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Einleitung 

Angesichts des fortschreitenden Verlustes an Biodiversität und der wachsenden Inanspruchnahme und 
Belastung der Ökosysteme durch den Menschen steht das Landmanagement vor großen Herausforde-
rungen, die vielfältigen und zunehmenden Ansprüche an die begrenzten Ressourcen zu steuern, Land-
nutzungskonflikte zu minimieren und eine nachhaltige Landnutzung zu gewährleisten.  

Das gilt in besonderem Maße auch für den im Rahmen der sogenannten Energiewende forcierten Um-
stieg auf „erneuerbare Energien“, denn die weltweite rasante Ausweitung des Anbaus von Energie-
pflanzen hat vielschichtige wirtschaftliche, soziale und ökologische Konsequenzen. Einerseits bietet 
die Erzeugung nachwachsender Rohstoffe neue Chancen zu nachhaltigen, umweltfreundlicheren Pro-
duktionsverfahren und zu mehr Einklang mit der Natur. Der Anbau von Biomasse für energetische 
Zwecke verschafft Landwirten ein zusätzliches ökonomisches Standbein, ist aber meist mit einer wei-
teren Intensivierung der Landwirtschaft verbunden, das heißt mit zusätzlichen Belastungen des Natur-
haushaltes: der Böden, der Gewässer und der biotischen Vielfalt.  

Vor diesem Hintergrund untersucht das Projekt LÖBESTEIN (Landmanagementsysteme, Ökosys-
temdienstleistungen, Biodiversität – Entwicklung von Steuerungsinstrumenten am Beispiel des ver-
stärkten Anbaus nachwachsender Rohstoffe) die Auswirkungen des Energiepflanzenanbaus auf Öko-
systemdienstleistungen und biologische Vielfalt. Ziel ist es, Bewertungsmethoden und Steuerungsin-
strumente im Sinne einer nachhaltigen Landnutzung zu entwickeln, die unter ökonomischen, rechtli-
chen und planerischen Gesichtspunkten realisierbar sind und in der Praxis auf hohe Akzeptanz stoßen. 
Zugleich sollen Ökosystemdienstleistungen (ÖSD) besser in zukünftige gesellschaftliche Entschei-
dungsprozesse integriert werden.  
 

Methodik 

Ausgehend vom aktuellen Kenntnisstand zu Ökosystemdienstleistungen und nachwachsenden Roh-
stoffen (vgl. Grunewald und Bastian 2010, Lupp et al. 2011) werden die vielfältigen Auswirkungen 
des Energiepflanzenanbaus auf die ÖSD (Versorgungs-, Regulations- und sozio-kulturelle Leistungen) 
ermittelt. Dabei wird auch überprüft, inwieweit das Konzept der ÖSD überhaupt geeignet ist, die Fol-
gen des verstärkten Energiepflanzenanbaues auf die Landschaft umfassend darzustellen und zu bewer-
ten. Im Vordergrund steht die Frage, inwiefern bestimmte ÖSD beeinflusst werden und auf welche 
Weise diese Wirkungen nachgewiesen werden können. Notwendig ist die Auswahl aussagekräftiger 
ÖSD und die Aufbereitung bzw. Entwicklung geeigneter Methoden und Indikatorsysteme. Als Aus-
gangsbasis dient die  Auswertung des aktuellen internationalen Kenntnisstandes zum Konzept der 
ÖSD in ihrer Beziehung zum verstärkten Anbau nachwachsender Rohstoffe (insbesondere von Ener-
giepflanzen) unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Mitteleuropa, Deutschland und 
Sachsen.  
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Andererseits werden die vorhandenen Instrumentarien bzw. Methoden der räumlichen Steuerung da-
hingehend überprüft, ob und in welchem Maße sie ÖSD einbeziehen und welche lenkende Wirkung 
diese besitzen. Notwendiger Handlungsbedarf zur besseren Berücksichtigung von ÖSD wird aufge-
zeigt. Gemeinsam mit den Projektpartnern aus der Praxis werden Vorschläge für eine verbesserte Steu-
erung der Biomasseproduktion erarbeitet. Die Praxispartner sichern auch den Anwendungsbezug und 
die Einbindung wichtiger Schlüsselakteure ab. 

Als Beispielgebiet dient dabei der Landkreis Görlitz im Freistaat Sachsen. Um die erzielten Aussagen 
verallgemeinern zu können, werden zentrale Ergebnisse und Aussagen anhand des Landkreises 
Uckermark (Land Brandenburg) validiert. 

Als Projektpartner wirken: das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. in Dresden 
(IÖR), das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. in Müncheberg (ZALF), das Internati-
onale Begegnungszentrum St. Marienthal in Ostritz, die Lausitzer Erzeuger- und Verwertungsgemein-
schaft Nachwachsende Rohstoffe e.V. in Nebelschütz sowie das Sächsische Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie in Freiberg. 

 

Ergebnisse 

Als ausgewählte Projektergebnisse seien genannt:  

 Bewertung des Energiepflanzenanbaus (verschiedene Feldfrüchte, Anbausysteme) auf ÖSD,  

 Ökonomische Bewertung alternativer, auf eine Stärkung der biologischen Vielfalt auf Agrar-
land gerichteten Anbausysteme, 

 mögliche Veränderungen der Landnutzung und ÖSD-Wirkungen entsprechend dreier auf den 
Biomasseanbau bezogener Szenarien,  

 Regionale Differenzierung der Auswirkungen des Biomasseanbaus nach Naturraumeinheiten 
(Mikrogeochoren) 

 Handlungsleitfaden „Nachhaltige Erzeugung von Biomasse für regionale Entwicklung im 
Landkreis Görlitz – Ein Plädoyer für einen alternativen Energiepflanzenanbau“  

 Gemeinsam mit der Praxis getragene Wertungen und Empfehlungen für Steuerungselemente 
für einen nachhaltigen Anbau nachwachsender Rohstoffe, die ÖSD und die biologische Viel-
falt verbessern, ökonomisch, juristisch und planerisch realistisch sind und bei Praktikern auf 
hohe Akzeptanz stoßen. 
 

Schlussfolgerungen 

Es besteht die dringende Notwendigkeit, die energetische Nutzung von Biomasse so auszurichten, dass 
sie nachhaltig ist und nicht zu einer Zunahme der Belastungen von Boden, Wasser und Luft führt, die 
Flächen- und Klimaeffizienz gesteigert und Synergien mit dem Naturschutz entwickelt werden. Nur so 
kann dem Anspruch entsprochen werden, tatsächlich einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ohne 
dabei anderen gesellschaftspolitischen Zielen, wie dem Schutz der Biodiversität zuwiderzulaufen. 
Künftig darf die Bioenergiepolitik nicht eine weitere Intensivierung im Ackerbau begünstigen. Insge-
samt sollten die Erwartungen an die Bioenergie an die Möglichkeiten unserer Ökosysteme angepasst 
werden und nicht eine Gefahr für sie darstellen. 
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Entscheidend ist die Einsicht, die Energieproduktion nicht einseitig auf Kosten von Nahrungsmitteler-
zeugung und biotischer Vielfalt zu maximieren. Klimaschutz, Biodiversität und Ökosystemdienstleis-
tungen sollten vielmehr mit gleicher Priorität Berücksichtigung finden.  
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