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Fraktion DIE LINKE 

 

 

Schutz der Moore aktiv umsetzen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1005 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Revitalisierung und Schutz der Moore zur Erhaltung und Mehrung von Kohlenstoffsenken 

 

1. Der Landtag stellt fest, dass zukünftig eine verstärkte Orientierung auf den Moorschutz in Sach-

sen-Anhalt erfolgen muss. Dabei geht es künftig neben dem Schutz der noch vorhandenen natur-

nahen Moore auch um die Regeneration ungenutzter Moorbereiche. Vor allem durch die zahlrei-

chen Synergien zum Klima-, Boden-, Gewässer- und Naturschutz haben Moore eine besondere 

Stellung in unseren Ökosystemen. 

 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 

a) sich für den Schutz der verbliebenen natürlichen Moore und der Revitalisierung von Mooren 

ohne Nutzung einzusetzen; 

 

b) die landeseigenen Moorflächen mindestens moorschonend und mit dem Ziel der Moorrevitali-

sierung zu bewirtschaften. Es ist zu prüfen, ob für die Revitalisierung von Moorflächen im Lan-

deseigentum die Flächen künftig auch bei Durchführung der Maßnahmen durch Dritte unent-

geltlich zur Verfügung gestellt werden können; 

 

c) sogenannte Paludikulturen durch Förderprogramme voranzubringen und den Anbau von 

Torfmoosen als Dauerkulturen durch wiedervernässte Flächen zu ermöglichen; 

 

d) bei landeseigenen Betrieben darauf zu achten, dass nur noch torffreie Erden für Anbau- und 

Pflanzmaßnahmen genutzt werden; 
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e) sich gegenüber der Bundesregierung und im Bundesrat einzusetzen, dass nur noch torffreie 

Blumen-, Garten- und Pflanzerden in den Verkauf gelangen und vor allem die Importe von Torf 

und Torferden aus Mooren beendet werden; 

 

f)   die beim Landesamt für Umweltschutz angesiedelte Arbeitsgruppe Moorbodenschutz einmal 

jährlich im Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt über ihre Planungen 

und Aktivitäten berichten zu lassen. 

 

 

 

Begründung 

 

Etwa 99 Prozent aller Moore wurden entwässert, abgebaut oder land- und forstwirtschaftlich ge-

nutzt. Diese Moorzerstörung dauert bis heute an. In Sachsen-Anhalt beträgt der Anteil der Moorflä-

che 0,0249 % (Stand Januar 2017; BUND Sachsen-Anhalt). Und, auch wenn der Anteil gering ist, so 

spielen unsere Moore für die Umwelt eine wichtige Rolle. 

 

Sie speichern klimaschädliche Treibhausgase, regulieren den Wasserhaushalt von Ökosystemen und 

bieten vielen seltenen Pflanzen und Tierarten Lebensraum. Ihre organischen Böden sind ein relevan-

ter Kohlenstoffspeicher, ihr Rückgang trägt erheblich zur Treibhausgas-Emission bei.  

 

Der Schutz unserer Moore und die Revitalisierung sind Maßnahmen für den Klimaschutz, denn nur 

intakte Moore können Kohlendioxid speichern. Sie dienen auch dem Hoch- und Grundwasserschutz 

und der Erhaltung der Biodiversität. 

 

 

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitzende 

 

 


