
TORFFREIES GÄRTNER 
Torf ist eines der beliebtesten Düngemittel überhaupt, doch vielen ist nicht bewusst wie 
schädlich dieses vermeintliche Wundermittel ist.  
Hierbei geht es nicht um die Auswirkungen auf den menschlichen Körper oder die zu 
düngende Pflanzen. Es geht um den Torfabbau! 
 
Aber erstmal die Frage “Was ist Torf überhaupt?” 
Wie manche bereits wissen, ist Torf eine Biomasse aus abgestorbenen Pflanzenresten. Der 
hohe Anteil an Mineralien führt zu einem stark verbesserten Pflanzenwachstum und wird 
gerne beim Gärtnern genutzt. 
Torf wird aus Mooren gewonnen. Das hört sich erstmal so an als wäre Torf eine nachhaltige 
Ressource, weil nach dem Torfabbau die Moore sich regenerieren können.  
Was aber viele nicht wissen: Die Bildung von einem Meter Torf (in die Höhe) kann bis zu 
1.000 Jahre dauern. D. h. mit der Menge und Geschwindigkeit, mit der Torf in Europa 
abgebaut wird, kann keine nachhaltige Torfwiederbildung gewährleistet werden. Zwar wird 
teilweise versucht durch Wiedervernässung die Torfneubildung zu fördern, doch dies ist 
kaum erwähnenswert, weil dadurch die genannten 1.000 Jahre nicht verkürzt würden.  
Durch den Torfabbau und -import für Deutschland wurden schon viele Moorlandschaften in 
Europa vernichtet, vor allem im Baltikum. Diese vermeidbare Zerstörung von wichtigen 
Ökosystemen muss aufhören! 
 
Neben diesem (nicht vorhandenen) Nachhaltigkeitsaspekt von Torf sind auch noch die 
klimaschädlichen Auswirkungen des Torfabbaus zu beachten. 
Moore dienen zum einen als einzigartige Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere, 
darunter auch zahlreiche bedrohte Arten. Zum anderen als Kohlenstoffspeicher, denn der 
in den Pflanzen enthaltene Kohlenstoff entweicht nicht, wie bei der normalen Humusbildung 
als CO2 in die Atmosphäre, sondern wird im Torf konserviert. Alle Moorflächen der Welt (3% 
der Landoberfläche) speichern doppelt so viel CO2 wie alle Wälder (31% der 
Landoberfläche) weltweit zusammen. 
Wo intakte Moore entwässert werden, gehen nicht nur wertvolle Biotope verloren. Es 
setzen auch die Abbauprozesse wieder ein, die vorher durch den Wasseranteil im Moor 
gestoppt worden sind. In der Folge wird das im Torf gebundene Treibhausgas CO2 frei und 
trägt zur Erderwärmung bei.  
90% aller deutschen Moorflächen sind bereits trockengelegt und trotz der schlimmen 
Auswirkungen auf Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und Emissionen gibt es keine nationale 
Moorschutzstrategie. 
Auch wenn es schon seit den 1980er Jahren in Deutschland verboten ist weitere Moore zu 
entwässern, beträgt der CO2-Ausstoß der trockenen Moore jährlich 7% unserer Emissionen. 
Der Schutz intakter Moore ist somit aktiver Klimaschutz! 
 
Doch was gibt es für Alternativen? 
Als allererstes kann darauf geachtet werden torffreie Erde zu kaufen. Diese sind z. B. bei 
OBI, BAUHAUS, OTTO oder online erhältlich (siehe unten). 
Achtung: “geringer Torfanteil”, “ökologisch” oder “torfarm” bedeutet, dass immer noch ein 
erheblicher Torfanteil enthalten sein kann! 
 
Nachhaltige Alternativen für Torf sind unter anderem Grünkompost, Rindenmulch und 
Holzfasern. Grünkompst und Rindenmulch erhöhen allgemein gesehen die Bodenqualität 
sogar über einen längeren Zeitraum als Torf oder Holzfasern. 
Andere Alternativen, werden häufig nicht in Deutschland produziert und sind deshalb nicht 
besonders nachhaltig. 
 
Für Garten-Fans und Besitzer:innen von Schrebergärten empfehlen wir die 
Selbstherstellung von Blumenerde. Langfristig gesehen bedeutet dies auch weniger 



Aufwand, da die Beschaffung und der finanzielle Aufwand wegfallen. Ganz einfach selbst 
gemacht! Eine Anleitung dazu finden Sie hier! 
 
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/mission-gruen/20638.html 
 
Wie Sie sehen, kann schon alleine nur der Kauf von torffreien Produkten zu Umwelt- & 
Klimaschutz beitragen. Wir hoffen, Sie fanden diesen Artikel informativ und werden die 
Alternativen wahrnehmen! 
 
Weiter Informationen finden Sie hier: 
 
Torfnutzung zerstört Lebensräume: 
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/torffrei-
gaertnern/10866.html 
 
Moorwiedervernässung: 
https://www.moorwissen.de/de/moore/moorschutz/wiedervernaessung.php 
 
Blumenerde selber herstellen: 
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/mission-gruen/20638.html 
 
Torffreie Blumenerde kaufen (Preisvergleich):  
https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/22955F2412151.html?cmpReload=tru
e 
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