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Dezernat 08         03.05.2012 
 
 
Beantwortung der Anfrage der SPD-Ratsfraktion zum Thema 
„klimaverträgliche Bodenbearbeitung und Landwirtschaft“, Vorlage 19/24/2012 
 
Frage 1: 
Wie hat sich die natürliche Bodenfruchtbarkeit der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in Düsseldorf seit dem 2. Weltkrieg entwickelt und wie groß ist deren Beitrag 
zur Erreichung der Klimaschutzziele in Düsseldorf bzw. der Region? 
 
Antwort: 
Eine genaue Bilanzierung über die Entwicklung der Bodenfruchtbarkeit der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen liegt nicht vor. Im Rahmen von Cross-
Compliance muss jeder Landwirt, der Direktzahlungen von der EU erhält, 
Maßnahmen zur Erhaltung der organischen Substanz im Boden ergreifen. Bei 
Flächen, für die keine Direktzahlungen von der EU erfolgen, greifen die allgemeinen 
Bestimmungen zur guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft, die die nachhaltige 
Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens als natürliche 
Ressource sicherstellen sollen.  
 
Durch die Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen hat der 
Anteil an landwirtschaftlichen Flächen im Stadtgebiet insgesamt deutlich  
abgenommen. Dies hat somit auch einen absoluten Rückgang der Humusgehalte in 
den Böden des Stadtgebietes zur Folge.  
 
Böden stellen einen großen Kohlenstoffspeicher dar und spielen eine wichtige Rolle 
im Klimaschutz. Aufgrund der vielen Faktoren, von denen die Humusgehalte in den 
Böden abhängen, ist deren genauer Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele 
nicht bekannt und in die bisherigen Berechnungen auch nicht eingeflossen.  
 
Ziel muss es in jedem Fall sein, die weitere Flächeninanspruchnahme von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen zu minimieren und landwirtschaftlich intensiv 
genutzte Böden vor einem Humusverlust zu schützen.  
 
Frage 2: 
Welche Maßnahmen ergreift die Stadt Düsseldorf, um die natürliche 
Bodenfruchtbarkeit auf privaten und städtischen Flächen zu verbessern, um durch 
einen Verzicht auf synthetische Kunstdünger und technisch aufwändige Verfahren 
die biologische Vielfalt der Böden und damit die Klimabilanz der Stadt insgesamt zu 
verbessern? 
 
Antwort: 
Die Einhaltung der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft wird von Seiten der 
Landwirtschaftskammer als zuständiger Stelle kontrolliert. Eine direkte 
Einflussnahme wäre daher nur im Rahmen der Pachtverträge für städtische 
Grundstücke möglich. Die Verträge der Stadt, die auf privat-rechtlicher 
Gesetzesgrundlage geschlossen werden, beinhalten bereits hinsichtlich der 
Bodennutzung auch heute schon Regelungen, nach denen mit Ausnahme 
betriebseigener Bioabfälle die Aufbringung von Klärschlamm, Hühnerkot, 
Bioabfall-Kompost und die Verwendung von Bahnschwellen aufgrund der damit 
verbundenen möglichen Anreicherung von Schadstoffen in den Böden nicht zulässig 
ist.  
Frage 3: 
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Welche Möglichkeit sieht die Verwaltung durch Herstellung von Terra Preta aus 
Klärschlamm und pflanzlichen Abfällen die Humusbildung auf öffentlichen und 
privaten Flächen mit dem Ziel zu verbessern, dass diese Flächen in Zukunft mehr 
Kohlendioxid aufnehmen und dauerhaft binden können? 
 
Antwort: 
Die technische Herstellung von „Pflanzenkohle“ aus Biomasse und deren 
Aufbringung auf Böden, mit dem Ziel, die Kohlenstoffgehalte dauerhaft anzuheben, 
wird häufig mit den kohlenstoffreichen Böden im amazonischen Tiefland – Terra 
Preta – verglichen. Die Herstellung wird derzeit in Forschungsvorhaben und ersten 
großtechnischen Anlagen verfolgt. Auch, wenn entgegen der Anfrage hierzu keine 
Klärschlämme verwendet werden, sind Schadstoffgehalte und hygienische Aspekte 
der Ausgangsstoffe unklar. Darüber hinaus darf eine Kohlenstoffanreicherung nicht 
um jeden Preis erfolgen. So gibt es natürliche, humusarme Böden deren 
Humusgehalt nicht durch Aufbringung von „Pflanzenkohle“ beliebig erhöht werden 
sollte. Aufgrund vieler ungeklärter Fragen in diesem Zusammenhang wird von Seiten 
der Verwaltung davon abgeraten, zum jetzigen Zeitpunkt die hier in Rede stehenden 
Produkte auf die Böden aufzubringen.   
 
 
 
 
Beigeordnete Stulgies 
 


