Begründung 

 

Die Bedeutung des Trockenfallens der Moore für die landwirtschaftlichen Emissionen hob 

bereits der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages (2013) hervor: Moore sind 

bei sechs Prozent Anteil an der landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands für 57 Prozent der 

landwirtschaftlichen Gesamtemissionen verantwortlich. Moorflächen, die etwa vier Prozent 

der Fläche Deutschlands ausmachen, speichern allerdings ebenso viel Kohlenstoff wie die 

deutschen Wälder, die ca. 30 Prozent der Fläche Deutschlands bedecken. 

 

Trockene Moore sind wahre Klimasünder: Das aus ihnen entweichende Wasser schädigt die 

Torfschicht und diese zersetzt sich. Der gespeicherte Kohlenstoff reagiert mit Sauerstoff, es 

entsteht Kohlenstoffdioxid, das dann in die Atmosphäre emittiert wird. 

 

Für Sachsen-Anhalt lieferte Drs. 7/807 eine ernüchternde Bestandsaufnahme: Eine Übersicht 

über Renaturierungsprojekte in Mooren (seit 1990) zeichnet - aufgrund der Kargheit der ein-

gesetzten Mittel (Eigeninitiativen ohne Förderung und Ausgleichsmaßnahmen) sowie der 

völlig fehlenden Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Maßnahmen im Einzelnen - ein er-

schreckendes Bild. Selbst im Drömling, dem Gebiet mit den meisten Moorflächen in Sach-

sen-Anhalt, mussten Renaturierungsmaßnahmen zur Sicherung der Wasserstände durchge-

führt werden. Aufgrund veränderter Definitionen und Kartierungsmethoden sowie fehlender 

Daten zu ehemaligen Moorflächen sind diese Ergebnisse zudem unvollständig. 

 

Die von der ehemaligen grünen Umweltministerin Claudia Dalbert formulierte Ablehnung 

des Erwerbs von MoorFutures, begründet mit fehlenden gesicherten wirtschaftlichen Er-

kenntnissen (Drs. 7/807), kann nun erfolgreich widerlegt werden. Für das erste MoorFu-

tures-Projekt weltweit, dem Polder Kieve im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, wur-

den bis zum 13.09.2018 insgesamt 14.325 MoorFutures verkauft. Das Projekt trägt sich da-

mit auf freiwilliger bürgerschaftlicher Basis. 

 

Zudem verweist Mecklenburg-Vorpommern in seinem Moorschutzkonzept darauf, dass vor 

allem - im Hinblick auf die vorgeschlagenen zukünftigen Nutzungsformen - auch andere Län-

der diesem Beispiel folgen sollten und stellt zu Recht fest, dass beim Moorschutz, hinsicht-

lich der Klimarelevanz der Moore, Insellösungen allein nicht weiterhelfen können (MLUV, 

2009). Generell gilt: Jedes (wieder) nasse Moor leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz 

der Moore sowie ihrer ganz besonderen Tier- und Pflanzenwelt. Und: jedes nasse Moor ist 

ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.  

 

Die Methodologie der MoorFutures kommt den in Sachsen-Anhalt identifizierten Problemen 

entgegen, denn sie fördern Projekte zur Wiedervernässung vormals entwässerter Moore in 

der temperaten Klimazone. Aktuell ist die Wiedervernässung auf nicht-baumbestandenen 

Mooren die Methode der Wahl. Das System ist zudem freiwillig und funktioniert besonders 
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gut im Kleinen. „Das eigene persönliche Klimaschutzprojekt ist nicht mehr anonym und abs-

trakt, man kann es jederzeit selbst besichtigen“ (Anita Tack, ehemalige Ministerin für Um-

welt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Brandenburg).1 

 

Die verpflichtenden Übersichten über die bisher verkauften Anteile der MoorFutures der 

drei teilnehmenden Bundesländer zeigen die breite Akzeptanz bei den Bürgern. Eine Beteili-

gung Sachsen-Anhalts setzt daher auch die Petition 8-P/00011 „Erwerb von ‚MoorFutures‘“ 

um, der leider nicht entsprochen worden war. 

 

 

 

Tobias Rausch  

Parlamentarischer Geschäftsführer 

 

 

                                                      
1
 https://moorfutures-bb.de/meinungen/.  

https://moorfutures-bb.de/meinungen/

