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Wer über mehrere Jahr-
zehnte auf Moorbö-
den gewirtschaftet 

hat, der bemerkt häufig, dass 
die Geländehöhe im Laufe 
der Jahre deutlich absinkt. An 
Bauwerken werden die Fun-
damente sichtbar und in der 
Fläche gestaltet sich teilweise 
die Entwässerung schwierig, 
weil das Absenken der Vorflut 
mit dem Absinken der Gelän-
deoberfläche nicht mithalten 
kann. Zusätzlich verschlech-
tert sich die Struktur der Torf-
böden, die Wasserleitfähig-
keit nimmt ab und Staunässe 
kann zunehmen. In letzter 
Zeit rückte zudem ein weite-
res Thema in den Fokus: die 
Emission von Treibhausgasen 
aus Mooren.

Ursache für alle diese Pro-
bleme ist die Zersetzung des 
Torfes. Die nassen, für die 
Nutzung ungünstigen Stand-

ortbedingungen in den Moo-
ren, welche einst zur Akku-
mulation und Konservierung 
des organischen Materials 
als Torfauflage führten, wur-
den durch die Entwässerung 
im Zuge der landwirtschaft-
lichen Nutzung aufgehoben. 
Als Folge der fehlenden Auf-
triebskraft des Wassers und 
durch das Austrocknen der 
Torfe kommt es zunächst zu 
mehr oder weniger starken 
Sackungsprozessen, wodurch 
die Geländeoberfläche ab-
sinkt. 

Entscheidend ist jedoch, dass 
die Entwässerung über Grä-
ben und Dränrohre Luft in den 
Torfkörper bringt, wodurch die 
konservierenden Eigenschaften 
im Torfkörper stark reduziert 
werden. Düngung und Kalkung 
regen zusätzlich Mikroorganis-
men an, welche nun ideale Be-
dingungen zur Zersetzung der 
Torfe vorfinden. Dadurch geht 
Substanz im Boden verloren 
und der zuvor im Torf gespei-
cherte organische Kohlenstoff 
entweicht als klimawirksames 
CO

2
 in die Atmosphäre.

Eine Reduzierung der Stick-
stoffdüngung um 50 kg bewirkt 
auf einem Hektar eine Einspa-
rung von 2 t CO

2
-Äquivalenten 

pro Jahr, so viel wie ein durch-
schnittlicher Haushalt durch 
seinen Stromverbrauch pro-
duziert. Durch solche Maß-
nahmen mit geringerer Nut-
zungsintensität lässt sich die 
Zersetzung der Torfe allerdings 
nur geringfügig reduzieren. Die 
um ein Vielfaches effektivere 
Maßnahme ist eine kontrol-
lierte Anhebung der Wasser-
stände im Moor. Wasser hat 
den Torfkörper einst entstehen 
lassen und kann ihn auch in 
Zukunft erhalten. Dabei sollte 
jedoch eine standortangepass-
te Bewirtschaftung weiterhin 
möglich sein, um die Land-
wirtschaft nicht vollständig 
von den Moorstandorten, de-
ren offenes Landschaftsbild sie 
prägt, zu verdrängen.

Umdenken
 bei der Moornutzung

In Niedersachsen werden 
rund 265.000 ha Moorfläche 
landwirtschaftlich genutzt.
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Für Landwirte im Projektgebiet wird eine kostenlose Bera-
tung angeboten: 
Isabelle Böhme,  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Isabelle.Boehme@
LWK-Niedersachsen.de, Tel.: 04761-9942-147. 

Beratung

 Modellregion   Höhenverlust, Staunässe, Strukturverschechterung – 
 und auch noch Treibhausgasemissionen. Im Gnarrenburger Moor kooperieren  

Landwirte, um diese Probleme auf ihren Grünlandflächen zu lösen.
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Ein praxistauglicher Mittel-
weg soll nun gefunden wer-
den, welcher den Torfkörper 
nicht zu stark austrocknen 
lässt, ihn jedoch auch nicht so 
stark vernässt, dass die Flächen 
nicht mehr befahrbar sind. Das 
Moorgrünland soll weiterhin 
für die Milchviehhaltung und 
andere Produktionsrichtungen 
wirtschaftlich nutzbar sein. 

Mutige Landwirte
Eine Gruppe von Landwir-
ten aus dem Gnarrenburger 
Moor will Möglichkeiten er-
proben, von der derzeit noch 
üblichen tiefen Entwässerung 
der Grünlandflächen abzuwei-
chen. Dazu wurde im Rahmen 
des Modellprojektes zur Um-
setzung einer klimaschutzo-
rientierten Landwirtschaft im 
Gnarrenburger Moor im Feb-
ruar diesen Jahres eine Koope-

ration gegründet, in der neben 
den Landwirten die Landwirt-
schaftskammer Niedersach-
sen und das Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geolo-
gie (LBEG) als Projektpartner 
vertreten sind. Als Mitglieder 
in der Kooperation sind außer-
dem die Unterhaltungsverbän-
de, die unteren Wasser- und 
untere Naturschutzbehörden, 
die Gemeinde Gnarrenburg, 
das Nds. Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten-
schutz und Naturschutz (NL-
WKN), das Landvolk und der 
ansässige Beratungsring betei-
ligt. 

Auf Praxisflächen der Ko-
operationslandwirte werden 
nun Versuche angelegt, in de-
nen der Wasserstand kontrol-
liert angehoben wird. Eines der 

neuen Verfahren ist die Un-
terflurbewässerung. Über ein 
System eng liegender waage-
rechter Dränrohre kann in Zei-
ten starker Trockenheit Wasser 
aus dem Graben unterirdisch 
in die Fläche geleitet werden 
und so den Torf in den unteren 
Schichten feucht halten. Ge-
dränt wird in 65 cm Tiefe. Um 
das Wasser über die Dränrohre 
in die Fläche zu leiten, wird der 
Graben mithilfe eines verstell-
baren Wehres bis knapp über 
die Dränauslässe angestaut 
und bei Bedarf im Sommer 
auch mit Fremdwasser aufge-
füllt. 

Flächen befahrbar
Der Torf über den Dränrohren 
hat zwar Anschluss an das Ka-
pillarwasser, ist jedoch nicht 
wassergesättigt und daher 
weiterhin befahrbar. Im Win-
terhalbjahr, wenn genügend 
Wasser vorhanden ist, kann 
das Wehr heruntergestellt 
werden und das Wasser kann 
durch die eng liegenden Dräne 
zügig abziehen. Dadurch sind 
die Flächen im zeitigen Früh-
jahr für die ersten Dünge- und 
Pflegemaßnahmen gut befahr-
bar. So soll auch weiterhin eine 
hochwertige Futterproduktion 
auf dem Grünland im Moor 
möglich sein und gleichzeitig 
ein Teil der Treibhausgasemis-
sionen vermieden werden.

Durch die Versöhnung mit 
dem Wasser werden im Gnar-
renburger Moor neue Wege 
beschritten. Damit alles ge-
lingt, wird die Einrichtung der 
Versuchsanlagen mit Unter-
stützung der Landwirte in-

tensiv vom LBEG geplant und 
betreut. Für die anschließende 
Bewirtschaftung bekommen 

Moorflächen sind wichtig für den Klimaschutz
Die Torfböden der moore 

bestehen aus abgestorbe-
nen Pflanzenresten, die auf-
grund eines hohen jährlichen 
wasserüberschusses nicht 
von Mikroorganismen zersetzt 
werden konnten, sondern als 
Torf akkumuliert wurden. So 
wuchsen die Torfkörper in den 
mooren mit durchschnittlich 1 
mm pro Jahr in die höhe und 
können heute mehrere me-
ter mächtig sein. Mit Beginn 

der moorkultivierung endete 
das Moorwachstum. Durch 
Maßnahmen wie Entwässe-
rung und Bodenbearbeitung 
werden die ursprünglichen 
eigenschaften des Torfkör-
pers verändert und günstige 
Bedingungen für die mikrobi-
elle Zersetzung des Torfes ge-
schaffen. Der Substanzverlust 
bewirkt heute ein absinken 
der Geländehöhe um bis zu 2 
cm pro Jahr und verläuft da-

mit um ein Vielfaches schnel-
ler als das Torfwachstum vor 
der Entwässerung. Der Jahr-
tausende lang Im Torf gespei-
cherte Kohlenstoff entweicht 
als co2 in die Atmosphäre. 
Dort erhöht das klimaschäd-
liche Gas erheblich den Treib-
hauseffekt; die niedersäch-
sischen moore stoßen mehr 
co2-Äquivalente aus als alle 
in Niedersachsen fahrenden 
PKW. Böhme

Landwirtschaft  
im Fokus
In Niedersachsen werden 
etwa 256.000 ha Moor-
standorte landwirtschaft-
lich genutzt, 81 % davon 
sind Grünland (209.000 
ha). Das Land Niedersach-
sen verfolgt das Ziel, diese 
Standorte auch für künftige 
Generationen als nachhaltig 
bewirtschaftete Produkti-
onsstandorte zu erhalten 
und zu entwickeln. Dazu 
sind in dem Landespro-
gramm Niedersächsische 
moorlandschaften folgende 
Ziele definiert:

 � Reduzierung der Mine-
ralisierungsprozesse zur 
reduktion der Treibhaus-
gasemissionen und zur Er-
haltung der Produktions-
funktion der Moorböden.

 � Sicherstellung einer 
moorschonenden und 
wirtschaftlich tragfähi-
gen landwirtschaftlichen 
Nutzung.

 � entwicklung und er-
probung von maßnahmen, 
die bei hoher Bewirt-
schaftungsintensität die 
Torfzehrung reduzieren.

 � Schaffung der techni-
schen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen zur Ent-
wicklung und etablierung 
von Nutzungen mit hohen 
Wasserständen. Böhme

Moorschutzziele

In diesem Bereich findet das 
Modellprojekt statt.
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die Landwirte Unterstützung 
durch die kostenlose Beratung 
der Landwirtschaftskammer. 
Darüber hinaus laufen bereits 
Versuche zur Auswirkung ei-
ner veränderten Düngung und 
zum Einsatz geeigneter Gräser-
mischungen. 

Neue Gräser
Denn der beste Weg, um die 
Befahrbarkeit der Flächen zu 
gewährleisten, ist eine fes-
te Grasnarbe, die natürlich 
gleichzeitig eine gute Fut-
terqualität liefern soll. Dazu 
werden beispielsweise neue 
schmackhaftere Rohrschwin-
gelsorten in die Mischung 
integriert, die mit ihren fes-

ten Blättern und Wurzelwerk 
die Narbe stabilisieren. Auch 
leichte Landtechnik, z.B. die 
Gülleverschlauchung, wird im 
Projekt ausprobiert. 

24 Betriebe haben sich be-
reits auf ihrem Hof beraten las-
sen und sich in einem Arbeits-
kreis gemeinsam mit weiteren 
Landwirten, Landwirtschafts-
kammer und LBEG ausge-
tauscht. Gemeinsam soll in der 
Kooperation auch erarbeitet 
werden, wie eine Förderung 
von klimaschonenden Maß-
nahmen auf Niedersachsens 
256.000 ha landwirtschaftlich 
genutzten Mooren aussehen 
könnte. Durch eine Verände-
rung ihrer Bewirtschaftung 
können die Landwirte einen 

wesentlichen Anteil zur Redu-
zierung der Treibhausgasemis-
sionen beitragen. Isabelle Böh-
me, LWK Niedersachsen

 � durch landwirtschaft-
liche Nutzung nimmt die 
Moormächtigkeit über die 
Jahrzehnte ab.

 � deshalb stehen solche 
Flächen verstärkt im Fo-
kus der Klimaschützer.

 � Im Gnarrenburger moor 
wird jetzt der Kompromiss 
zwischen Moorbewirt-
schaftung und -schutz 
ge testet.
 Edith Kahnt-Ralle 

Fazit

Schmackhafter Rohrschwingel 
stabilisiert die Grasnarbe.

Projektmitarbeiter Stefan Frank vom LBEG bei einer Profilbohrung. Die detaillierte Ansprache 
der Torfhorizonte ist bei jedem Projekt sehr wichtig.
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Kosten und Erträge für Rohrkolben-Kulturen überzeugen
Rohrkolben (Typha) gehö-

ren zu den produktivsten, 
an den Standort Moorboden 
angepassten Pflanzenarten. 
Die einmaligen Investitio-
nen für Polder und Wasser-
management betragen 8.000 
bis 12.000 €/ha zuzüglich 
Kosten für z.B. Flächenkauf 
oder Technik. Die Kultur 
ist nicht sehr arbeitsinten-
siv und beschränkt sich 
auf die Erntearbeit in den 
Wintermonaten. Die Ernte 

kann von Lohnunterneh-
men übernommen werden. 
Durch Aufbereitung des 
Materials zu Dämmstoffen 
(Dämmplatten) oder Torf-
ersatz können weitere Wert-
schöpfungspotenziale ge-
nutzt werden. 

Bei Erträgen von etwa 
4.000 bis 6.000 €/ha und 
jährlich laufenden Betriebs-
kosten (Pacht, Kulturfüh-
rung, Ernte, Aufbereitung, 
Lagerung) von etwa 3.000 

bis 4.000 €, ließen sich die 
Investitionskosten in fünf 
bis acht Jahren amortisie-
ren. Auch die ökologische 
Dienstleistung sollte be-
rücksichtigt werden: Die 
Vermeidung von 30 t CO

2
-

Äquivalent/ha/Jahr Rohrkol-
ben hätte nach Berechnung 
des Bundesumweltamtes 
einen Einspareffekt von 
rund 2.400 €. Die Initiative 
„Rohrkolben“ ist bereit, in 
einem praxisorientierten Pi-

lot-Anbauprojekt die Land-
wirte zu beraten, wenn das 
Landwirtschaftsministerium 
oder die FNR bereit sind, 
diese Dienstleistung finan-
ziell zu fördern. Sofort könn-
te dazu ein „Runder Tisch“ 
gegründet werden. Würde 
dieses Jahr die Anzucht von 
Typha erfolgen, könnte ein 
Rohrkolben- Projekt nächs-
tes Jahr starten (siehe www.
initiative-rohrkolben.de).

 Rainer Lindner/Kt

Umrechnung 
CO2-Äquivalent

Kohlendioxid (co2) 
ist nicht das einzige 

klimarelevante Gas in 
der Atmosphäre. Aus 
mooren werden auch die 
klimaschädlichen Gase 
N2o (Lachgas) und ch4 
(Methan) emittiert. Ihr 
einfluss auf den Treib-
hauseffekt ist um ein Viel-
faches höher als der von 
co2. Daher entspricht 1 g 
N2o einem Äquivalent von 
310 g CO2 und 1 g methan 
einem co2-Äquivalent von 
21 g co2. Böhme
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Mehr Mut zu neuen Wegen
Rohrkolben    Typha bzw. Rohrkolben sind an Moor gut angepasst. Sie liefern 
Rohmaterial für natürliche Dämmstoffe und Torfersatzprodukte. Allerdings fehlt es 
an wichtigen Voraussetzungen, wie das Interview mit Rainer Lindner zeigt.

Auf welchen Flächen könnte 
man Typha anbauen?
Typha ist eine uralte heimi-
sche Kulturpflanze auf nassen 
Standorten. Sie gehört zu den 
Niedermoor bildenden Pflan-
zenarten und zählt zu den 
nährstoffliebenden Kulturen, 
weshalb sie auch als Biofilter 
in natürlichen Kläranlagen 
zum Einsatz kommt. Für eine 
ertragreiche Kultur eignen 
sich landwirtschaftlich ge-
nutzte Moorböden mit hohem 
Grundwasserstand und guter 
Nährstoffversorgung. 

Wie werden Rohrkolben richtig 
angebaut?
Die oberste Vegetationsschicht 
wird zu Dämmen aufgescho-
ben, um geschlossene tiefer 
liegende Polder zu bilden und 
einen ganzjährig ausreichen-
den Wasserstand zu gewähr-
leisten. Über einen Anschluss 
an die Vorflut wird Wasser über 
das Polderfeld geleitet und 
zwischen 0 bis 20 cm über Flur 
reguliert. Dabei nehmen die 
Pflanzen Nährstoffe auf. Über-
schüssiges nährstoffarmes 
Wasser wird in die Vorflut ge-
leitet.  Im Frühjahr/ Frühsom-
mer erfolgt die Pflanzung von 
2 Rhizomen/m2. Alternativ ist 
eine Aussaat und Pflanzung 
der Sämlinge möglich. 

Mit der erstjährigen Rhi-
z o m e n b i l d u n g  k ö n n e n 
sich bereits 30 Pflanzen/
m²entwickeln. Bis zum drit-
ten Bestandsjahr bilden sich 
etwa 100 bis 150 Pflanzen pro 
m². Außer der Kontrolle des 
Wasserstandes und der Nähr-
stoffversorgung sind keine be-
sonderen Kulturarbeiten wäh-
rend der Vegetationsperiode 
erforderlich. Sollte die Nähr-
stoffzufuhr über die Vorflut zu 
gering sein, könnte eine ge-
zielte N-Nachdüngung die Be-
standsentwicklung verbessern. 
Der geschlossene Bestand 
verhindert unerwünschten 
Fremdbewuchs. 

Was kann aus dem Roh
material hergestellt werden?
Rohrkolben ist ein Naturbau-
stoff für die Innen- und Außen-
dämmung. Die Typha Technik 
Naturbaustoffe, Schönau, ent-
wickelte gemeinsam mit dem 
Fraunhofer Institut aus Typha 
eine neuartige Natur-Dämm-
platte. Sie hat sehr gute Brand-, 
Schall- und Wärmeschutzei-
genschaften. 

Rohrkolben eignet sich auch 
als potenzieller Torfersatzstoff. 
Die guten physikalischen, che-
mischen und biologischen  Ei-
genschaften versprechen den 
universalen Einsatz für gärt-
nerische Substrate und Blu-
menerden. Das als Häcksel ge-
erntete Material ist sehr leicht, 
nährstoffarm und struktursta-
bil. Zurzeit laufen Versuche 
über den Einsatz im Zierpflan-
zen-, Gemüsebau und Baum-
schulbereich bei der Leibnitz 
Universität Hannover. 

Wie hat sich der Markt für 
 solche Produkte entwickelt?
Der Markt wird noch von 
Mineralfaser-Dämmstoffen 
dominiert. Der Anteil nach-
wachsender Dämmstoffe ist 
mit etwa 7%  noch sehr ge-
ring. Seit Jahren fordert die 
Politik den verstärkten Einsatz  
ökologischer Dämmstoffe. 
Rohrkolben hat den gerings-
ten Primärenergiebedarf (18 x 
geringer als Holzfaserplatten 
oder 83 x geringer als Poly-
styroldämmstoffe). ISOVER 
Saint-Gobain hat jüngst auf 
der BAU 2017 den 18. „bau-
stoffmarkt-Oskar“ verliehen 
bekommen. Nicht zuletzt we-
gen ihrem Beitrag: Innovative 
Pionierarbeit mit Konzeptpro-
dukt „Typha“. Mit dem Anbau 
von Typha in Deutschland 
eröffnen sich völlig neue Pers-
pektiven für einen der größten 
Wachstumsmärkte.

Auch bei der Erden- und 
Substratwirtschaft eröffnet sich 
ein großes Mengenpotenzial. 
Torfersatzstoffe wie Holzfa-
ser, Kokosfaser, Rindenhumus 
sind nur begrenzt verfügbar. 
Der Bedarf liegt bei etwa 3 Mio. 
m3. Bei einem Preis von 15,00 
€ /m³ haben Rohrkolbenfasern 
gute Chancen. Hinzu kommt 
der Vorteil der regionalen 
Nähe zu potenziellen Substrat-
herstellern.

Welche Bedingungen  müssen 
für den Rohrkolbenanbau 
erfüllt sein?
Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Dauerkultur sind aus-
reichend tiefgründige organi-
sche Böden mit ausreichender 
Wasserversorgung. Dazu zäh-
len landwirtschaftlich genutz-
te Niedermoore oder degra-
dierte Resthochmoore, die 
bei Schließung der Entwäs-
serungsgräben einen hohen 
Wasserstand über Flur sicher 
stellen.  Eine Umstellung hin 
zur Nasskultur (Paludikultur) 
erfordert 2 – 5 ha große Polder-

flächen mit entsprechender 
Wasserversorgung das ganze 
Jahr hindurch. 

Da es immer noch keine 
ausreichende praktische Kul-
turerfahrungen im erwerbsmä-
ßigen Anbau von Rohrkolben 
als landwirtschaftliche Dauer-
kultur gibt, bestehen gewisse 
Anfangsrisiken hinsichtlich 
Kulturführung und langfristi-
ger Erträge. Anbauversuche in 
Bayern und Mecklenburg-Vor-
pommern haben Grundlagen 
geschaffen, die eine schritt-
weise Einführung der Kultur in 
Niedersachsen rechtfertigen. 

Wo sehen Sie  heute noch 
Hemmnisse?
Ich bedauere, dass sich das 
Landwirtschaftsministerium in 
Hannover noch nicht mit der 
Möglichkeit eines erwerbsmä-
ßigen Rohrkolben-Anbaus be-
schäftigt. EU und Bundesregie-
rung haben erkannt, dass die 
Vernässung und wirtschaftlich 
sinnvolle Nutzung organischer 
Böden dringend geboten ist. 
Landwirte können erwarten, 
dass sie von Risiken in der 
Entwicklungsphase freigestellt 
werden. 

Es gäbe Möglichkeiten zur 
finanziellen Förderung des 
Rohrkolbenanbaus. Deshalb 
ist es unverständlich, dass die 
Fachagentur Nachwachsen-
de Rohstoffe (FNR) Schilf und 
Reet vom ungarischen Platten-
see oder österreichischen Neu-
siedlersee als bewährte Natur-, 
Bau- und Dämmstoffe empfeh-
len, aber eine Anbauförderung 
von Rohrkolben in Deutsch-
land nicht unterstützt. 

Die Fragen stellte 
Edith Kahnt-Ralle

Rainer Lindner, 
 Unternehmensberater für 

Rohstoffe & Substrate 
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Rohrkolben(Typha)anbau ist 
nachhaltig und wirtschaftlich. 
Er könnte Naturbaustoff und 
Torfersatz liefern.
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