
Noch vor zehn Jahren dominierte die 

Torfindustrie mit ihren Substratpro-

dukten den internationalen Markt. 

Der Rohstoff Torf deckte mit über 80 % den 

weltweiten Substratbedarf ab. Heute prä-

sentieren sich auf fast allen internationa-

len Messen zahlreiche Kokosanbieter aus 

den Niederlanden, Indien oder Sri Lanka. 

Auf der IPM präsentierten sich so viele Ko-

kossubstrathersteller wie noch nie, trotz 

der internationalen Marktführerschaft der 

deutschen Torfproduzenten. Schließlich 

verfügen sie, anders als die Niederlande, 

immer noch über große heimische Torf-

Ressourcen, und haben in den letzten 20 

Jahren im Baltikum in große moderne Torf- 

und Erdenwerke investiert und setzen auf 

eine langfristige Rohstoffsicherung mit der 

Ressource Weißtorf.  

Nach dem Willen von Umweltschutzver-

bänden und politischen Entscheidungsträ-

gern will man auf den Torfabbau aus Klima-

schutz- und Naturschutzgründen in abseh-

barer Zeit ganz verzichten. Noch deutlicher 

stellen sich die Torfausstiegskonzepte in 

England und der Schweiz dar. Diese Ausei-

nandersetzung treibt bizarre Blüten. Obwohl 

die deutsche Torfindustrie sich mit Erfolg 

um den Erhalt der natürlichen Ressourcen 

kümmert, wird sie immer wieder mit un-

sachlichen Argumenten angeprangert. Uni-

versitäten und Wissenschaftler wetteifern 

um finanziell lukrative Forschungsaufträge 

gegen Torf. So werden Hanf und „Bio-Kohle“ 

zu interessanten Forschungsprojekten. Hier 

wäre mehr Mut zu einer sachlichen Ausei-

nandersetzung mit der Torfindustrie nötig. 

Der Gartenbau kann auf den Rohstoff Torf 

schlichtweg nicht verzichten. 

KoKossubstrate lösen 
steinwolle ab

Eine Reihe von volkswirtschaftlichen Rah-

menbedingungen hat in den letzten Jahren 

den internationalen Gartenbau nachhaltig 

verändert: Pflanzenproduktionen haben sich 

in klimatisch begünstigte Klimazonen ver-

lagert, in denen nicht nur die Energiekosten, 

sondern auch die Lohnkosten deutlich nied-

riger liegen. Die logistische Anbindung von 

neuen Gartenbauzentren für empfindliche 

Gartenprodukte, wie Gemüse, Blumen und 

Obst in Asien, Afrika und Amerika, wurden 

kontinuierlich verbessert bei kontinuierlich 

sinkenden Transportraten. Außerdem er-

möglichen neue Technologien in der Kultur-

führung und Pflanzenernährung Großpro-

duktionen, bei denen Substrate nur noch 

eine untergeordnete Rolle spielen.

Viele Gemüse-, Obst- und Zierpflanzen-

kulturen sind in Überseegebiete abgewan-

dert. Hier hat in den letzten zehn Jahren die 

Hydroponikkultur mit Kokos einen rasanten 

Aufschwung erlebt und mittlerweile die 

weitverbreitete Steinwollkultur abgelöst. 

Besonders die niederländischen Substrat-

hersteller haben der Kokoskultur zum 

Durchbruch verholfen, denn sie sieht ihre 

Zukunft in den neuen Gartenbauzentren 

außerhalb Europas und hier spielt Torf nur 

noch eine untergeordnete Rolle. Nicht nur, 

weil hier die Frachtkosten für Kokos deutlich 

niedriger liegen als Torf, sondern weil Kokos 

in den warmen Klimazonen mit seinem ge-

ringen Zersetzungsgrad klar überlegen ist. 

So sind die deutlich längeren Kulturzeiten 

in der Kokoskultur bei Schnittblumen und 

Beerensträuchern ein wichtiger wirtschaft-

licher Vorteil.

Vorbehalte speziell in 
DeutschlanD?

Besonders auffällig scheinen die Defizite 

über Kulturmöglichkeiten mit Kokos in 

Deutschland zu sein. Dabei werden neben 

der Torfdominanz eine Reihe von Argumen-

ten gegen Kokos ins Feld geführt. Neben 

den Transportkosten sind es Vorwürfe wie 

torfalternat iVen

solide substrate auf

1  Kokossubstrate gewinnen mehr und 
mehr an bedeutung. Vor allem im 
ausland wird Kokos als substrat 
verwendet.

Kokosbasis
Kokossubstrate gewinnen vor 

allem im Ausland mehr und 

mehr an Bedeutung. In 

Deutschland ist die Skepsis 

gegenüber dieser Substratal-

ternative noch groß. Dazu 

trägt bei, dass es derzeit 

auch noch keine Torfengpäs-

se gibt. Das Potenzial von 

Kokos ist groß, ein Überblick 

über die wichtigsten Fakten 

kann helfen, Unsicherheiten 

abzubauen.
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Südländern billiger als Torfsubstrate und 

schon daher sehr stark gefragt sind. 

Gute GrünDe für  
alternatiVen

Dass in Deutschland bislang Kokos allenfalls 

als Faser oder Chips eingesetzt wurde, liegt 

an der Erfahrung schlechter und nicht im-

mer gleichmäßig guter Qualitäten und der 

Unkenntnis der vielfältigen Möglichkeiten, 

die man mit Kokos hat. Nicht zuletzt haben 

sich deutsche Produzenten wegen des im-

mer noch billigen Rohstoffs Torf um Alter-

nativen keine Gedanken machen müssen.

Heute gibt es kaum einen Kulturbereich, 

ausgenommen Moorbeetkulturen, der nicht 

genauso gut in einer Kokoskultur erfolgen 

könnte. Von der Anzucht, Weiterkultur und 

Mutterpflanzen oder der Hydroponik für 

Gemüse, Schnittblumen und Beerenkulturen 

bis hin zu Spezialkulturen: überall stößt man 

auf mittlerweile gut eingeführte Kulturen 

auf Kokosbasis. 

Für die Blumenerdehersteller ist der 

Druck, nach Torfalternativen zu suchen, be-

sonders hoch, nachdem sich besonders 

Umweltschutzverbände mit Antitorfkampa-

gnen besonders profilieren und hohe Spen-

densummen über aggressive Fundraising-

Kampagnen einsammeln können. Auch hier 

finden sich zahlreiche neue Produkte auf 

Kokosbasis. Schon in den letzten Jahren 

starteten große Handelsketten Aktionen mit 

Kokosblumenerden. Viele Verbraucher wa-

ren von der Qualität enttäuscht, weil Nähr-

stoffe fehlten. So musste 2013 eine große 

internationale Handelskette die Ware aus 

dem Markt nehmen, da man ungedüngten 

Kokos als Blumenerde verkauft hatte. 

Mit den neuen Kokosblumenerden von 

Romberg und Substral versuchen nun zwei 

namhafte Unternehmen der Kokosblumen-

erde zum Durchbruch zu verhelfen. So wer-

den bei Romberg gepresste 3-kg-Blöcke 

angeboten, die mit 15 l Wasser zu 50 l „feins-

te Blumenerde aus Kokossubstrat“ aufquel-

len. Substral bietet 17 l Kompakterde „Ma-

gischer Erdenzauber“ an, die durch Wasser-

zugabe zu 50 l gebrauchsfertiger Blumener-

de mit Vorratsdünger wird. In beiden Fällen 

argumentieren die Unternehmen mit der 

enormen Gewichtserleichterung. 

Viele fraGen noch offen

Im Erwerbsgartenbau wird der Trend weiter 

in Richtung Hydroponikkultur mit Kokos ge-

hen. Im Gemüsebau, bei Schnittblumen und 

Beerenobst nimmt Kokos bereits eine füh-

rende Stellung ein. Auch bei Topfkulturen 

im Zierpflanzen-, Baumschul- und Stauden-

bereich wird der Anteil Kokos deutlich zu-

nehmen, insbesondere in den südlichen und 

überseeischen Gartenbauzentren. Hier wird 

sich die deutsche Torfindustrie auf Absatz-

rückgänge einstellen müssen. 

Im Blumenerdebereich werden sich Ko-

kosblumenerden bald von einem „Exoten-

sortiment“ zum Standardsortiment entwi-

ckeln. Letztlich entscheidet der Verbraucher, 

ob er einem in heimischen Gefilden gewach-

senen Rohstoff den Vorrang gibt vor einem 

ebenso umweltfreundlichen Produkt, wie 

es Kokos nun einmal ist. 

Bleibt die Frage nach der langfristigen 

Verfügbarkeit von Kokos. Auch hier kann die 

Herkunft aus Indien oder Sri Lanka punkten. 

Jährlich fallen über 60 Millionen Kubikmeter 

Material aus Kokosplantagen an. Davon 

werden derzeit schätzungsweise nur etwa 

10 % genutzt. Genügend Potenzial nach 

oben für die nächsten Jahrzehnte, ein nicht 

endlich begrenztes Naturprodukt. 

Viele Fragen zur Kokoskultur bleiben 

noch unbeantwortet. Anders als Torf enthält 

Kokos keine Huminsäuren mit ihren positi-

ven Eigenschaften. Daher muss der Nähr-

stoffversorgung, abgestimmt auf die jewei-

ligen Kulturarten, besondere Beachtung 

geschenkt werden. Hier bietet sich noch ein 

breites Betätigungsfeld für Fachinstitute 

an.

TExT: rainer lindner, Sankt Augustin

BILDER: lindner (2), Knafla (1)

Arbeitsbedingungen, hoher Wasserver-

brauch und unzureichende Qualitätssiche-

rung. Tatsache ist, dass die Kokoshülse ein 

Nebenprodukt der Kokospalme ist. Man 

muss das Material in mehreren Prozessstu-

fen sorgfältig aufbereiten und einem lücken-

losen Qualitätssicherungsprozess unterzie-

hen. Nur so hat der Gärtner die Gewähr, 

einwandfreie Qualität zu bekommen ohne 

Kulturrisiko. Daher ist eine sorgfältige Auswahl 

eines zertifizierten Lieferanten so wichtig.

Stärkstes Argument der Torfverfechter ist, 

dass durch den Transport hohe CO2-Belas-

tungen für die Umwelt entstehen. Da Kokos 

in hochverdichteten 5-kg-Blöcken geliefert 

wird, liegen die Transportkosten  nach 

Deutschland nicht höher als eine Ladung 

Weißtorf aus dem Baltikum, selbst unter Be-

rücksichtigung der Rehydrierungskosten.

Bei Lieferungen nach Italien, Frankreich 

oder Spanien sind Kokossubstrate eindeutig 

umweltfreundlicher. Daher ist es nicht ver-

wunderlich, dass Kokossubstrate in den 

Rainer Lindner
absolvierte nach 

seiner Gärtneraus-

bildung ein 

Gartenbaustudium 

in Stuttgart-Ho-

henheim. Seit 

2013 führt er die Unternehmensberatung 

Rohstoffe & Substrate in Sankt Augustin.

D e R au t o R

2  wurzelballen von neu-Guinea Impatiens 
in 100 % Kokosmark.

3  aus diesem Kokosvorrat wird Material 
für substrate gewonnen.
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