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Nährstoffretentionspotenzial wiedervernässter Niedermoore: erste Ergebnisse aus Teilflächen des 

Ryck (Dr. Dominik Zak, Aarhus University & Leibniz-Institut für Gewässerökologie und 

Binnenfischerei) 

95% der Moore in Deutschland sind entweder direkt oder indirekt von Entwässerung betroffen. 

Grund für diesen Niedermoorschwund ist die jahrzehntelange intensive landwirtschaftliche Nutzung 

und Trockenlegung der Gebiete. Dabei sind Moore essentiell als „Nieren der Landschaft“, dank ihrer 

Funktion als Wasserspeicher und Nährstoffrückhalter. Und trotzdem werden Flüsse begradigt, das 

Grundwasser abgeleitet und so den Mooren das Wasser entzogen. In Mecklenburg-Vorpommern 

sind ebenfalls über 95% der Moorflächen entwässert. Diese Trockenlegung führt zwangsläufig zum 

Verlust der Filterfunktion der Moore.  

Weiterhin hat sich auch die Qualität des einströmenden Grundwassers erheblich verändert. Wo 

früher noch unter 0,5mg Nitrat pro Liter zu finden war, kann man mittlerweile Konzentrationen von 

über 50mg Nitrat pro Liter messen. Durch die Trockenlegung werden zusätzlich Nährstoffe, die zuvor 

als stabile organische Verbindungen in Form von gering zersetzten Torfkörpern festgesetzt waren, 

mineralisiert und liegen anschließend als leicht lösliche, mobilisierbare Verbindungen vor. Die 

Entwässerung von Mooren wurde und wird meist mit hohem technischem Aufwand vollzogen. Zak 

schilderte zur Erklärung eine Beobachtung, die er bei seiner Erkundung des Rycks gemacht hatte. 

Nicht nur hatte man Entwässerungskanäle angelegt, diese kreuzten sich auch noch in zwei Ebenen. 

Diese fatale Trockenlegung resultiert darin, dass der Torf durch Mineralisierung zu einem vererdeten 

Mullkörper wird. Dieser Zustand wird vor allem problematisch wenn es zu 

Grundwasserschwankungen oder stärkeren Niederschlägen kommt. Dann wird verstärkt Phosphor 

und andere Nährstoffe wie Nitrat ausgewaschen und gelangen über die Entwässerungsgräben 

zunächst in den Ryck und letztendlich in die Ostsee.  

Bei einer Risikountersuchung im Ryck hinsichtlich der Stofffreisetzung wurden Torfproben von einer 

Tiefe bis zu einem Meter entnommen und mittels chemischer Extraktionsverfahren auf 

unterschiedlich mobilisierbare Phosphor-Fraktionen untersucht. Es wurde festgestellt, dass der 

Phosphoraustrag aus dem entwässerten Moor etwa zwei Tonnen pro Jahr beträgt. Dabei befinden 

sich in nur 30cm der oberen Bodenschicht ca. 1000t Phosphor. Die tatsächliche Freisetzung gelöster 

Phosphorformen ist jedoch selbst unter entwässerten Bedingungen relativ gering. Dies ist auf den 

hohen Eisengehalt im Torf zurückzuführen. Der Phosphor wird im Bodenwasser mobilisiert und dann 

zusammen mit dem Eisen an der Mooroberfläche oder im Grabenwasser in partikulärer Form 

ausgetragen. Der überschüssige Phosphor wird von Pflanzen aufgenommen, jedoch zum Großteil 

gegen Ende der Vegetationszeit wieder freigesetzt. Die mit der Mineralisierung der Torfe verbundene 



Nährstoffbelastung kann noch über mehrere 100 Jahre anhalten, so hoch ist der Vorrat an 

organischen Nährstoffen, welche an den Torf gebunden sind. Zack schlussfolgert, dass nur eine 

konsequente Moorvernässung den Prozess der Nährstofffreisetzung stoppen kann. Moorintern käme 

es zwar weiterhin zu einer Freisetzung vom redox-sensibel gebundenen Phosphor, welcher aber 

durch den hohen Eisengehalt bei Sauerstoffkontakt an der Mooroberfläche wieder ausgefällt wird. 

Die im Ryck gegebenen Umstände sind also dank der hohen Eisenwerte im Torf besonders günstig. 

Zudem würde die Konzentration an gelöstem Phosphor in der Vegetationsperiode weiter sinken, da 

die pflanzliche Phosphor-Aufnahme die Freisetzung im Bodenwasser kompensieren würde. Eine 

Nutzung der pflanzlichen Biomasse nach der Wiedervernässung wäre zu empfehlen. Ziel wäre eine 

langfristige Wiederbesiedlung durch moortypische Pflanzen- und Tierarten.   

Nährstoffabbau im Grundwasser der Polder – eine Hilfe für den Ryck? (Dr. Tammo Meyer, 

Universität Greifswald) 

Nach Kategorisierung der LAWA gilt der Ryck als kritisch bis stark belastet. Jedoch weichen die 

Nitratwerte an verschiedenen Messstellen stark voneinander ab. Meyer hat innerhalb seiner 

Untersuchungen Schöpfwerte aus etwa 140 Quadratkilometern Fläche genommen. So senken 

hydrische Prozesse die Nitratbelastung an den Ausläufen des Rycks.  

Von der Polderfläche infiltriert Wasser in das Grundwasser und schließlich zu den 

Entwässerungsgräben.  

Das Oberflächengewässer gilt als sauerstoffreiches Milieu, dort wird Photosynthese betrieben. 

Gelöster Sauerstoff wird aufgezehrt, Oxidation findet statt. So entsteht Nitrat. Dies ist eine 

wandelbare Stickstoffbindung, Nitrat kann auch zu Nitrit und anschließend zu Ammonium oxidieren. 

Ebenso kann Ammonium zu Nitrat reduziert werden. 

Laut Dr. Tammo Meyer sollte es das Ziel sein die Stickstoffquellen auszumachen und zu erreichen, 

um die Situation zu verbessern. Vollständige Denitrifikation, also ein gasförmiger Austritt des Nitrats 

in die Atmosphäre wäre laut Dr. Meyer eine Möglichkeit, die Stickstoffbelastung im Gewässer zu 

senken. In seinem Projekt will er jene Prozesse ausmachen und quantifizieren.  

In seinem Projekt hat Meyer in der Grimmervorstadt Bohrstellen zu Grundwassermessstellen 

ausgebaut. Dort ging die Torfschicht einen Meter tief in die Erde. Durch seine, am Ryck verteilten 

Messstellen, versucht er die Nitratabbauprozesse im Polder zu erschließen. Waren an der ersten 

Messstelle etwa 35mg/L Nitrat festzustellen, so hatte sich der Wert an der nächsten Messstelle – nur 

40 Meter weiter – bereits halbiert. Noch weiter von der ersten Messstelle entfernt waren nur noch 

2mg/L Nitrat im Wasser nachzuweisen, bis er schließlich im Entwässerungsgraben wieder auf 10mg/L 

anstieg. Ebenfalls festzustellen war, dass im Grundwasserpfad die Ammoniumwerte steigen. Daraus 

lässt sich herleiten, dass Nitrat zu Ammonium oxidiert. Allerdings nicht überall. Nitrat wurde 

zeitweise dem System entzogen und die Gesamtmenge an Stickstoff reduzierte sich. Grund dafür ist 

eine vollständige Denitrifikation, also gasförmiges Austreten des Stickstoffs in die Atmosphäre.  

Trotz dieser unterstützenden Prozesse, herrscht eine hohe Nitratbelastung im Ryck. Es gilt, die 

Ursachen dafür zu finden und zu beheben.  

 

Treibhausgasemissionen aus entwässerten Niedermooren – Einsparpotentiale durch nasse Nutzung 

(Felix Reichelt, Universität Greifswald, Partner im Greifswald Moor Centrum) 



Entwässerte Moore leisten einen erheblichen Anteil zur Treibhausgasemission. Im natürlichen 

Zustand sind Niedermoore wassergesättigt und weisen eine hohe Nährstoffverfügbarkeit auf. Da die 

Biomasseproduktion größer als die Zersetzung ist, wird Torf akkumuliert. 

Wird ein Moor entwässert, kommt es zur Oxidation der oberen Torfschichten, die Zersetzung von 

Torf und Biomasse nimmt zu, welches zu hohen CO2-Emissionen führt Es gilt, je tiefer die 

Entwässerung, desto höher die CO2-Emission. Ein aus Klimaschutz optimaler Wasserstand ist 10 cm 

unter Flur.  

Laut der Greifswalder Moorstudie sind 470ha der Stadtfläche von Moorgebieten bedeckt, welche 

sich hauptsächlich entlang des Rycks befinden. Das sind 9,3% der Stadtfläche. Fast alle Moore sind 

entwässert, was für 15-30 Tonnen CO2 Ausstoß pro ha pro Jahr sorgt. Das entspricht einer PKW-Fahrt 

2x um die Welt. 

Eine weitere Konsequenz der Entwässerung ist die Moorsackung. Die Bodensenkung im 

entwässerten Moor beträgt ca. 2 cm / a. Die Pumpkosten erhöhen sich und auf längere Sicht droht 

ein Totalverlust der landwirtschaftlichen Fläche. Einige Flächen liegen bereits jetzt unter dem 

Meeresspiegel. 

In Greifswald werden konkret 7.600 Tonnen CO2 pro Jahr emittiert. Emissionshotspots sind die stark 

entwässerten Moorgrünländer, welche 50% der Moorfläche ausmachen, aber für 80% der 

städtischen Treibhausgasemission aus Mooren verantwortlich sind. Dabei besteht auf diesen 50% ein 

enormes Einsparpotential.  

Eine Moorwiedervernässung stoppt die Moorsackung, verbessert damit die Landschaftshydrologie 

und verringert THG-Emissionen. Für die Umsetzung bedarf es einer detaillierten Prüfung der Flächen, 

wobei jene mit hohen Emissionen Priorität haben sollten. Moorflächen unter dem Meeresspiegel 

gelten dabei als leicht wiedervernässbar. Eine weitere produktive und nachhaltige Nutzung der 

wiedervernässten Flächen ist als Paludikultur möglich.  

 

Zwischenfragen zu den Vorträgen: 

Frage an Meyer: Rolle der Polderflächen auf Stickstoffe bezogen – Wollen Sie sagen, man muss das 

Wasser nur im Kreislauf herum pumpen, um die Stickstoffe zu reduzieren? 

Antwort Meyer: Die Stickstoffquellen müssen unbedingt behandelt werden. Wiedervernässung ist 

aber durchaus eine Lösung, der Wasserkreislauf lediglich ein Puzzleteil.  

Frage auf Meyers Antwort: Ist dies ein endlicher Prozess? 

Antwort Meyer: Nach der Nitratreduktion kommt es zur Sulfatreduktion. Dies ist ein 

Reduktionspuffer für die Zukunft, aber keine nachhaltige Lösung. Man muss bedenken, dass im 

Prozess organisches Material mit abgebaut wird. Das verhält sich wie mit dem 

Medikamentenkonsum im Krankheitsfall.  

 

Frage von einer Gemeinde am Ryck an Meyer: Wir haben bei uns ebenfalls Wasserproben aus dem 

Ryck genommen. Jedoch passen unsere Messwerte des Nitratgehalts nicht zu denen aus ihrer 

Präsentation. Statt 35mg/L haben wir einen Wert von nur 0,63mg/L festgestellt. So gesehen müsste 

der Ryck unterteilt werden. Der Unterlauf ist belastet und ab Wackerow Richtung Horst ist der Wert 

der Nitratbelastung niedriger. Oder wieso ist das so unterschiedlich? 



Antwort Meyer: Diese abweichenden Messwerte sind kein Indiz für eine ungleiche Belastung der 

Ryckgebiete. Mit einem Messwert hat man immer nur das Ergebnis einer Tagesstichprobe. Auch die 

Jahreszeit und der Pflanzenwachstum beeinflussen die Werte. Der Ryck ist auch oberhalb von 

Wackerow kritisch belastet. Auch andere Stoffe wie zum Beispiel Lachgase müssen beachtet werden. 

Nitrifikation und Denitrifikation führen zur Entstehung von Lachgas, was erneut zeigt, wie stark die 

Nitratbelastung sich auf das Klima auswirkt. Die Nitratgänge sind erheblich. Schwankungen von unter 

1mg/L bis zu 50mg/L sind nicht ungewöhnlich. Am besten ist es also ereignisbezogen oder täglich zu 

messen.  

 

Frage an Dominik Zak: Der Ryck hat an einigen Stellen erhöhte Salzgehalte. Haben diese Gehalte 

Auswirkungen auf die Löslichkeit des Phosphors beziehungsweise auf die Prozesse im Boden? 

Antwort Dominik Zak: Ja, tatsächlich hat der Salzgehalt Auswirkungen auf die Prozesse, die ebenfalls 

berücksichtigt werden müssen.  

 

Wiedervernässung und nasse Landwirtschaft – Akteurs(Motivationen), Netzwerke und 

Institutionen (Christina Lechtape, Michael Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum 

und Dr. Rafael Ziegler, Universität Greifswald, Partner im Greifswald Moor Centrum) 

Dieses Protokoll des GRÜNE LIGA e.V., Bundeskontaktstelle Wasser, beruht auf einer als Dialog 

aufgeführten Präsentation, in der Christina Lechtape, die Rolle der Innovatorin für Paludikultur 

einnahm, und Rafael Ziegler, die Rolle des skeptischen Sozialwissenschaftlers. Der Dialog beruht auf 

20 Stakeholder-Interview, die im Sommer 2018 durchgeführt wurden. Er soll verständlich machen, 

was für die Veränderung spricht – aber auch was für den status quo spricht.  Hier einige Ausschnitte 

aus dem Dialog.  

Christina als Innovatorin: Moore sind zwar jetzt noch Teil vieler Probleme, können aber schon bald 

Teil der Lösung sein – durch Wiedervernässung. Im Bestfall könnte man nach einer gut organisierten 

Etablierung von Paludikultur einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten und die natürlichen 

Funktionen der Moore im Wasser- und Nährstoffhaushalt der Landschaft wiederherstellen. 

Der Klimawandel und die Umweltkrise setzen uns klaren Ziele. Den Schutz unserer Natur und unserer 

Lebensgrundlage. Daher setzten wir uns mit unseren Projekten für Moorschutz und Paludikultur ein 

und haben auch schon viel erforscht erreicht. Unser Ziel ist jetzt, möglichst bald in die Praxis zu 

gehen. Wir brauchen Pilotprojekte. Wenn die Leute sehen, dass Paludikultur funktioniert, werden sie 

ihre Ängste verlieren. Und sie werden sehen, dass sie nicht mehr Teil des Problems, sondern der 

Lösung sind! 

Rafael als Skeptiker: Allerdings darf man den wirtschaftlichen Aspekt nicht aus den Augen verlieren: 

es muss sich rechnen. In der Wahrnehmung der Akteure herrscht Flächenkonkurrenz vor, und die EU 

fördert mit ihren Agrarsubventionen die intensive Flächennutzung. Für die Umsetzung der 

ambitionierten Richtlinien fehlen Kapazitäten. Für die Landwirte ist es daher rational auf etablierte 

Netzwerke zu setzen. Auch werden sie nicht genug über alternative Formen der Landwirtschaft 

aufgeklärt.  

Christina als Innovatorin: Wir Innovatoren verbreiten die Idee. Umgesetzt werden muss die 

Paludikultur letztendlich tatsächlich von den Landnutzern. Daher wollen wir mit den Landwirten 

zusammenarbeiten. Wenn die  überzeugt sind, hat die Paludikultur eine Chance sich zu etablieren. 



Zusammenfassend: Paludikultur ist eine Innovation. Sie braucht Zeit zur Entwicklung und Zeit sich zu 

etablieren. Es gilt Vorurteile abzubauen und der Staat muss eine unterstützende, langfristige Rolle 

einnehmen. Immerhin ist der Staat auch verantwortlich für die Entwässerung. Die Frage ist nicht: 

Wird sich der Ryck verändern? Sondern: Wollen wir die Veränderung gestalten? 

 

Paludikultur auf flussnahen Moorflächen – Synergien zwischen Biomassenutzung und 

Nährstoffaustrag (Claudia Oehmke, Universität Greifswald, Partner im Greifswald Moor Centrum) 

Paludikultur bietet Produktionsmöglichkeiten. Durch die Ernte der Biomasse können die Nährstoffe 

aus dem Boden geholt werden. Die Bewirtschaftung der Mineralböden in Pufferzonen sorgt zudem 

für eine Reduktion der Treibhausgase, erhält das Moor als Wasserspeicher und Nährstoffrückhalter 

und am vielleicht wichtigsten: die Landwirtschaft auf dem Moor ist eine langfristige Lösung, da das 

Moor sich durch den Verfall der Bepflanzung (Biomasse) selbst erhält.  

Für den Anbau auf Moorlandschaften geeignet sind zum Beispiel Schilf, Seggen, Rohrglanzgras und 

Rohrkolben. Die Biomasseverwertung ist abhängig von der Jahreszeit. Saisonal höchster 

Nährstoffaustrag erfolgt zwischen Mai und September, also kann der höchste Biomasseertrag im 

Sommer erzielt werden.  

Je nach Einsatzziel gibt es allerdings unterschiedliche ideale Erntezeitpunkte. Im Winter geerntete 

Biomasse eignet sich zum Beispiel besonders gut für Bau- und Dämmstoffe, im Sommer geerntete 

eher für Heizmaterial.  

Praktische Verwertungsmöglichkeiten für die Biomasse sind zum Beispiel als Bau- und Dämmstoffe. 

Rohrkolben-Dämmplatten wurden sogar bereits von einer Firma in Bayern produziert. Auch kann 

Schilf als Dachreet, Baustoff oder als optischer Trenner verwendet werden. Da Schilf in Deutschland 

bisher zu gering vorhanden ist, wird 90% des Dachschilfs bisher aus Ostblockländern importiert. Die 

Qualität des Schilfs ist aber teilweise mangelhaft.  

Eine weitere potentielle Möglichkeit ist die Verwendung für Werkstoffe und Bioplastik. Somit können 

also ölbasierte, fossile Stoffe durch Biomasse ersetzt werden. 

Auch für die Wärmeproduktion durch Biomasse-Heizwerke ist die Biomasse geeignet.  

Die letzte Verwendungsmöglichkeit ist natürlich als Futtermasse und zur Futterveredelung.  

Oehmke schließt ihre Präsentation mit dem klaren Fazit, dass es Agrarförderungen für die 

wiedervernässte Bewirtschaftung der Moorflächen geben muss.  

 

Umstellung auf Paludikultur am Ryck - gesellschaftlicher Nutzen und betriebswirtschaftliche 

Perspektiven (Johanna Risse, Universität Greifswald, Partner im Greifswald Moor Centrum) 

Johanna Risse beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit den betriebswirtschaftlichen Perspektiven und 

dem gesellschaftlichen Nutzen der Paludikultur in und um Greifswald. In einem ersten Schritt wurde 

dafür die aktuelle landwirtschaftliche Nutzung der Moorflächen im Ryck-Einzugsgebiet untersucht. 

Aktuell werden ein Großteil der Flächen als Dauergrünland genutzt. Anschließend wurde die 

Flächenkulisse der „Fachstrategie Paludikultur“ für das Projektgebiet betrachtet. Hier sind 

verschiedene Eignungsklassen für die Umsetzung von Paludikultur hinterlegt. Sie geben einen ersten 

Ausblick auf mögliche geeignete Flächen. Darauf aufbauend werden für Beispielflächen vier 

Bewirtschaftungsszenarien betrachtet: business as usual, Nutzung als Feuchtwiese, Etablierung von 

Paludikultur als Nasswiese und Paludikultur mit Schilf oder Rohrkolben. Jeweils mit verschiedenen 



Verwertungsoptionen. In den verschiedenen Szenarien werden betriebswirtschaftliche Analysen in 

Form von Kosten-Leistungsrechnungen durchgeführt. Der gesellschaftliche Nutzen wird mit der 

Kosten-Wirksamkeits-Analyse untersucht. Das letztendliche Ziel ist, einen lokalen Bezug zur 

Paludikultur herzustellen und schließlich eine gezielte Auswahl an Projektflächen zur 

Wiedervernässung zu treffen. 

 

Praxisbeispiele: 

Praxisbeispiel 1)  

Moor-Wiedervernässungsprojekt aus Nordostdeutschland, (Dr. Franziska Tanneberger) 

Tanneberger stellte in ihrer Präsentation das Peenetal als Praxisbeispiel für ein großflächiges 

Wiedervernässungsprojekt vor. Die Peene ist der drittlängste Fluss in Mecklenburg-Vorpommern und 

dazu sehr flach.  

Bis ins 17. Jahrhundert war das Peenetal natürlich bewachsen und großflächig vermoort. Es gab nur 

wenige regulierte Gewässer und der Bewuchs war von nährstoffarmen, leichten Röhrichten geprägt. 

Bis 1960 wurde dort extensive Grünlandnutzung auf Feuchtwiesen betrieben, nur eine leichte 

Entwässerung wurde betrieben.  

Ab 1960, bis 1995 wurden die Gründlandwiesen intensiv bewirtschaftet und damit auch 

trockengelegt. Daraus resultierten tiefergehende Veränderungen der Landschaft. Heute ist bereits 

ein großer Anteil an wiedervernässten Moorflächen wiederhergestellt. Eine Gesamtfläche von 

20.000ha wurde restauriert und die hydrologischen Verhältnisse verbessert. Das Hauptziel ist dabei 

nicht nur die Wiederherstellung der Lebensräume bedrohter Tier- und Pflanzenarten, sondern auch 

die Renaturierung wachsender Moorökosysteme zur Wasser- und Stoffspeicherung.  

Gelder für das Projekt stammen aus Moorschutzprogrammen. Hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit 

sind die Bedingungen im Peenetal recht günstig, da dank der geringen Ertragschancen von Seiten der 

Landwirtschaftler aus relativ wenig Interesse an den Flächen besteht. Das Management der dort 

vorhandenen trockenen Flächen ist nämlich sehr teuer, was zum Beispiel auf die Kosten der 

Pumpbetriebe zurückzuführen ist.  

Tanneberger gab jedoch auch zu bedenken, dass die Meinung der Bevölkerung im Peenetal zum 

Thema Paludikultur eher durchwachsen ist. Dies liegt allerdings wahrscheinlich an der mangelnden 

Bewerbung der Bewirtschaftungsform. Die Wiedervernässung der Torfgebiete würde die Flächen 

nämlich zum Beispiel vor der verstärkten Bodenabsenkung schützen. Diese ist eine Folge der 

Entwässerung, da der Wasserstand so weiter und weiter herab gesetzt wird und der Wasserstand der 

Peene so teils höher ist, als der der Landfläche. Damit steigt das Risiko für überstaute, also 

überschwemmte Flächen.  

Die Bewertung beruht auf folgenden Kriterien. Zunächst wird der Faktor Klima betrachtet. Dabei geht 

es um die Einsparungen an Treibhausgasemissionen, die durch die Wiedervernässung von 

Torflandschaften erzielt werden kann. Hier wurde eine Reduktion um ca. 30% angegeben, wobei 

dieser Wert laut Tanneberger sogar eine starke Unterschätzung ist. Zudem findet ein Vergleich der 

Vegetation vor und nach der Wiedervernässung statt. In der Biodiversität wurde eine starke 

Zunahme festgestellt. Bei einem Vergleich von Brutvogelgemeinschaften wird insbesondere auf 

standorttypische Vogelarten geachtet, welche als besonders schützenswert eingestuft werden. 

Ziel ist es, hinsichtlich der Nutzung die Moorflächen wohl zum Großteil zu Naturschutzgebieten zu 

machen, welche allerdings an einigen Standorten der sogenannten Pflegenutzung bedürfen. An der 



Peenemündung stehen seit 2006 jährlich 100-150ha Pflegemahd zur Verfügung, wobei es allerdings 

Schwierigkeiten bei der Nutzung der Biomasse auftreten. Tanneberger merkte zudem an, dass die 

Flächen unmittelbar im Bereich des Peenetals eher ungeeignet sind, während die Flächen im 

weiteren Umfeld der Peene bevorzugt werden.  

 

Praxisbeispiel 2) 

Zukunftsfähige Energiegewinnung im Naturpark Mecklenburgische Schweiz – das 

Biomasseheizwerk Malchin (Ludwig Bork, Agrotherm GmbH) 

Ludwig Borck stellte das bereits von Claudia Oehmke erwähnte Nutzungskonzept des 

Biomasseherzwerks vor. Er repräsentierte den Landwirtschaftsbetrieb Vogt, welcher von der 

Futterherstellung zur Brennstoffproduktion gewechselt hatte, da kaum noch Nährstoffe im Futter 

enthalten waren. Dabei war keine Umstellung der Nassbewirtschaftung nötig, die Flächen müssen 

einfach weiterbewirtschaftet werden. 

Paludikultur beschreibt er als eine Verbesserung des Aufwuchses, da die Feuchtwiese gepflegt und 

erhalten wird. Für ihn dabei ein sehr wichtiger Effekt: der Erhalt der lokalen Arbeitsplätze, da der 

Standpunkt trotz Nährstoffverlust nicht outgesourct werden muss. 

Die Niedermoorbiomasse kann vorwiegend als Brennstoff genutzt werden. Dazu wird die Dänische 

Technologie Linka verwendet, welche ein System zum Kesselbau für die Verbrennung von Stroh 

definiert. 

Anforderungen an den Brennstoff sind unter anderem, dass die Biomasse überständig, trocken und 

frei von Mineralstoffen ist. Dabei zeitintensive Herausforderungen sind einerseits die genau 

bestimmten Ernte- und Feldliegezeiten der Biomasse, aber auch der Wasserstand im Moor. Kommt 

es zu Überflutungen, ist es dem Betrieb nicht möglich die Biomasse zu ernten.  

Mit der Wärmeproduktion durch die Verbrennung von Biomasse können pro Jahr etwa 3.400t CO2 

eingespart werden. Malchin versorgt derzeit 2 Schulen und ein Bürogebäude mit Wärme. Im 

Heizwerk ist ein Mitarbeiter mit 6-7 h / Tag beschäftigt und eine Aushilfskraft. 

Eine große Schwierigkeit hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit von Biomasseheizkraftwerken ist, dass 

selbst bei eigener Produktion der Biomasse, noch immer 36% der Kosten für den Brennstoff anfallen. 

Um das ganze einmal in Zahlen darzustellen: 20.000 Ballen Niedermoorbiomasse ermöglichen die 

Produktion von 15.000 Mwh Wärme. So kann dieser Zweig bisher nur schwer gegen das billige Gas 

konkurrieren. Die Wirtschaftlichkeit bleibt also eine Herausforderung. 

Borck äußert abschließend, dass Biomasseheizkraftwerke durchaus zukunftsfähig und auch 

transportabel sind. Er selbst sieht jedoch in der stofflichen Verwertung größeres Potential, da man 

dort auch nasse Ernte nutzen kann. 

 

Zwischenfragen zu den letzten Vorträgen: 

Frage von einer Gemeinde am Ryck an Frau Dr. Tanneberger: „Welche Arten sollen im Moor wieder 

angesiedelt werden? 

Antwort Dr. Tanneberger: Am besten natürlich solche, die es vor der Trockenlegung der Moore gab, 

also moortypische, die auch nur in diesen Gebieten leben können. Diese sind selbstverständlich nicht 



ökologisch wertvoller als andere Tier- und Pflanzenarten. Es geht lediglich darum, dass andere meist 

sowohl in Mooren als auch in trockenen Gebieten leben können.  

Frage an Herr Borck: „Inwiefern sind die Biomasseheizkraftwerke aus Greifswald übertragbar?“ 

Antwort Herr Borck: Entscheidend dafür ist letztendlich der Markt. Jedes Heizkraftunternehmen 

braucht Wärmeabnehmer. Die Frage ist, ob sich Greifswald einen solchen Betrieb leisten kann. Es 

braucht eine Bewerbung der Vorteile dieser nachhaltigen Wärmeerzeugung, eine gute 

Produktqualität, und Abnehmer, die den kostendeckenden Preis zahlen können.  

 

Podiumsdiskussion: 

EU WRRL – Ziele der Klimakonvention – Chancen/Möglichkeiten im Ryck Einzugsgebiet 

1. WRRL – Klimastrategie 2050 – Chancen/Möglichkeiten im Ryck Einzugsgebiet:  

Wie sehen Sie Ihre Rolle/Aufgabe? 

 

Kühn: Die staatlichen Ämter sind zuständig für Monitoring, Bestanderfassung und –bewertung, 

Maßnahmenplanung und Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. 

Aktuell befinden wir uns zwar noch im 2. Bewirtschaftungszeitraum, der 3. wird aber bereits 

vorbereitet. Dafür wird die Gewässersituation bewertet, um weitere Maßnahmen für das Erreichen 

des „guten Zustands“ der Gewässer zu entwickeln. Natürlich werden diese auch in Zusammenarbeit 

mit Wasser- und Bodenverbänden entwickelt.  

Ziel ist, den Ryck und seine Zulaufgewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu 

bringen. Momentan ist der Ryck stark ausgebaut und strukturarm. Es gilt also ihm wieder Struktur zu 

verleihen. Zudem ist er durch das Schöpfwerk Horst getrennt. Die fehlende Durchgängigkeit ist ein 

Hindernis für viele Fischarten. Die Kläranlage Dersekow leitet gereinigtes Abwasser in den Land- und 

Bachgraben ein. Da die Anlage (als Größenklasse 2) über keine gezielte P-Elimination verfügt, sind 

erhebliche Phosphoreinträge unausweichlich und durch Untersuchungen auch nachgewiesen.  

Paludikultur im Sinne einer nachhaltigen Gewässerverbesserung wäre als Pflanzenbeet vor Ablauf 

der Kläranlage in das Gewässer denkbar. 

 

Mernitz: - WITENO GmbH, Technologiezentrum Vorpommern, zuständig für Technologietransfer 

Für eine Etablierung der Paludikultur muss diese Bewirtschaftungsmethode so weit ausgearbeitet 

werden, dass sie sich für die Landwirte rechnet. Ohne ökonomische Anreize wird diese Innovation 

keine weite Verbreitung erfahren. 

Um Paludikultur so weit zu bringen ist sektorenübergreifendes Denken vonnöten. Agrarindustrie und 

Naturschutz müssen ihre Kooperation vertiefen und über ihre Fachthemen hinausdenken. So könnte 

man auch Themenkombinationen wie zum Beispiel Land – Moor – Meer aufstellen. Die exzellente  

Forschungsinfrastruktur in und um Greifswald muss genutzt und weiter ausgebaut werden. 

Wissenschaftliche Konzepte müssen in wirtschaftliche Umsetzbarkeit übertragen werden; dazu 

braucht es auch die Möglichkeit des Scale-ups von Prozessen, was im geplanten Neubau „Zentrum 

für Life Science und Plasmatechnologie“ in Greifswald möglich sein wird. 



Ein wesentlicher Meilenstein zur cross-sektoralen Zusammenarbeit ist der beim BMBF eingereichte 

Antrag „Plant3 - Strategien für die hochwertige Veredlung von pflanzenbasierten Rohstoffen in 

Nordostdeutschland“, ein Konzeptentwurf, der gemeinsam von Wissenschaftlern, 

Wirtschaftsförderern, Technologiezentren, Firmen, Landwirten, Netzwerken und vielen weiteren 

interessierten Akteuren erarbeitet wurde und zum nachhaltigen Strukturwandel im nordöstlichen 

Mecklenburg-Vorpommern beitragen soll. 

Letztendlich gilt auch hier: die Ideenansätze rund um Paludikultur müssen in wesentlich größeren 

Maßstäben umgesetzt werden, um realistische Ergebnisse vorweisen und damit werben zu können.  

 

Rindler: - Landwirt 

Rindler gab zu bedenken, dass auch das Umfeld des Moores und die darin lebenden Menschen 

bedacht werden müssen. Er als Landwirt nutzt das Moor jetzt schon extensiv, nicht so wie sich viele 

Umweltverbände sicher wünschen würden, aber ohne eine Verwendung von Moordünger. Und das 

obwohl er aus der Bewirtschaftung des Moores keinen Nutzen ziehen kann.  

Die Befürchtung vieler Landwirte ist, dass man nach einer Wiedervernässung der Moore in den 

umliegenden Gebieten keine intensive Landwirtschaft mehr betreiben kann, welche jedoch die 

Haupt- oder sogar die einzige Ertragsquelle der Landwirte ist. Für eine Umsetzung der Paludikultur 

muss diese sich für die Zuständigen selbst rechnen und zwar ohne Risiken oder der Bedarf 

kontinuierlicher Fördermittel. Ein Landwirt will keine dauerhaften Fördermittel, sondern dass sich die 

Ernte lohnt – für Land, Gewässer, Konsumenten und ihn selbst. An sich sind die Landwirte also 

interessiert am Schutz der Moore und an einer Kooperation mit den Naturschutzverbänden.  

 

Ringenberg: - Landwirt  

Ringenberg gibt zunächst zu bedenken, dass wenn es einen sicheren Markt für Paludikultur gäbe, 

dieser schon erschlossen worden wäre.  

Hinsichtlich der Nitratbelastung meint Ringenberg, dass auch die Landwirte ihre Nährstoff-Einträge 

gern reduzieren würden, sie die Fläche allerdings in erster Linie bewirtschaften, um Geld damit zu 

verdienen. Diese Aufgabe können sie effizienter ausführen, wenn sie gezielt Düngen.  

Damit auch die Landwirtschaft zur Verbesserung des Zustands des Rycks ihren Teil beitragen kann, 

bedarf es seiner Meinung nach mehr Hilfe von außen. Daher plädiert er für mehr Forschung und 

bessere Kommunikation zwischen Forschung, Naturschutzverbänden und Landwirten. Zudem fordert 

er eine Erhöhung der Agrar-Forschungsausgaben.  

 

Wilke: - Kreis Anglerverband 

Vom Kreis Anglerverband wird der Ryck vorrangig als Lebensraum betrachtet. In der Vergangenheit 

wurden die Gewässer und die darin liegenden Ökosysteme stark verändert. Die Struktur wurde 

zerstört und Staustufen für die Regulierung wurden für die Landwirtschaft eingebaut, so dass die 

Durchgängigkeit von Mündung bis zum Gewässer nicht länger garantiert werden kann. Damit wurde 

den Fischen die Möglichkeit zum Laichen, also zur Reproduktion genommen, was wiederum in 

Fischsterben resultiert.  



Wilke fordert, dass die Gewässerstrukturen verbessert werden müssen, dass der Nährstoffgehalt im 

Wasser reduziert werden muss, Laichsubstrate eingebaut und Kiesbänke wieder aufgebaut werden 

müssen.  

 

Burmeister: - WWF  

Der WWF setzt sich für eine Verbesserung der Situation des Rycks ein. Die in der WRRL 

planfestgestellten Maßnahmen müssen umgesetzt werden (vor allem auch die, die schon Planrecht 

haben, z.B. Polderrenaturierung Eisenhammer). Weitere Maßnahmen sind notwendig: 

hauptsächliche Ziele sind die Stärkung von Wasserrückhalt und Nährstoffsenken. Und der Zustand 

darf nicht weiter verschlechtert werden: Die Flächen sollen nicht weiter für intensive 

landwirtschaftliche Nutzung entwässert werden; keine weiteren Entwässerungsmaßnahmen durch B-

Plangebiete in Moor- und anderen Feuchtbereichen von Greifswald; kein zusätzlicher 

Grünlandumbruch (Nährstoffaustrag, Entweichen von klimarelevanten Gasen, …). 

Jedoch ist dem WWF auch bewusst, dass man kompromissfähiger werden muss, um etwas zu 

erreichen und dabei gegebenenfalls auch etwas zurücktreten muss. Es gilt, gemeinsam Planen 

(Fachleute aus Gemeinden, Landwirte, Wissenschaftler, Wasserbauingenieure, Naturschützer) und 

Umsetzen (praxisnahe, intelligente Lösungen finden, die auch Kompromisse einschließen). Frau 

Burmester verweist beispielhaft auf das 1.000 Sümpfe Programm des WWF hin, wo Nährstoffe in der 

Fläche gehalten werden sollen, z.B. durch die Etablierung von Nährstoffsenken am Ende von 

Ackerdrainagen. Auch rät sie dazu, verstärkt Förderprogramme zu nutzen, um Verbesserungen 

umzusetzen.  

Weiterhin bewirbt der WWF mit der ProtectWater Kampagne den Erhalt der Wasserrahmenrichtlinie, 

um eine Abschwächung dieser zu verhindern.  

 

Wendelin Wichtmann:  

Eine Grundvoraussetzung für die Umsetzung der Paludikultur ist die Finanzierung. Die 

Wiedervernässung der Moorgebiete könnte man, so Wichtmann, gegebenenfalls über die Mittel für 

die Umsetzung der WRRL finanzieren.  

Bei der Maßnahmenumsetzung der WRRL müssen jedoch alle Aspekte berücksichtig werden. Die 

Wiedervernässung der Moorgebiete und die Durchgängigkeit des Rycks müssen kompatibel sein.  

Besonders wichtig für die Wirtschaftlichkeit des Projektes ist es, Demonstrationsflächen zu finden, 

um den Landwirten ein Exempel vor Augen zu führen und auch genaue Kosten und Erträge vorweisen 

könnte.  

 

2. Öffentliche Diskussion: 

Kühn: Um kurz an Wichtmanns Gedanken anzuknüpfen: Paludikultur kann tendenziell aus Mitteln 

der WRRL gefördert werden, allerdings nur zu 90%.  

Zudem gilt hinzuzufügen, dass die Maßnahmenplanungen der Wasserrahmenrichtlinie einen Rückbau 

aller Wehre nicht verpflichtend vorsehen. Es könnten zum Beispiel auch Fischaufstiegstreppen und 

Umgehungsbauwerke erbaut oder das Mäandrieren des Flusslaufs wieder hergestellt werden - solche 

Möglichkeiten müssen einfach gemeinsam abgewogen werden.  



 

Frage an die LW: Eine hohe Wirtschaftlichkeit ist ihr Hauptkriterium? Die Landwirtschaft braucht viel 

mehr Idealismus und Herzblut, der ökonomische Blick ist eindeutig zu kurz. Der Wechsel zu feuchter 

Landwirtschaft ist natürlich auch ein Paradigmenwechsel, jedoch durchaus möglich. Es braucht mehr 

Unternehmergeist im Moor.  

Antwort von Rindler: Die Wirtschaftlichkeit spielt bisher im Moor kaum eine Rolle. Ja, es stimmt, 

Idealismus braucht es durchaus, allerdings braucht es auch Zeit für die Umstellung. Und auch Geld 

spielt eine Rolle, immerhin müssen die Landwirte Pacht zahlen, für die Moorgebiete, die ihnen 

zugewiesen werden. Um Paludikultur zu etablieren müssen alle zusammenarbeiten. Die Landwirte 

machen sicher einige Fehler, lernen aber auch dazu. Trotzdem bedarf es einer Menge Weiterbildung 

und Unterstützung von außen.  

Zudem muss jeder bedenken, dass die Fehler, die über Generationen gemacht worden sind, nicht 

innerhalb einer Generation vollständig begradigt werden können.  

Anmerkung Ringenberg: „Wer Landwirt ist, ist Idealist.“ 

 

Frage: Bezüglich der Auswahl der verwendeten Flächen: kann der ursprüngliche Eigentümer der 

Fläche enteignet werden oder beruht dieses Verfahren auf Freiwilligkeit? 

Kühn: Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie beruht auf Freiwilligkeit. Wird eine Fläche 

zwangsläufig benötigt werden Entschädigungen wie eine Bezahlung oder eine angemessene 

Ersatzfläche angeboten.  

Burmeister: Wenn der WWF Flächen renaturieren will, gibt es immer Entschädigungen. Im 

Planverfahren muss immer verhindert werden, dass andere negativ beeinflusst werden. 

Nichtsdestotrotz müssen Strukturen teilweise eindeutig verändert werden, wozu auch eine Menge 

umdenken gehört.  

Wichtmann: Eine der besten Möglichkeiten ist tatsächlich Landwirte heraus zu tauschen, ihnen also 

andere Flächen zur Verfügung zu stellen. Jedoch sollen die Feuchtgebiete ja auch weiter durch 

Paludikultur bewirtschaftet werden. Ziel sollte sein, dass durch Bewirtschaftung der 

wiedervernässten Flächen ein Ertrag gewonnen werden kann.  

 

Frage an Herrn Wilke: Halten Sie Fischtreppen für einen ausreichenden Kompromiss für den Erhalt 

der Fischpopulation?  

Wilke: Einen Stau mit einer Fischtreppe zu überwinden, sehen Angler im Allgemeinen immer als die 

schlechtere Möglichkeit. Die wesentlich bessere Lösung ist die vollständige Entfernung der Wehre. 

Ergänzung Burmeister: Man könnte zum Beispiel auch Kleinschöpfwerke einbauen, damit die 

Oberliger ihren Wasserstand behalten können.  

 

Fazit: Was nehmen Sie vom heutigen Seminar mit? 

Kühn: Das Seminar hat für mich eine Menge interessanten Input mitgebracht, welchen ich auch ins 

Dezernat weitertransportieren werde. Ich denke, dass wir alle die Möglichkeit hatten neue Kontakte 



zu knüpfen, was ja eine der Hauptfunktionen solcher Versammlungen ist. Wir müssen eine engere 

Zusammenarbeit fördern.  

Mernitz: Ich bin beeindruckt von dem klar ersichtlichen Fortschritt beim Thema Moor. Dieses 

innovative Thema kann gemeinsam in dieser Region voran gebracht werden und ich biete gerne 

meine Unterstützung dazu an, Paludikultur auch wirtschaftlich auf den Weg zu bringen.  

Rindler: Ich denke es ist essentiell, dass wir alle unsere persönliche Betroffenheit nicht 

„unterpflügen“ und alle Gesprächsbereitschaft zeigen. Es gilt miteinander zu reden, nicht 

übereinander.  

Wichtmann: Die Diskussion heute hat auf Augenhöhe stattgefunden. Ich befürworte sehr das 

Interesse der Landwirte. Diesen Diskussionsansatz müssen wir alle nutzen und gemeinsam 

weiterkommen. Meiner Meinung nach ist das Potential für eine Etablierung der Paludikultur 

durchaus vorhanden.  

Ringenberg: Es gab viele unterschiedliche und interessante Vorträge. Die Landwirtschaft ist eh immer 

in Angelegenheiten der Wasserrahmenrichtlinie involviert. Wenn sich als Endresultat Paludikultur als 

Lösung herauskristallisiert, ist das für mich auch gut.  

Wilke: Ich hoffe auf weitere Fortschritte in der Umsetzung der WRRL, um wieder Lebensräume für 

Fische zur Verfügung zu stellen.  

Burmeister: Unsere nächsten Schritte sollten vor allem die Übertragung von wissenschaftlichen 

Erkenntnissen in die Praxis sein. Durch eine möglichst realitätsnahe Umsetzung in der Praxis, können 

wir auch Laien das Konzept der Paludikultur näher bringen. Dafür müssen wir weiterhin neue 

Kontakte knüpfen, unser Wissen bereichern lassen und das neu erlernte auf unseren eigenen 

Aufgabenbereich übertragen.  

 

Abschlussworte Rafael Ziegler: 

Aus dem heutigen Tag ist hervorgegangen, dass wir klare, verständliche Zahlen vorzeigen müssen. 

Paludikultur ist ein langfristiger Prozess, der eine gewisse Zweigliedrigkeit von uns allen, aber vor 

allem von den Landwirten erfordert: der Alltag muss weiterlaufen und daneben brauchen wir Zeit für 

weitere Experimente am Projekt Paludikultur. Das erfordert vor allem eins: starke, fachübergreifende 

Zusammenarbeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kurzvorstellung der Projekte 

CLEARANCE - CircuLar Economy Approach to River pollution by Agricultural Nutrients with use of 

Carbonstoring Ecosystems 

Von 2017 bis 2020 untersuchen WissenschaftlerInnen aus Warschau (Projektkoordinator), Aarhus, 

Berlin, Greifswald und Nijmegen Nutzungsmöglichkeiten von Feuchtgebiets-Randzonen für eine 

Kreislaufwirtschaft, die Wasserreinigung und Naturschutz, Nährstoffwiederverwendung und 

landwirtschaftliche Nutzung von Flusseinzugsgebieten berücksichtigt. CLEARANCE bietet u.a. die 

Möglichkeit, den Greifswalder Ansatz der Paludikultur im Kontext von Feuchtgebiets-Randzonen 

weiter zu verfolgen sowie auch die Forschung zu Ethik und Innovation für eine nachhaltigere 

Entwicklung zu intensivieren. 

MORGEN - Moorrevitalisierung als Greifswalder Anpassungsstrategie - Entwicklungsperspektiven 

durch nasse Nutzung 

Das MORGEN-Projekt der Michael Succow Stiftung hat die beispielhafte Umsetzung von Paludikultur 

auf möglichst großer Fläche zum Ziel. Dabei bezieht es alle Akteure mit ein, die einen Einfluss auf 

Nutzung und Wasserstand auf Niedermoorflächen und Biomasseverwertung haben. Das beinhaltet 

Flächensuche, die Entwicklung von Zielen, und die konkrete Ausarbeitung von Ideen und Anträgen 

für die flächenscharfe Umsetzung und lokale Verwertung. 

Initiative „Sauberer Ryck“ - Wissen bündeln, Ideen entwickeln, Maßnahmen umsetzen 

Auf Initiative von Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder haben die Universitäts- und Hansestadt 

und die Universität Greifswald die Kampagne „Sauberer Ryck“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit 

wissenschaftlichen Einrichtungen, Stiftungen, der öffentlichen Verwaltung, Verbänden, Vereinen und 

landwirtschaftlichen Betrieben soll der Versuch unternommen werden, die Wasserqualität des 

Flusses weiter zu verbessern. 

Weiterführende Informationen zu den Projekten: 

CLEARANCE-Projekt: 

https://www.moorwissen.de/de/paludikultur/projekte/CLEARANCE/index.php 

MORGEN-Projekt: http://www.succow-stiftung.de/MORGEN.html 

Initiative „Sauberer Ryck“: https://www.greifswald.de/de/verwaltung-

politik/buergerbeteiligung/initiative-sauberer-ryck/ 
 

Die Vorträge stehen unter http://www.wrrl-

info.de/site.php4?navione=angebote&navitwo=seminare&content=seminar58 online zur Verfügung. 

Protokoll erstellt von: 

Michael Bender, Kläre Enßlin, Melanie Lindner und Marika Holtorff (GRÜNE LIGA e.V.) 

Kontakt:  

Michael Bender, GRÜNE LIGA e.V., Bundeskontaktstelle Wasser / Water Policy Office  

Tel.: +49 30 / 40 39 35 30, wasser@grueneliga.de, Web: http://www.wrrl-info.de 
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