
GRUENE LIGA e.V. 

30.09.2019 

 

CLEARANCE 

CircuLar Economy Approach to River pollution by Agricultural 

Nutrients with use of Carbon-storing Ecosystems 

Schlussbericht 

 

 

1. Kurze Darstellung 

 

Aufgabenstellung 

Ein Ansatz der Kreislaufwirtschaft zur Reduzierung der Nährstoffbelastung von Flüssen aus der 

Landwirtschaft unter Nutzung von kohlenstoffspeichernden Ökosystemen. 

Teilvorhaben. Die GRÜNE LIGA Kommunikation und Dissemination zu Wetland Buffer Zones 

Im Rahmen des Arbeitspaket „Policy and civil society: barriers and opportunities“ ist die effektive 

Kommunikation mit sowie Dissemination von Forschungsergebnissen an Akteure aus 

Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft vorzunehmen. 

 

Vorrausetzungen  

Fluss-Ökosysteme sind zusammen mit Uferlandschaften für die Aufrechterhaltung und Regulierung 

der natürlichen Kreisläufe von Wasser- und Nährstoffflüssen zwischen terrestrischen und 

aquatischen Ökosystemen unerlässlich. Die Schlüsselrolle kommt dabei den Flussauen zu, die als 

Knotenpunkte der Biodiversität und der Ökosystemleistungen gelten können. Durch die großflächige 

Veränderung der europäischen Flüsse und Feuchtgebiete und die Intensivierung der 

landwirtschaftlichen Produktion sind diese Funktionen jedoch oft stark beeinträchtigt. Das Projekt 

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

Carbon-storing Ecosystems) zielt darauf ab, Feuchtgebietslösungen für die Bereitstellung von 

sauberem Wasser und die Wiederherstellung der verschwindenden Flussnatur zu implementieren. 

Die Hauptziele von CLEARANCE sind: 

- die Nährstoffaufnahme aus Oberflächengewässern zu verbessern, indem das Wasser auf 

seinem Weg von landwirtschaftlichen Feldern in Flüsse, Seen und schließlich ins Meer durch 

den Einsatz von Feuchtgebietspufferzonen (WBZ) gereinigt wird, und 



- Synergien und Einschränkungen dieses Ansatzes zu sondieren und dabei die Vorteile anderer 

Ökosystemdienstleistungen von Uferfeuchtgebieten wie Hochwasserschutz, 

Kohlenstoffabscheidung, Biomasseerzeugung und Erholung zu maximieren.  

 

Planung und Ablauf des Vorhabens  

Kurzbeschreibung des Arbeitsauftrags der GRÜNEN LIGA im CLEARANCE-Vorhaben: 

1. Survey-Bericht: Ökonomische Prinzipien und Instrumente, die für Restoration von 

Feuchtgebiets-Pufferzonen (Wetland-Buffer-Zones – WBZ) und Paludikultur im Kontext der 

Förderung einer Kreislaufwirtschaft („circular economy“) relevant sind. Dabei ist sowohl die 

europäische als auch die nationale Ebene sowie das Zusammenspiel dieser Ebenen zu 

beachten, unter besonderer Berücksichtigung der Fallstudienländer Dänemark, Deutschland 

und Polen. Die Studie dient als eigenständiger Input für die Social Grid Analyse in 

Arbeitspaket 6. 

 

2. Organisation von 4 Science-Policy Workshops: 

a. Stakeholder Workshop in Brüssel in Zusammenarbeit mit dem European 

Environmental Bureau (EEB), Brüssel. Stakeholder aus Politik (EU Kommission), 

europäischer Zivilgesellschaft und Wirtschaft waren eingeladen, den Clearance-

Ansatz und erste Projektergebnisse mit Blick auf Nährstoffretentionsmöglichkeiten in 

WBZ zu diskutieren. Dabei wurden auch der Review-Prozess der 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL / WFD), der Fitness Check der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP / CAP) und die REFIT Plattform berücksichtigt. 

b. Regionale Stakeholder-Workshops in Greifswald, Warschau und Aarhus. Bei den 

Workshops wurden Clearance-Zwischenergebnisse mit regionalen Stakeholdern 

diskutiert, und insbesondere deren Rückmeldung, Erfahrungswerte und Anregungen 

gesammelt. Bei der Ausrichtung der regionalen Workshops war der jeweilige 

universitäre Partner vor Ort unterstützend tätig, inklusive der Übersetzung (Polnisch-

Englisch; der dänische Workshop wurde auf Englisch durchgeführt). 

 

3. Dokumentation der Workshops: Bericht und Empfehlungen an nationale und internationale 

Entscheidungsträger 

Das Arbeitspaket WP 6 identifiziert Hindernisse für eine Kreislaufwirtschaft, die 

Feuchtgebietspufferzonen schätzt. Die GRÜNE LIGA bewertete in einer Studie wirtschaftliche 

Grundsätze und Instrumente für Feuchtgebietspufferzonen in einer Kreislaufwirtschaft im Rahmen 

der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)  

Konzeptionell stützt sich das Arbeitspaket auf die erweiterte Social Grid Analyse zur Analyse von 

Innovationsprozessen mit Nachhaltigkeitszielen.  



Es wurden drei regionale Stakeholder-Workshops organisiert (Aarhus, Greifswald und Warschau). 

Darüber hinaus wurde in Brüssel ein Politik-Workshop organisiert, um politische Empfehlungen für 

die Überprüfungsprozesse der WRRL und der GAP zu diskutieren. 

Anders als ursprünglich vorgesehen, wurde der CLEARANCE Workshop in Brüssel als Auftakt zur 

Diskussion mit den Stakeholdern und zur Formulierung der policy recommendations genutzt, um 

Ergebnisse des Projekts noch für den laufenden Prozess des Fitness Checks der 

Wasserrahmenrichtlinie und den parallel begonnen Prozess zur neuen Förderperiode der 

gemeinsamen Agrarpolitik einbeziehen zu können. Daher fand der Stakeholder Workshop in Polen 

(WP6.3.2) 2019 statt.  

Die Änderung der zeitlichen Reihenfolge der Workshops wurde der FNR am 2. Oktober 2018 

angezeigt, der leicht adaptierte Finanzplan seitens des FNR am 23. November 2018 bewilligt. 

Ansonsten wurde die Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplanung im Berichtszeitraum eingehalten und 

bedurfte keiner Modifikation. Die gelang trotz eines Mitarbeiterwechsels von Tobias Schäfer zu 

Marika Holtorff. 

Die vier Treffen sind auf dem GRÜNE LIGA Portal www.wrrl-info.de dokumentiert:  

Brussels: http://wrrl-info.de/site.php4?content=seminar56  

Greifswald: http://wrrl-info.de/site.php4?content=seminar58  

Aarhus: http://wrrl-info.de/site.php4?content=seminar57  

Warsaw: http://wrrl-info.de/site.php4?content=seminar60  

Die GRÜNE LIGA e.V. arbeitete Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Projekt CLEARANCE für die 

Publikationsreihe zu guten Beispielen zum Gewässerschutz (WRRL-Steckbriefe/WFD-Factsheets) auf. 

Steckbriefe (de/en) wurden online auf www.wrrl-info.de veröffentlicht zu Paludikultur (DE), 

Integrated Buffer Zones (SE/DK) und Climate Buffers (NL). Sie dienen in erster Linie der Information 

der interessierten Fachöffentlichkeit. Das von der GRÜNEN LIGA Bundeskontaktstelle Wasser 

betriebene Portal www.wrrl-info.de ist das von Umweltverbandsseite umfangreichste 

Informationsangebot zur Wasserrahmenrichtlinie im deutschsprachigen Raum. 

 

Wissenschaftlicher und technischer Stand  

Der aktuelle Stand der Forschung wurde entsprechend der in Nr. 2.1 BNBest-BMBF 98 aufgeführten 

Informations- und Dokumentationsdienste im Jahr 2018 für die ökonomische Analyse aufbereitet 

und zugrunde gelegt. Die zugrunde gelegte Fachliteratur ist in der ökonomischen Analyse im 

Einzelnen unter ‚sources‘ dargestellt. 

Feuchtgebiets-Randzonen sind Feuchtgebiete, die sich zwischen landwirtschaftlichen Flächen und 

aquatischen Ökosystemen befinden und nährstoffreiche Abflüsse einfangen, bevor sie Flüsse und 

Seen erreichen, um Nährstoffbelastungen zu reduzieren. Die Feuchtgebiets-Randzonen umfassen 

natürliche und künstliche Feuchtgebiete sowie restaurierte Moore, entweder über den 

Grundwasserpfad oder durch Oberflächenwasser gespeist. Feuchtgebiets-Randzonen können 

http://www.wrrl-info.de/
http://wrrl-info.de/site.php4?content=seminar56
http://wrrl-info.de/site.php4?content=seminar58
http://wrrl-info.de/site.php4?content=seminar57
http://wrrl-info.de/site.php4?content=seminar60


Streifen von Feuchtgebieten entlang von See- oder Flussufern, aber auch Feuchtgebiete in 

künstlichen Becken sein. Da auf den Feuchtgebiets-Randzonen Biomasse produziert wird, bedeutet 

die Neueinrichtung von Feuchtgebiets-Randzonen nicht einen Nettoverlust an produktivem Land.  

Wenn Feuchtgebiets-Randzonen auf entwässerten / degradierten organischen Böden eingerichtet 

werden und stabile Wasserstände in Flurhöhe realisiert werden, können große Mengen an 

Treibhausgasemissionen reduziert werden (10 - 35 t CO2 equ. ha-1 a-1) 1. Das Potenzial von 

Feuchtgebiets-Randzonen liegt darin, Nährstoffe und Verunreinigungen aus dem Einzugsgebiet zu 

entfernen oder festzulegen, einen schnellen Wasserabfluss abzupuffern und zur Erhaltung der 

Biodiversität beizutragen. 

Die Stickstoff-Eliminierung und der P-Rückhalt in natürlichen, restaurierten und künstlichen 

Feuchtgebiets-Randzonen durch Denitrifikation und Pflanzenaufnahme und geochemische Prozesse 

sind gut dokumentiert. Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der Wiedervernässung von 

Mooren und Paludikultur auf die N- und P-Reduktion von Gewässern sind im Moorfutures-Handbuch 

(Joosten et al 2015)2 und in der Doktorarbeit von Vittoria Giannini (2016)3,4 beschrieben. Diese 

Publikationen zeigen, dass im Allgemeinen die Wiedervernässung von Mooren zur Wiederherstellung 

ihrer ursprünglichen Funktion als Nährstoffsenken in der Landschaft beiträgt. Überflutungsmoore, 

Verlandungsmoore und grundwassergespeiste Moore eignen sich besonders für die 

Stickstoffretention. Durch Paludikultur werden gleichzeitig optimale Bedingungen für die Torfbildung 

eingestellt. Durch die neue Torfbildung werden zusätzliche Nährstoffe im neu gebildeten Torf 

entsprechend fixiert. Der potenzielle Export von Nährstoffen durch die Ernte der Biomasse hängt von 

mehreren Faktoren ab. Der Gehalt an Nährstoffen in der Biomasse korreliert mit der 

Nährstoffversorgung der Fläche, der Versorgung durch Wasser sowie anderen Standortfaktoren 

(Klima) und dem Erntedatum5. 

Durch die Bindung in oberirdischer Pflanzen-Biomasse in Feuchtgebiets-Randzonen können 

vorübergehend 80-140 kg N ha-1 a-1 und 4 bis 15 kg P ha-1 a-1 immobilisiert werden. Um diese 

Funktion aufrecht zu erhalten, muss Biomasse geerntet und aus dem System entfernt werden. 

Feldversuche in Norditalien zeigten, dass durch die Aufnahme von wachsender Biomasse sogar 10 - 

30 kg P pro ha und Jahr von Phragmites australis (Giannini 2016) erfasst werden konnten. Ergebnisse 

aus Untersuchungen am Lake Winnipeg in Kanada zeigen, dass mit der Ernte von Typha spp. im 

Sommer ein P-Export von ~ 13 kg P -1 a-1 aus der Fläche erreicht werden konnte.6 Die 

Größenordnung des Phosphor-Rückhalts durch Feuchtgebiets-Randzonen ist i.d.R. von lokalen 

physikalischen, geochemischen und biologischen Prozessen abhängig. Ein gut untersuchter P-
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Retentions-Mechanismus ist die Sedimentation von partikulärem P während des 

Oberflächenabflusses, der Überrieselung und des Überstaus von Flächen 7. 

Wiedervernässte Moore oder künstliche Feuchtgebiete (constructed wetlands) können als 

Feuchtgebiets-Randzonen weniger effizient sein als natürliche Feuchtgebiete8, wahrscheinlich 

aufgrund ihrer Geschichte als landwirtschaftliche Flächen und der Akkumulation von Nährstoffen im 

Oberboden9. Speziell werden hohe P-Konzentrationen in organischen Böden gefunden, die früher 

unter entwässerten Bedingungen bewirtschaftet wurden, die nach der Wiedervernässung auch zu 

Quellen von P werden können. Die Ernte von oberirdischen Biomasse kann den P-Austrag aus 

wiedervernässten Feuchtgebieten reduzieren. Um dies zu überprüfen ist es notwendig Werkzeuge zu 

entwickeln, die das Risiko einer P-Eutrophierung vorhersagen und technische Methoden verbessern, 

um dies zu vermeiden.  

Es ist auch möglich, dass hohe P-Konzentrationen in wiedervernässten organischen Böden gefunden 

werden, wenn diese unter entwässerten Bedingungen intensiv gedüngt wurden. Diese Standorte 

können nach der Wiedervernässung häufig zu Quellen von P werden10. Es ist davon auszugehen, 

dass durch die Ernte von oberirdischer Biomasse der P-Verlust aus wiedervernässten Feuchtgebieten 

reduziert wird11, jedoch muss dies noch überprüft werden. Ein vielversprechender neuer Ansatz ist 

es, den Abfluss aus Dränen in einem Graben abzufangen, der parallel zum Vorfluter angelegt wird, so 

dass Dränwasser durch den sich im Graben entwickelnden Vegetationspuffer in die Vorflut sickert 

und dabei gereinigt wird12.  

Um die Nährstoffrückhalte- und eliminations- Funktion besser ausnutzen zu können, muss Biomasse 

geerntet und aus den Systemen entfernt werden. Bisher wurde kein systematischer Zusammenhang 

zwischen der Produktivität von Feuchtgebiets-Randzonen und der Nutzung von Biomasse hergestellt, 

die auf das Recycling der gewonnenen Nährstoffe ausgerichtet ist. CLEARANCE verbindet das 

Feuchtgebiets-Randzonen-Konzept mit dem Konzept der Paludikultur, das die Verminderung der 

Treibhausgasemissionen durch die Wiedervernässung von entwässerten Mooren mit einer 

produktiven "nassen" Landnutzung kombiniert (d.h. Anbau von Gemeinem Schilf, Rohrkolben, 

Rohrglanzgras, Seggen und Schwarzerle)13. Der kombinierte Ansatz zielt dabei auf die Reinigung von 

Oberflächen- und Grundwasser ab. Durch die Ernte von Biomasse können die vorübergehend 

immobilisierten Nährstoffe aus den Feuchtgebiets-Randzonen-Flächen exportiert werden. Methoden 

zur Ernte und Nutzung von Feuchtgebiets-Biomasse werden derzeit weiterentwickelt 

(http://www.paludiculture.uni-greifswald.de/de/publikationen.php)14. Mögliche Unterschiede 

zwischen der FEUCHTGEBIETS-RANDZONEN-Nährstoffretentionsleistung auf organischen und 

mineralischen Böden werden berücksichtigt. Verschiedene Verwertungsprogramme ermöglichen den 

Transfer von Nährstoffen innerhalb landwirtschaftlicher Systeme (von der Feuchtgebiets-Randzonen 

zu Ackerböden: Kompost, Gärreste, Aschen) oder anderen Sektoren (aus der Feuchtgebiets-
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Randzonen in den Rohstoffsektor: Dämmstoffe, Bauplatten und Reststoffe aus der Bioraffinerie). Die 

Effektivität der Wasserreinigung durch Feuchtgebiets-Randzonen kann durch Kombination mit 

Paludikultur stark verbessert werden. Mittels Untersuchungen zum integrierten Management 

werden im CLEARANCE Projekt Vorschläge zur Optimierung der Nährstoffretention und 

Biomassenutzung erarbeitet. Mit CLEARANCE wird Paludikultur zur Pufferung von Abflussspitzen und 

zur Rückhaltung von Wasser in der Landschaft ausgerichtet. Eine Bewertung der Zurückhaltung bzw. 

Eliminierung von Nährstoffen und Wasser kann in ähnlicher Weise wie bei den Moorfutures für die 

Erhaltung und Verbesserung der Wasserqualität und -menge erfolgen. Entsprechende 

Werkzeuge/Methoden werden in CLEARANCE weiterentwickelt und getestet. Das Konzept der 

Ökosystemdienstleistungen (ÖSDL)15 bietet einen Rahmen für eine sozioökonomische Bewertung 

der Kosten und der ökologischen Vorteile der Wiederherstellung, Errichtung und dem Management 

von Feuchtgebiets-Randzonen. Es wurden verschiedene Ansätze zur Quantifizierung von ÖSDL 

vorgeschlagen, bisher fehlt ein benutzerfreundliches und kompatibles Werkzeug, das für 

Feuchtgebiets-Randzonen verwendet werden kann. Während viele ÖSDL eine Spezifikation und 

Klassifizierung zulassen, steht bisher kein Bewertungs-Tool für nachhaltiges Management und 

Governance von Feuchtgebiets-Randzonen zur Verfügung. Die meisten der ÖSDL beschreiben bisher 

nicht marktfähige Güter. 

 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Vorbereitung, Bearbeitung und Durchführung des Projekts erforderte eine enge inhaltliche und 

organisatorische Abstimmung mit der Universität Greifswald, insbesondere mit Dr. Rafael Ziegler. 

Darüberhinaus war die Kooperation mit anderen Projektpartnern zur Abstimmung der Arbeitsschritte 

und Ergebnisse im Rahmen des Gesamtprojekts CLEARANCE erforderlich. Die regionalen Workshops 

in Aarhus, Greifswald und Warschau wurden in enger Kooperation mit den jeweiligen Universitäten 

durchgeführt, bei der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung, aber auch bei der 

Einbeziehung regionaler Stakeholder. 

Für die Workshops griff die GRÜNE LIGA auf ihre langjährigen Kooperationspartner, das Europäische 

Umweltbüro und Wetlands International zurück. Zusätzlich wurden verschiedene Direktionen der EU-

Kommission eingebunden. Der erste Workshop fand in dem Büro des Bundeslands Mecklenburg 

Vorpommern in Brüssel statt. Durch die holländische Organisation Natuurmonumenten wurde dort 

der Aspekt der Feuchtgebietsrestauration für den Klimaschutz dargestellt. In Aarhus diskutierten 

John Strand und Dr. Feuerbach schwedische Erfahrungen bei der Nutzung von Feuchtgebieten und 

Feuchtgebietsrandzonen für den Nährstoffrückhalt.  

Eine umfassendere Stakeholder – Analyse wird von der Universität Greifswald vorgelegt. 
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2. Eingehende Darstellung  

 

Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der 

vorgegebene Ziele 

Am 12. September 2018 wurde im Rahmen des CLEARANCE-Projekts ein Workshop mit Stakeholdern 

und Entscheidungsträgern in Brüssel durchgeführt (WP6.2.1). Fragestellungen dabei waren: Wie 

können die vielfältigen wirtschaftlichen und ökologischen Dienstleistungen von Feuchtgebiets-

Randzonen besser genutzt werden? Welche Rolle kann dabei die Paludikultur spielen? Teilnehmer 

aus Wissenschaft, Gesellschaft und Politik diskutierten, wie diese Themen in Europäisches Recht 

überführt werden können. Der Fokus lag dabei auf den Review-Prozess zur Umsetzung der EU-

Wasserrahmenrichtlinie und der Gemeinsamen Agrarpolitik. Das Catering wurde als Auftrag 

vergeben. 

Von den Teilnehmern wurde die Brussels Declaration verabschiedet (WP6.4.1), welche 

Handlungsempfehlungen an die EU Politiker enthält. So sollen Projekte zur Wiederherstellung von 

Feuchtgebieten im Zuge des 9. Forschungsrahmenprogramms gefördert werden. Hierfür sollen in 

den Mitgliedsstaaten passende Regelungen und Anreize gefunden werden. Unterstützung sollen sie 

dabei durch eine Expertengruppe erhalten. Feuchtgebiets-Randzonen sollen großräumiger angelegt 

werden. EG-Wasserrahmenrichtlinie und Gemeinsame Agrarpolitik sollen besser aufeinander 

abgestimmt werden. 

In der Brussels Declaration wurden Policy Recommendations der CLEARANCE – Partner 

zusammengefasst. Nach vorausgegangener Stakeholder Diskussion auf einem von der GRÜNEN LIGA 

angebotenen Workshop auf dem WRRL-Forum der Umweltverbände wurde der überarbeitete 

Entwurf der Brussels Declaration auf dem CLEARANCE-Workshop in Brüssel diskutiert, die 

Änderungsvorschläge umgehend eingearbeitet und auf einem Treffen in Berlin dem Staatssekretär 

des Bundeslandwirtschaftsministeriums übergeben. 

In Aarhus fand am 14. September 2018 ein weiterer CLEARANCE-Workshop statt (WP6.3.1), gefolgt 

von einer Exkursion am 15. September. In Aarhus wurde der dänische Ansatz ‚Land Consolidation and 

Land Banking‘ vorgestellt, ein der Bodenneuordnung verwandtes Verfahren. In der Diskussion ergab 

sich die Empfehlung der Durchführung einer Befragung der Landwirte am Ende des Projekts, welche 

bisher nicht vorgesehen war. Wissenschaftliche Erkenntnisse, z.B. zum Nährstoff-Rückhalt von 

Feuchtgebieten wurden präsentiert. Carl Hofmann von der Universität Aarhus merkte an, dass neben 

den im CLEARANCE-Projekt untersuchten Pufferzonen auch technische Lösungen nötig seien. 

Übereinstimmend drückten die Teilnehmer den Wunsch aus, die Forschungsergebnisse und 

Handlungsempfehlungen zu bündeln und interessierten Bauern und Unternehmen des Agrarsektors 

zur Verfügung zu stellen. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer Exkursion zum Fluss Odense, 

einem CLEARANCE-Projektgebiet. 

Am 28. November 2018 veranstaltete die GRÜNE LIGA e.V. in Kooperation mit der Universität 

Greifswald einen Workshop zu den Projekten CLEARANCE und MORGEN (WP63.3). Die Veranstaltung 

lud Landnutzer und -eigentümer, Verwaltung, Wissenschaftler und interessierte Bürger ein, 

gemeinsam zu überlegen, was in und um Greifswald für bessere Gewässer getan werden kann: 

Welches Potential für Wiedervernässung ist am Ryck vorhanden? Welche Hindernisse stehen der 



nachhaltigen Nutzung der Ryck-Niederung entgegen? Wie kann eine Umsetzung von Paludikultur auf 

Moorflächen am Ryck gefördert werden? Das Catering wurde als Auftrag vergeben. 

Claudia Oehmke brachte die Forderungen an die EU-Politik auf den Punkt: 

– Anerkennung von Paludikultur als landwirtschaftliche Nutzungsform  

– Einstellen kontraproduktiver Anreize in der Agrarförderung 

– Verursacherprinzip auch in der Agrarförderung anwenden 

– Förderung der Landnutzung, die Ökosystemdienstleistungen erbringt 

Am 15. März fand im Forschungszentrum für Biologie und Chemie der Warsaw Universität ein 

CLEARANCE Workshop statt. Für den Workshop waren folgende Fragestellungen relevant: Wie 

können wir die vielfältigen wirtschaftlichen und ökologischen Dienstleistungen von Feuchtgebieten 

besser nutzen und schätzen? Pufferzonen entlang von Flüssen? Welche Rolle kann die 

Nasslandwirtschaft sowohl für den Natur- und Umweltschutz, als auch für die lokale Wirtschaft 

spielen? Was sind Kosten und Nutzen der Entwicklung von Feuchtgebiets-Pufferzonen? 

Der Workshop lud Experten und Interessenvertreter aus Wasserbehörden, Landwirtschaft, 

Wissenschaft und Industrie sowie der Zivilgesellschaft ein, um diese Fragen zu diskutieren und 

konkrete Demonstrationen und Umsetzungen zu erwägen. 

Nach der Begrüßung und den Einführungsvorträgen fand eine Podiumsdiskussion zum Thema 

Feuchtgebiete und ihr Potenzial für Wasser- und Klimaschutz statt. Am Nachmittag beschäftigten sich 

polnische stakeholder gemeinsam mit Experten aus Deutschland und Dänemark in mehreren 

parallele Arbeitsgruppen mit Paludikultur in Polen (und an der Narew). Dabei bestand das Ziel darin, 

Erfolgsfaktoren zu identifizieren und zu priorisieren, herauszufinden welche Hemmnisse beseitigt 

werden müssen und welche Meilensteine und Überwachungsmöglichkeiten vorzusehen sind. Dies 

wurde beispielsweise anhand der Fragestellung diskutiert „Polen im Jahr 2024 - in fünf Jahren: 

Stellen Sie sich vor, die Initiative für Feuchtgebietspufferzonen und Paludikultur war ein Erfolg. Aber 

wie war das möglich?“ 

Die Ergebnisse der polnischsprachigen Workshops wurden in einem zusammenfassenden Dokument  

in englischer Sprache aufbereitet. Die Ergebnisse der international besetzten Arbeitsgruppe zu 

Hindernissen und Implikationen wurden wie folgt zusammengefasst: 

During the workshop session on March 15th in Warsaw, the participants discussed on limitations and obstacles 

that should be overcome to market paludiculture, and generally wet agriculture products – based on cotton tail 

–  in Poland. Following barriers were identified:  

Formal requirements for natural materials are definitely more restrictive than for synthetic ones, such as for 

example for Styrofoam. In Poland, there is no certificate for building materials from a cotton tail, which limits 

their use, e.g. in multi-family houses. 

Due to the small scale of production and use, cotton tail materials are currently expensive. Increased usage of 

such materials will cause improve of their cost competitiveness.  



The cotton tail is a plant that effectively accumulates nutrients, but it can also accumulate pollutants, e.g. 

herbicides, and therefore it is required to examine the content of materials made from the cotton tail in regard 

to chemical compounds.  

Regarding doubts about methane emissions from rewetted peatlands used for cotton tail cultivation, the 

attention should be paid to research results published in 2018 by CLEARANCE consortium members, showing 

that Typha latifolia reduces such emissions in rewetted peatland habitats: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092585741830346X  

Neben der theoretischen Erörterung bestand auch die Gelegenheit, einige Produkte aus Paludikultur 

in Augenschein zu nehmen und Einsatzmöglichkeiten anhand konkreter Verwendungsbeispiele zu 

diskutieren.  

 

Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises  

Personalkosten:  

Beschäftigte TVöD/TV-L E12-E15 (F0812) – Projektleitung: 12.418,54 Euro 

Beschäftigte TVöD/TV-L E1-E11 (F0817) – Projektmitarbeiter: 12.232,70 Euro 

 

Workshops in Brussels: 1567,10 Euro 

Catering: 993,16 Euro 

Reise-, und Übernachtungskosten: 573,94 Euro 

 

Workshops in Greifswald: 1879,67 Euro 

Catering: 1345,94 Euro 

Reise-, und Übernachtungskosten: 533,73 Euro 

 

Workshops in Aarhus: 1319,14 Euro  

Reise-, und Übernachtungskosten: 1319,14 Euro 

 

Workshops in Warsaw: 1712,43 Euro 

Catering: 1014,56 Euro 

Reise-, und Übernachtungskosten: 697,87 Euro 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092585741830346X


Clearance Policy recommandations: 718,90 Euro 

Layout: 87,60 Euro 

Druck: 631,30 Euro 

 

Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Für die ökonomische Analyse wurde zunächst eine Literaturstudie durchgeführt, um den aktuellen 

Stand der Diskussion aufzunehmen. Fördermöglichkeiten und Rahmenbedingungen wurden mit 

Fallbeispielen unterlegt. Der Arbeitsumfang hat den finanziellen Rahmen eher gesprengt. 

Für alle 4 Workshops wurde das Programm abgestimmt, gestaltet und veröffentlicht, Catering und 

Veranstaltungsräume in Abstimmung mit den kooperierenden Partnern gewählt. Die Anmeldungen 

für die workshops liefen – bis auf Warschau – über die GRÜNE LIGA. Die Workshopergebnisse 

wurden in Zusammenfassungen aufbereitet, Päsentationen – soweit von den Referenten freigegeben 

– im Internet veröffentlicht. Die durchgeführten Arbeiten werden als für die Projektdurchführung 

notwendig erachtet. Für die weitere Verbreitung in Form von factsheets/Steckbriefen musste auf 

sonstige Ressourcen zurückgegriffen werden.  

Die Einbeziehung von stakeholdern und verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren in die Diskussion 

gehört zum Grundansatz des Forschungsprojektes CLEARANCE. Um dem gerecht u werden, musste 

die Möglichkeit dazu in jedem der untersuchten Länder Polen, Deutschland und Dänemark 

sichergestellt sein. Darüber hinaus war der Austausch mit der europäischen Ebene unverzichtbar 

angesichts des beherrschenden Einflusses der EU-Entscheidungen zu Wasser- und Agrarpolitik auf die 

Bewirtschaftung der Einzugsgebiete und Auen der Flüsse. Dem wurden die dargestellten Aktivitäten 

in angemessener Weise gerecht.  

 

Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 

fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Erfindungen, Lizenzen und Schutzrechtsanmeldungen sind in dem von der GRÜNEN LIGA 

bearbeiteten Teilvorhaben 3: Kommunikation und Dissemination zu Feuchtgebiets-Randzonen (WP 

6.3 und 6.4) wie vorgesehen nicht entstanden. 

 

Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt geworden Fortschritts auf dem Gebiet 

des Vorhabens bei anderen Stellen 

Für die ökonomische Analyse wurde der aktuelle veröffentlichte Stand zugrunde gelegt. Sonstige 

aktuelle Entwicklungen insbesondere hinsichtlich der politischen Diskussionsprozesse und der 

praktischen Erfahrungen in Schweden waren Gegenstand der Erörterung auf den Workshops und 

wurden in die Darstellung der Projektergebnisse einbezogen.  

 



Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr.6 

Die GRÜNE LIGA erstellte den 28-seitigen „Survey report: Economic principles and instruments to 

support restoration of Wetland Buffer Zones (WBZ) and paludiculture in a circular economy 

approach“, der als eigenständiger Bestandteil in die Social Grid Analyse eingeht.   

Die „Brussels declaration“, von allen Clearance Partnern gemeinsam erarbeitet und im September 

2018 unterzeichnet, formuliert für die fünf Kriterien des WRRL-Fitness-Checks politische 

Empfehlungen, die sich aus dem Clearance Forschungsprojekt ergeben haben. Die Empfehlungen 

legen den Fokus dabei insbesondere auf die Beziehung von aus der Landwirtschaft kommenden 

Nährstoffen und ihren Rückhalt in Feuchtgebiets-Pufferzonen an Flüssen. Aber auch die zentrale 

Bedeutung der Wiederherstellung von Feuchtgebieten, insbesondere von wiederbefeuchteten 

Mooren, für die Klimaanpassung wird hervorgehoben. Die Brussels Declaration wurde aus den 

Mitteln des CLEARANCE-Projekts gedruckt.  

Die GRÜNE LIGA nutzte auch ihr Projekt „WRRL-Review“, um Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt 

CLEARANCE aufzubereiten und zu veröffentlichen. Die Veröffentlichungen erfolgten in Kooperation 

mit dem Europäischen Umweltbüro EEB. Die Steckbriefe wurden in Deutsch und Englisch 

veröffentlicht, die Agri-Water-Nexus Broschüre in Englisch. Die in jeweils 1.000er Auflage gedruckten 

Steckbriefe/Factsheets wurden im Internet veröffentlicht und gemeinsam mit der Brussels 

Declaration per Post an über 350 Adressen relevanter Stakeholder in Deutschland versandt.  

Durch den Austausch über bereits gewonnen Erkenntnisse der Universität Aarhus im Rahmen des 

durchgeführten Workshops, konnte der Steckbrief „Intelligente Pufferzonen – eine Lösung für den 

Wasser- und Phosphorrückhalt sowie die Stickstoffsenkung“ / „Intelligent Buffer Zones – a solution 

for water and phosphorous retention and nitrogen removal“ erstellt werden. Die Umsetzung von 

Pufferzonen, welche direkt mit dem Acker verbunden sind, trägt zum Auffangen des 

Oberflächenabflusses und Grundwasserstaus von Ackerflächen bei. Obwohl Pufferzonen nur eine 

kleine Fläche in Anspruch nehmen, verbessern sie die Wasserqualität des landwirtschaftlichen 

Wassereinzugsgebiets aufgrund der Filterfunktion gegenüber Nährstoffen in Oberflächen- und 

Grundwasser. 

Durch den Workshop in Greifswald konnte das Thema Paludikultur vertiefend betrachtet und durch 

die ExpertInnen der Universität Greifswald unterstützend begleitet werden. Aus dieser 

Zusammenarbeit ging der Steckbrief „Paludikultur – Wiedervernässung und Bewirtschaftung von 

degradierten Mooren“ / „Paludiculture – Rewetting and farming degraded peatlands“ hervor. Eine an 

Feuchtgebiete angepasste Produktion von Schilfgras, Holz oder anderer Vegetation sowie Viehzucht 

auf derzeit entwässerten, trockengelegten und daher degenerierten Moorstandorten kann 

vorteilhafte Auswirkungen auf Klima, Wasser und Biodiversität haben. 

Der im Rahmen des Brüssel-Workshops vorgestellten „Klimapuffer in den Niederlanden – von Best-

Practice-Beispielen, dem Klimawandel zu begegnen“ / „Natural Climate Buffers in the Netherlands – 

learning from best practise to mitigate climate change effects“ zeigen praktisch durchgeführte 

Feuchtgebietsprojekte auf, die mehrfache Aspekte (Naturschutz, Hochwasserschutz, Erholung) 

berücksichtigen. Bisher umgesetzte Klimapufferprojekte sorgen bereits erfolgreich für die Aufnahme 

zusätzlicher Niederschläge und verstärken somit den Küstenschutz. Gleichzeitig stellen sie mehr 

Raum für die natürlichen Ökosysteme bereit, was wiederum die Entfaltung der Biodiversität 

begünstigt.  



Ohne grundlegende Änderungen in der europäischen Agrarpolitik können die Ziele der 

Wasserrahmenrichtlinie nicht erreicht werden. Nährstoffe und Pestizide, aber auch die Umgestaltung 

der Wasserläufe für die intensive Agrarwirtschaft machen den Gewässern zu schaffen. Die GRÜNE 

LIGA Bundeskontaktstelle Wasser hat EU-weit einige positive Ansätze zusammengetragen und in 

Kooperation mit dem Europäischen Umweltbüro EEB in der Broschüre: Agri-Water-Nexus – 

Agricultural practices that protect water veröffentlicht. Dabei wurde ausdrücklich auf die Ergebnisse 

des Projekts CLEARANCE und die Brussels Declaration Bezug genommen.  

 

Aus den durchgeführten Workshops im Rahmen des CLEARANCE-Projekts, sind folgende 

Publikationen entstanden 

Intelligente Pufferzonen – eine Lösung für den Wasser- und Phosphorrückhalt sowie die 

Stickstoffsenkung 

http://www.wrrl-info.de/docs/wrrl_steckbrief_intelligentepufferzonen_2019.pdf    

Intelligent Buffer Zones – a solution for water and phosphorous retention and nitrogen removal 

http://www.wrrl-info.de/en/docs/wrrl_factsheet_intelligentbufferzone_2019.pdf  

Klimapuffer in den Niederlanden – von Best-Practice-Beispielen, dem Klimawandel zu begegnen  

http://www.wrrl-info.de/docs/wrrl_steckbrief_klimapuffer_2019.pdf  

Natural Climate Buffers in the Netherlands – learning from best practice to mitigate climate change 

effects 

http://www.wrrl-info.de/en/docs/wrrl_factsheet_wetclimatebuffersNL_2019.pdf    

Paludikultur – Wiedervernässung und Bewirtschaftung von degradierten Mooren 

http://www.wrrl-info.de/docs/wrrl_steckbrief_paludikulturwiedervernaessung_2019.pdf  

Paludiculture – Rewetting and farming degraded peatlands 

http://www.wrrl-info.de/en/docs/wrrl_factsheet_paludiculture_2019.pdf  

Brussels declaration: restoring riparian wetlands for clean water and agriculture – policy 

recommendations for the European water framework directive, fitness check and review process, as 

well as the common agricultural policy review process 

http://wrrl-

info.de/docs/seminar56_ClearancePolicyRecommendations_12_9_BrusselsDeclaration_Final.pdf  

Die GRÜNE LIGA und das Europäische Umweltbüro haben in der gemeinsamen Publikation "AGRI-

WATER-NEXUS AGRICULTURE PRACTICES THAT PROTECT WATER" den Zusammenhang zwischen 

Landwirtschafts- und Wasserpolitik in der EU beleuchtet. Das englischsprachige Heft kann in 

gedruckter Form bei der GRÜNEN LIGA bezogen werden. 

Hier ist der PDF-Download der Broschüre veröffentlicht: 

https://www.grueneliga.de/images/Dokumente/EEB_NEXUS_EBOOK.pdf 

http://www.wrrl-info.de/docs/wrrl_steckbrief_intelligentepufferzonen_2019.pdf
http://www.wrrl-info.de/en/docs/wrrl_factsheet_intelligentbufferzone_2019.pdf
http://www.wrrl-info.de/docs/wrrl_steckbrief_klimapuffer_2019.pdf
http://www.wrrl-info.de/en/docs/wrrl_factsheet_wetclimatebuffersNL_2019.pdf
http://www.wrrl-info.de/docs/wrrl_steckbrief_paludikulturwiedervernaessung_2019.pdf
http://www.wrrl-info.de/en/docs/wrrl_factsheet_paludiculture_2019.pdf
http://wrrl-info.de/docs/seminar56_ClearancePolicyRecommendations_12_9_BrusselsDeclaration_Final.pdf
http://wrrl-info.de/docs/seminar56_ClearancePolicyRecommendations_12_9_BrusselsDeclaration_Final.pdf
https://www.grueneliga.de/images/Dokumente/EEB_NEXUS_EBOOK.pdf

