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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Andreas Hartenfels und Jutta Blatzheim-Roegler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ NEN) 

Verwendung von Torf im Gartenbau 

Wie aus der Berichterstattung rund um den Moorbrand aus Meppen im Dürresommer 2018 deutlich wurde, sind Moorflächen mit
ihren Torferden sehr große CO2-Senken, welche nicht nur durch einen Brand das gespeicherte Treibhausgas CO2 wieder freigeben
können. Moore sind nicht nur prägend für das Landschaftsbild vieler Gegenden, sie sind auch wert volle Biotope und Lebensraum
von zahlreichen seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzen arten. Beim Abbau von Torfen werden Moore entwässert und der Torf
Schicht für Schicht ab gegraben. Durch die Belüftung zersetzt sich der Torf und setzt das gebundene CO2 sowie wei tere Treibhaus-
gase frei – in Deutschland belaufen sich die Emissionen von CO2-Äquivalenten durch Torfabbau auf jährlich ca. 1,9 Millionen Ton-
nen. Der abgebaute Torf wird hauptsäch lich gärtnerisch in Blumen- und Pflanzenerde genutzt. Gleichwertige, torffreie Alternativen,
wie z. B. Terra preta, sind bereits zu niedrigen Preisen auf dem Markt, werden bisher aber nur wenig nachgefragt. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Wie bewertet die Landesregierung den Abbau von Torferden in Rheinland-Pfalz, aber auch europaweit und die Verwendung vor

allem im Garten- und Landschaftsbau (z. B. als Blumenerde) vor dem Hintergrund der Einhaltung der Klimaschutzziele?
2. Welche Projekte gibt es vonseiten der Landesregierung, um den Schutz und die Rena turierung/Wiedervernässung unserer rhein-

land-pfälzischen Moore/Hangbrücher si cherzustellen?
3. Ist der Landesregierung bekannt, welche torfhaltigen Produkte aus anderen Bundes ländern, bzw. aus dem Ausland nach Rhein-

land-Pfalz importiert werden (bitte nach Herkunft und Produktklasse tabellarisch einordnen)?
4. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um die Verwendung und den Import von torfhaltigen Produkten langfristig

zu verringern und einzuschränken?
5. Welche gleichwertigen, umweltfreundlichen Alternativen gibt es für den Rohstoff Torferden im Gartenbau?
6. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um die Bekanntheit alternativer Substrate zu steigern?
7. Werden die landeseigenen Betriebe wie die Dienstleistungszentren angehalten und unterstützt, torffreie Produkte zu verwenden?
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