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öffentlich 

Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 

– 

 
Fraktionen CDU, SPD und FDP 

 

 

Schutz der Moore aktiv umsetzen! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1005 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Moore als natürliche Klimaschützer bewahren 

 

Der Landtag bittet die Landesregierung,  

 

1. über den aktuellen Sachstand zur Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Moorbodenschutz 

zu berichten. 

 

2. über das bereits laufende Projekt in Sachsen-Anhalt zur Identifizierung von Flächen, die 

für eine Wiedervernässung geeignet sind, zu berichten und mögliche Pilotprojekte vor-

zustellen.  

 

3. eine Liste der bereits in Wiedervernässung befindlichen bzw. der zur Wiedervernässung 

geeigneten Moore vorzulegen. Hierbei soll aufgeführt werden, welche Eigentümerver-

hältnisse bestehen und ob ein Flächentausch oder Flächenkauf durch das Land möglich 

ist.  

 

4. bei sämtlichen Maßnahmen zur Wiedervernässung von Moorböden stets auch die Be-

lange der Grundeigentümer und derzeitigen Bewirtschafter angemessen zu berücksich-

tigen und mit diesen frühzeitig in den Dialog zu treten. 

 

5. ein Konzept für alle zur Wiedervernässung geeigneten Moorflächen unter Berücksichti-

gung wirtschaftlicher Nutzungsmöglichkeiten zu erstellen.  
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6. einen Beitritt in die Initiative „MoorFutures“ zu prüfen und darzustellen, welchen Nut-

zen das Land dadurch hätte. 

 

 

 

Begründung 

 

In Sachsen-Anhalt werden aktuell 470 Moorvorkommen mit ca. 511 ha gezählt. Sie stellen al-

lerdings nur einen winzigen Bruchteil der Landesfläche (0,0249 %) dar. Moore sind Ökosys-

teme mit hoher Bedeutung für die Biodiversität. Sie tragen zur Verbesserung des lokalen 

Wasserhaushalts und zur Bindung von klimaschädlichen Gasen bei. Moore gehören ohne 

Frage zu einem wichtigen Faktor im Rahmen des Klimaschutzes und sind deshalb auch im 

Klima- und Energiekonzept (KEK) unter dem Maßnahmenkatalog als Maßnahme E4.6 „Moor-

standorte schützen und wiedervernässen“ aufgeführt. 

 

Bei der Umsetzung von Vorhaben gilt es zu beachten, dass diese einen hohen Verwaltungs-

aufwand und damit die Bindung personeller Kapazitäten verursachen. Um die Auswirkungen 

auf den Haushalt des Landes überschaubar zu halten, sind alle Chancen der Digitalisierung 

und Bundesfördermittel zu nutzen.   

 

 

 

Siegfried Borgward Dr. Katja Pähle Andreas Silbersack 

Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende  Fraktionsvorsitzender 

CDU SPD FDP 


