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VERBAND AKTIV

G eht es um Klimaschutz in der 

Stadt, stehen Dinge wie Ge-

bäudedämmung, Elektromobili-

tät oder die Förderung regenera-

tiver Energieträger im Blickpunkt. 

Aber was leisten die urbanen Öko-

systeme wie (Klein-)Gärten, Parks 

oder auch das Straßenbegleitgrün 

für den Klimaschutz?

Die Speicherung des Treibhaus-

gases Kohlendioxid (CO2) im Hu-

mus des Bodens und in der Bio-

masse des Stadtgrüns und die 

damit verbundenen Potenziale für 

den Klimaschutz in Berlin wurden 

am Fachgebiet Bodenkunde und 

Standortlehre der Humboldt-Uni-

versität zu Berlin untersucht. Das 

zwischen 2016 und 2019 durch-

geführte Projekt „NatKoS“ („Na-

türliche Kohlenstoffspeicher“) 

wurde im Berliner Programm für 

Nachhaltige Entwicklung (BENE) 

gefördert.

Kohlenstoff speicher 

urbaner Nutzungstypen
Das wertgebende Kriterium für die 

Klimaschutzleistung eines urba-

nen Ökosystems ist die Menge an 

gespeichertem organischem Koh-

lenstoff , da dieser einst in Form 

von CO2 der Atmosphäre entzogen 

wurde.

Die Kohlenstoff speicher im Bo-

den und in verschiedenen Vegeta-

tionsstrukturen (Bäume, Sträucher, 

Gräser/Kräuter) wurden nach Nut-

zungsty pen diff erenziert ermit-

telt. Dazu wurden umfangreiche 

Vegetations- und Bodenkartierun-

gen an 231 Standorten durchge-

führt. Aus humosen Bodenhori-

zonten im Ober- und Unterboden 

wurden Proben entnommen und 

diese im Labor auf die Kohlenstoff -

gehalte und Trockenrohdichten 

hin untersucht. Zudem wurden 

Trockenmassen von Pfl anzenpro-

ben zur Berechnung ty pischer 

Kohlenstoff speicher von verschie-

denen Vegetationsstrukturen be-

stimmt.

Spitzenwert für den

Nutzungstyp Kleingarten

Insgesamt wurden 1850 Proben 

analysiert. Aus dem umfangrei-

chen Datensatz wurden ty pische 

mittlere Kohlenstoff speicher ermit-

telt. Die Streuung der Einzelwerte 

innerhalb eines Nutzungsty ps ist 

zum Teil sehr hoch, da die indivi-

duelle Nutzungsgeschichte eines 

Standortes die Kohlenstoff spei-

cher stark beeinfl ussen kann.

In Berlin liegen die Kleingärten 

mit einem gesamten natürlichen 

Kohlenstoff speicher von 19,6 kg C/

m2 auf dem Spitzenplatz, was an 

den sehr hohen Humusgehalten 

in den Böden liegt. Gründe dafür 

sind die häufi ge Anlage von Klein-

gärten auf natürlicherweise hu-

musreichen Grundwasserstand-

orten und die Anlage auf ehema-

ligen Rieselfeldern. Vor allem aber 

wirkt sich die systematische Hu-

musanreicherung durch gärtneri-

sche Aktivitäten mit dauerhaf-

tem, großen Ein trag organischer 

Substanz positiv auf die Humus-

mengen aus. Diese werden durch 

Umgraben in der Regel auch tie-

fer verlagert als bei anderen Nut-

zungen und so vor Humusabbau 

geschützt.

Dagegen sind die dauerhaft en 

Kohlenstoff speicher in der pfl anz-

lichen Biomasse der Kleingärten 

vergleichsweise gering, da die Hö-

he von Bäumen und Gehölzen re-

gle mentiert und damit begrenzt 

ist. Der sehr bedeutende Kohlen-

stoff speicher von großen Altbäu-

men ist in der Regel nicht vorhan-

den.

Den Böden der Privatgärten und 

Grünanlagen der Siedlungsgebie-

te fehlen die o.g. Merkmale der 

Kleingärten sind die wirksamsten CO2-Speicher
Forschungsprojekt NatKoS der Humboldt Universität weist nach: 
Humus bindet Kohlenstoff  am besten
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Gesamter natürlicher Kohlenstoff speicher in Boden und Vegetation nach 
Nutzungstypen [kg/m²] (nur unversiegelter Boden, Tiefe 0–100 cm, 
außer Straße 0–30 cm) Grafi k: Forschungsprojekt NatKoS

Der Humus macht’s: 
Ein Forschungsprojekt der 

Berliner Humboldt-Universität hat 
jetzt herausgefunden, warum Klein -

gärten die wirksamsten CO2-Speicher sind.
Foto: Marc Tollas/pixelio.de
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Kleingartenböden meistens. Un-

ter Rasenfl ächen sind sie eher 

humusarm, oft  sind jedoch durch 

Bautätigkeit begrabene Humus-

horizonte im Unterboden zu fi n-

den, welche einen zusätzlichen 

Kohlenstoff speicher in diesen Bö-

den darstellen.

Bei den Vegetationsstrukturen 

gilt: Je höher der Gehölzanteil ist, 

desto mehr CO2 wird dauerhaft  ge-

speichert. Daher speichern baum-

reiche Gärten weit mehr Kohlen-

stoff  als rasenreiche Ziergärten mit 

Blumenrabatten. Die Waldbestän-

de in den Berliner Forsten spei-

chern mit 9,7 kg C/m2 in der Holz-

biomasse am meisten Kohlenstoff  

pro Flächeneinheit.

Der Sonderfall der Berliner Moo-

re, welche alle in Schutzgebie-

ten liegen, soll nicht unerwähnt 

bleiben. Moorökosysteme spei-

chern immer weitaus am meisten 

or ganischen Kohlenstoff , in Ber-

lin 147,5 kg C/m2 auf einer Ge-

samtfl äche von 740 ha. Daher ist 

Moor schutz immer auch Klima-

schutz. 

Die Berliner Moore wurden in 

einem früheren Forschungsprojekt 

ebenfalls am Fachgebiet Boden-

kunde und Standortlehre an der 

Humboldt-Universität zu Berlin 

untersucht (www.berlinermoore.

hu-berlin.de).

Gesamter natürlicher 

CO2-Speicher Berlins
Im Humus der Berliner Böden wer-

den mit 5,5 Millionen Tonnen dau-

erhaft  sehr große Mengen Kohlen-

stoff  ge speichert. Davon enthalten 

allein die Moorböden schon 1,1 Mil-

lionen Tonnen.

Auch in der Biomasse des Stadt-

grüns sind 3,3 Millionen Tonnen 

Kohlenstoff  fi xiert. Insgesamt ent-

spricht diese Menge 32,1 Millio-

nen Tonnen CO2. Im Vergleich liegt 

dieser natürliche Kohlenstoff spei-

cher deutlich über dem gesamten 

jährlichen CO2-Ausstoß Berlins 

(16,9 Millionen Tonnen im Jahr 

2016, Amt für Statistik Berlin-Bran-

denburg).

Die natürlichen Kohlenstoff spei-

cher in Boden und Vegetation sind 

ein hohes (Klima-)Schutzgut und 

bei Flächenumwidmung immer 

planungsrelevant. Daher wurde im 

NatKoS-Projekt eine Planungs-

grundlage entwickelt, um die na-

türlichen Kohlenstoffspeicher 

sicht bar und planbar zu machen.

Gärtnern für 

den Klimaschutz
Der Schutz und die Förderung der 

natürlichen Kohlenstoff - bzw. CO2-

Speicher im Garten ist unter Be-

rücksichtigung einiger Punkte ein-

fach möglich: 

 • Traditionelle gärtnerische Boden-

nutzung und Kompostwirtschaft  

fördern den Humusaufb au.

 • Verzicht auf torfh altige Substra-

te ist aktiver Moorschutz und 

dient der Bewahrung ihrer riesi-

gen Kohlenstoff speicher.

 • Erhaltung und Neupfl anzung 

von Gehölzen erhöht den Kohlen-

stoff speicher in der Biomasse 

von Gärten, besonders auf oder 

als Ersatz von Rasenfl ächen.

 • Entsiegelung von Flächen bietet 

Raum für Biomasse- und Humus-

aufb au (CO2-Fixierung).

Dr. Christian Klingenfuß

Humboldt-Universität zu Berlin
Fachgebiet Bodenkunde

und Standortlehre

Ausführliche Informationen: 

https://hu.berlin/natkos

Grabungen im Forst Köpenick (l.) und an Straßenbäumen in Hohenschönhausen (r.): Die Wissenschaftler haben für die groß angelegte Studie insgesamt 
1850 Boden- und Pfl anzenproben an 231 Standorten in Berlin genommen. Fotos: Christian Klingenfuß, Tina Thrum


