
„Blühende Energie – Vielfalt erleben“ 
Unter dem Motto „Blühende Energie – 

Vielfalt erleben“ stellten Experten des 

Projekts „Informations- und 

Demonstrationszentrum 

Energiepflanzenanbau“ gestern diverse 

Forschungsergebnisse zu einem vielfältigen 

Pflanzenbau mit energetischer aber auch 

stofflicher Nutzung vor. Auf den 

Demoflächen der Landwirtschaftlichen 

Lehranstalten des Bezirks Oberfranken 

fanden sich, neben einjährigen Früchten wie 

Amarant und Buchweizen, auch eine Vielzahl 

an Dauerkulturen und blühfreudigen 

Wildpflanzenmischungen wieder. Die 

Feldbegehung zeigte den Teilnehmern, dass 

durchaus eine leistungsfähige, vielfältige und 

nachhaltige Produktion von Biogassubstraten 

möglich ist, die neben der Energieerzeugung 

positive Effekte auf Flora, Fauna, Wasser und 

Boden haben sowie auch die Akzeptanz der 

Bevölkerung steigern. 

Energiegewinnung ohne die Nachteile fossiler 

Ressourcen, aber mit Steigerung der 

Akzeptanz und vielseitiger Blütentracht. Der 

Anbau von Energiepflanzen soll leistungsfähig 

sein, sich aber gleichzeitig positiv ins 

Ökosystem einbringen. „Im Hinblick auf 

ökologische Aspekte sind Dauerkulturen und 

auch Wildpflanzenmischungen besonders 

positiv zu beurteilen“, erklärte Uli Deuter vom 

Technologie- und Förderzentrum im 

Kompetenzzentrum für Nachwachsende 

Rohstoffe (TFZ). Als Vorteile nannte er, neben 

der Blütenvielfalt und der 

Biodiversitätssteigerung, deren Beitrag zum 

Schutz von Boden und Wasser, welcher durch 

eine ganzjährige intensive Durchwurzelung 

entsteht. „Auch einjährige Anbausysteme 

können mit Kulturen wie Quinoa, Amarant 

und Buchweizen Blühakzente setzen“, fährt 

Herr Deuter fort. Ein Zweitfruchtanbau nach 

Getreide kann dabei die Effizienz steigern. 

Ein besonderes Augenmerk wurde auf den 

Anbau der facettenreichen 

Wildpflanzenmischungen (WPM) gelegt, die 

überwiegend mehrjährig sind und ebenso die 

Bodenfruchtbarkeit fördern, welches als gute 

Voraussetzung für eine langfristige 

Ertragsstabilität angesehen wird – schilderte 

Kornelia Marzini von der Landesanstalt für 

Wein- und Gartenbau (LWG). „Zudem 

benötigen die mehrjährigen Kulturen eine 

weniger aufwendige Bewirtschaftung“,  

erläuterte sie den Besuchern. „Wichtigster 

Punkt für die Biodiversität ist aber vor allem, 

dass die WPM vielen Vögeln, Insekten und 

Säugetieren Lebensraum und Nahrungsquelle 

bieten“ führte die Pflanzenbau Expertin aus. 

Die von den Teilnehmern betrachteten 

Kulturen sind nicht nur auf den 

landwirtschaftlichen Flächen vorzufinden, 

sondern werden aufgrund ihres Aussehens 

auch gerne für den heimischen Garten 

verwendet. 

Bei den „Informations- und 

Demonstrationszentren 

Energiepflanzenanbau“ (I&D Energiepflanze) 

handelt sich um ein Kooperationsprojekt 

zwischen der Landesanstalt für Landwirtschaft 

in Freising, dem TFZ in Straubing und der LWG 

in Veitshöchheim. Jeder der drei 

Projektpartner verfolgt einen anderen 

Forschungsansatz zur vielfältigen 

Biogassubstratproduktion und zeigt diesen auf 

den Demonstrationsflächen. Bayreuth ist einer 

von bayernweit neun Standorten, die die 

Vielfalt im Energiepflanzenanbau 

präsentieren. 

 


