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Der Druck auf die Ressource Land hat 
spürbar zugenommen. Neben Verkehrs- 
und Siedlungsvorhaben beansprucht 
die Energieproduktion immer mehr 
Flächen, die bisher für den Anbau von 
Nahrungsmitteln, zur Erholung oder 
als Lebensraum für Flora und Fauna 
dienten. 
 Windräder, Freiflächen-Solaranlagen 
und Energiepflanzen zur Biogaserzeu-
gung verändern die Landnutzung. Einer-
seits tragen Projekte der Energiewende 
dazu bei, die erhöhte Energienachfrage 
zu decken und die Unabhängigkeit von 
Rohstoffimporten zu steigern. Anderer-
seits führt dies vielerorts zu Konflikten, 
wenn Bürger sich öffentlich gegen 
Windräder, Bioenergie oder geplante 
Stromtrassen stellen. 

Landmanagement mit Weitblick
Planung, Genehmigung und Manage-
ment stehen hier vor großen Herausfor-
derungen. Wie können sie den verschie-
denen konkurrierenden Ansprüchen 
gerecht werden? Ist es möglich, Ausei-
nandersetzungen zu entschärfen oder 
durch vorausschauendes Handeln zu 
vermeiden? 

Hunger 
nach 
Energie

2 3 

Diese Fragen können nur durch ein 
Landmanagement gelöst werden, das 
die Komplexität der Situation erkennt 
und dafür neue Handlungsstrategien 
sucht: Innovative Ansätze, die sowohl 
regionale Energieversorgung und Klima-
schutz fördern als auch die Bedürfnisse 
von Mensch und Umwelt berücksichti-
gen. 
 Für den Erfolg ist es entscheidend, 
Politik, Wirtschaft und Bürger in die 
Strategiebildung adäquat einzubinden. 

Forschen für neues Handlungswissen
Im Rahmen der Maßnahme „Nachhal-
tiges Landmanagement” fördert das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) zahlreiche Verbund-
projekte, um Herausforderungen und 
Chancen einer nachhaltigen Landnut-
zung zu erforschen und neue Ansätze 
mit Praxispartnern zu erproben. Das 
„Nachhaltige Landmanagement” ver-
steht sich als Ideen- und Impulsgeber 
für Kommunen und Regionen. 
 Am Querschnittsthema ‚Integrier-
tes Energie- und Landmanagement’ 
forschen die Projekte Null-Emissions-
Gemeinden, AgroForNet und BEST. 

Auf dem Weg zur Null-Emissions-Gemeinde

Viele Kommunen suchen nach zu-
kunftsfähigen Ideen, um ihre Wirt-
schaftskraft zu stärken und ein lebens-
wertes, attraktives Umfeld zu bieten. 
Große Potenziale können hier durch 
die Entwicklung und Reorganisation 
von Energiesystemen, aber auch von 
Stoffströmen wie Wasser und Abfälle, 
erschlossen werden.  
 „Die nachhaltige Energieversorgung 
ist ein Schlüssel, um die lokale Wert-
schöpfung zu verbessern und gleich-
zeitig umweltbelastende Emissionen 
zu vermindern“, erläutert Prof. Dr. 
Peter Heck vom Institut für angewand-
tes Stoffstrommanagement (IfaS) der 
Hochschule Trier. Er leitet das Verbund-
projekt Null-Emissions-Gemeinden, 

Schont das Klima: Bürgersolarpark Sprendlingen der Gedea-IngelheimFoto: Fa. Gedea

Weltweit wird immer mehr Energie verbraucht - nicht nur in Frankfurt/Main
Foto: Nicolas Scheuer, wikipedia.org

„Die nachhaltige Energieversorgung ist ein Schlüssel, um die lokale Wertschöpfung zu 
verbessern und gleichzeitig umweltbelastende Emissionen zu vermindern.“  
Prof. Dr. Peter Heck, Hochschule Trier

das regionale Handlungsstrategien 
zur klima- und ressourcenschonenden 
Bewirtschaftung von Energie- und Stoff-
strömen entwickelt. 
 „Bisherige Null-Emissions-Konzepte 
zielten darauf ab, den CO

2
-Ausstoß bei 

der Energieproduktion zu reduzieren 
und rechnerisch eine Klimaneutralität 
zu erreichen“, berichtet Heck. „Wir 
gehen ganzheitlicher vor und erweitern 
den Ansatz um die Bereiche Wasser, 
Abfälle sowie Sekundärrohstoffe. Zu-
dem werden Konflikte hinsichtlich der 
bestehenden und einer zukünftigen 
Landnutzung berücksichtigt.“
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Szenarien für kommunale Energie
Das Forscherteam kooperiert mit den 
rheinland-pfälzischen Verbandsge-
meinden Sprendlingen-Gensingen und 
Rockenhausen. Für jede Gemeinde wird 
ein Null-Emissions-Szenario entworfen, 
u.a. mit dem Ziel einer CO

2
-neutralen 

Energieversorgung; dies kann durch 
einen Mix aus Energieeffizienz und er-
neuerbaren Energien realisiert werden. 

Strategien, die sich auszahlen
„Wenn sich in einem Szenario zu viele 
Nutzungskonflikte andeuten, müssen 
die Maßnahmen angepasst werden, um 
einen gangbaren Weg für die Kommune 
aufzuzeigen“, betont Projektkoordinator 
Marco Angilella. Beispielsweise gebe es 
in Sprendlingen-Gensingen geeignete 
Windkraft-Flächen, doch seien diese 
nach derzeitigem Planungsrecht nicht 
nutzbar. 
 Auf der Verwaltungsebene ist die 
Akzeptanz hoch. Die Forscher beraten 
die Gemeinden beim Energie- und 
Abwasserkonzept eines Neubaugebietes 
mit ihrer Null-Emissions-Strategie. „Die 
Kommunen sind offen für innovative 
Ansätze, wenn sie den wirtschaftlichen 
Mehrwert für sich entdecken“, resümiert 
Angilella. 

www.null-emissions-gemeinden.de

Der Bedarf an Energieholz nimmt in 
Deutschland seit Jahren stark zu. Neben 
dem Boom von Pelletsheizungen hat 
vor allem die Nutzung von Biomasse in 
Heizkraftwerken dazu beigetragen, dass 
der Holzeinschlag in den Wäldern nun 
an Grenzen stößt. 

Alternativen auf dem Acker
„Viele Forstwirte betrachten diese Ent-
wicklung mit Skepsis, da man wertvolle 
Holzsortimente aus dem Wald besser 
als Baustoff oder zur Produktion von 
Möbeln einsetzen sollte“, erklärt Dr. 
David Butler Manning von der TU Dres-
den. „Mit AgroForNet haben wir uns auf 
schnell wachsende Baumarten und so-
genannte Kurzumtriebsplantagen (KUP) 
konzentriert, um tragfähige Alternativen 
zur Energieerzeugung aufzuzeigen.“  
 Die schnell wachsenden Baumar-
ten wie Weide und Pappel werden auf 
Ackerflächen gepflanzt. Nach drei bis 
fünf Jahren kann erstmals Biomasse 
geerntet und dann zu Hackschnitzeln 
verarbeitet werden. 

AgroForNet – Bäume 
für saubere Energie

Nachfrage dank neuer Netzwerke
Die meisten Landwirte scheuen das 
Risiko der langfristigen Investition und 
ungewisser Absatzchancen. Vor diesem 
Hintergrund entwickelte AgroForNet 
regionale Wertschöpfungsnetze, um 
Erzeuger, Dienstleister und potenzielle 
Abnehmer für KUP-Holz frühzeitig zu-
sammen zu bringen. 
 „Damit soll das Vermarktungsrisiko 
der Landwirte reduziert werden. Wenn 
die Nachfrage steigt, werden sich auch 
andere Landwirte dafür begeistern 
lassen“, beschreibt Koordinator Butler 
Manning die Strategie. 
 Die Forscher konzipierten eine Reihe 
von Leuchtturmprojekten, um innovati-
ve Geschäftsmodelle zwischen Landwir-
ten, Unternehmen und auch Kommunen 
zu erproben.
So für die Oberschule Cunewalde (Land-
kreis Bautzen), deren neues Heizkonzept 
auf den Einsatz von KUP-Holz zuge-
schnitten wurde. 

„Unser Vernetzungsansatz ist spannend für
Unternehmen und Kommunen, die nach
nachhaltigen Energiequellen suchen“   
Dr. David Butler Manning, TU Dresden

Energie mit ökologischem Mehrwert
„Unser Vernetzungsansatz ist für Unter-
nehmen und Kommunen, die nach 
nachhaltigen Energiequellen suchen, 
sehr interessant“, so Butler Manning. 
Der Erfolg sei allerdings von zahlreichen 
Faktoren abhängig – nicht zuletzt von den 
aktuellen Energiepreisen und stimmigen 
Energiekonzepten für den Einsatz von 
KUP-Holz. 
 Für eine Ausweitung der Kurzumtriebs-
plantagen sprechen hohe Energieerträge 
sowie die Impulse für Naturschutz und 
Landschaftsökologie. Die Flächen wer-
den nur alle drei bis fünf Jahre zur Ernte 
befahren und müssen nicht gepflügt wer-
den, was die Humusbildung und Regene-
ration der Böden fördert. Zudem 
bieten sie Schutz vor Erosion durch Wind 
und Wasser. 

www.agrofornet.de und 
www.energieholz-portal.de
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Energieernte in einer Kurzumtriebsplantage. Foto: AgroForNet
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Die Erzeugung von Bioenergie aus Holz 
steht auch im Mittelpunkt des Projektes 
BEST, das mit den Bioenergie-Regionen 
Göttinger Land und Thüringer Ackerebe-
ne kooperiert.
 „Die Holzvorräte in unseren Wäl-
dern sind begrenzt“, weiß Prof. Dr. 
Christian Ammer, Sprecher von BEST. 
„Deswegen entwickeln wir neue nach-
haltige Konzepte für holzige Biomasse, 
die möglichst in der Nähe der späteren 
energetischen oder stofflichen Nutzung 
angebaut werden soll.“

Kurzumtriebsplantagen im Praxistest
Neben Waldresthölzern und Lanschafts-
pflegeholz bieten Kurzumtriebsplantagen 
(KUP) und Agroforstsysteme vertretbare 
Optionen für eine verantwortungsvolle
Energieversorgung. 
 „KUPs kann man gut zur
Aufmischung in ausgeräumten Agrar-
landschaften einsetzen“, erklärt Prof. 
Dr. Michael Bredemeier, der den For-
schungsverbund koordiniert. „Auch in 
Kombination mit Grünland und damit 
als sogenanntes Agroforstsystem erge-
ben sich innovative Anbau- und  
Nutzungsoptionen.“

BEST– Nachhaltige Biomasseproduktion

„Kurzumtriebsplantagen können zur Aufmischung in ausgeräumten Agrar-
landschaften beitragen.“     
Prof. Dr. Michael Bredemeier, Georg-August-Universität Göttingen  

Strategien für lokalen Klimaschutz
Ergebnisse aus den Forschungsarbeiten 
sind bereits in verschiedene kommunale 
Strategien eingeflossen, so z. B. in das 
„Integrierte Klimaschutzkonzept” des 
Landkreises Göttingen. 

Neue Werkstoffe aus Energieholz
Den BEST-Forschern ist es gelungen, 
marktfähige Holzwerkstoff-Produkte aus 
KUP-Holz zu entwickeln. Angestrebt wird 
eine Kaskadennutzung – d.h. die Ver-
wertung als Werkstoff geht der energeti-
schen Nutzung voraus. Dies eröffnet auch 
neue Perspektiven für die Holzindustrie.

Beratungstool für Biomasseanbau
Zur Bewertung von Bioenergie-Szenarien 
entwickelten die Forscher ein computer-
gestütztes Werkzeug, das auch Kommu-
nen und Planungsbüros angeboten wer-
den soll. Das Tool zeige, wie viele Hektar 
KUP beispielsweise für den Betrieb eines 
Heizkraftwerks gebraucht werden, so 
Bredemeier. „Wir können die Holzkultu-
ren auf verschiedenen Flächen verteilen 
und die jeweilige ökonomische Bilanz 
sowie die ökologischen Folgen präzise 
beurteilen.“
 Wie seine Kollegen von AgroFor-
Net sieht auch Bredemeier die Hürden 
für den Anbau schnell wachsender 
Baumarten. „Die Landwirte brauchen 
Förderanreize und Rechtssicherheit, um 
die Anfangsinvestitionen abzusichern. 
Absatzmärkte für holzige Biomasse sind 
ausreichend vorhanden.“

www.best-forschung.de

„Energie” im Nachhaltigen 
Landmanagement

Mit dem Schwerpunkt ‚Integriertes Ener-
gie- und Landmanagement’ setzen sich 
noch weitere Verbundprojekte ausein-
ander: 

 €LAN untersucht die Wechselwirkun-
gen zwischen steigenden Energiepreisen 
und Siedlungsstruktur sowie Mobilität. 
Dazu wurde auch ein Planspiel vorge-
legt, um mit Kommunen und Landkrei-
sen über die Probleme und Chancen für 
die Region zu diskutieren.  
(www.energie-landnutzung.de) 

 Im KuLaRuhr-Verbund werden 
unter anderem Strategien für den nach-
haltigen Umgang mit Flächen sowie 
mit den Ressourcen Wasser und Energie 
entwickelt. Damit sollen wirtschaftlich 
tragfähige Strukturen etabliert und die 
Attraktivität von Regionen gesteigert 
werden. 
(www.kularuhr.de)

 Das Projekt LÖBESTEIN erforscht die 
Bedeutung des Konzeptes der Ökosys-
temdienstleistungen für den Anbau 
nachwachsender Rohstoffe, die ener-
getisch genutzt werden. Im Fokus steht 
die Entwicklung geeigneter Steuerungs-
instrumente, um Leistungen der Natur 
zu erhalten und zu fördern. 
(www.loebestein.de)
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Forscher bei der Bilanzierung von klimawirksamen Spurengasen in einem Agroforstsystem
Foto: BEST
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„LandSichten” erscheint im Rahmen der Fördermaßnahme 
”Nachhaltiges Landmangement – Innovative Systemlösungen” 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
www.nachhaltiges-landmanagement.de

Wissensthek „Nachhaltiges Landmanagement“
 
Sie sind an weiteren Informationen zum Nachhaltigen Landmanagement inte-
ressiert? Dann nutzen Sie die Wissensthek der Fördermaßnahme. Aus über 25 
Projekten stehen Forschungs- und Praxisprodukte zur Verfügung. Die einfache 
Suchfunktion bietet einen schnellen Zugang zu Projekten, Untersuchungs- 
regionen, Themengebieten, Produkten und Adressatenkreis im Nachhaltigen 
Landmanagement. 

Die Wissensthek befindet sich derzeit im Aufbau.

www.nachhaltiges-landmanagement.de
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