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Dritter
Weg

Neuer Ansatz für Artenvielfalt
VON KURT GÜNER

TRIESDORF – Wie lässt sich das
Artensterben stoppen und die Arten-
vielfalt wieder vergrößern? An den
Landwirtschaftlichen Lehranstalten
in Triesdorf suchen Experten nach
praxistauglichen Antworten auf die-
se Frage. Dabei geht man sozusagen
einen „dritten Weg“ in Richtung
einer größeren „Biodiversität“.

Denn, so stellt Markus Heinz, der
Leiter der Abteilung Pflanzenbau
und Versuchswesen, fest: „Innerhalb
der Landwirtschaft ist man hinsicht-
lich der Biodiversität sowohl in der
konventionellen als auch ökologi-
schen Produktion geteilter Mei-
nung.“ Beide Produktionssysteme
könnten indes „die Anforderungen
einer biodiversen Landnutzung nicht
vollumfänglich erfüllen“.

Deshalb entschied sich Markus
Heinz für einen „vergleichenden An-
satz zwischen ökologischer und kon-
ventioneller Landnutzung“: Auf die-
ser Basis werde „momentan eine
Biodiversitätsstrategie“ an der Ein-
richtung des Bezirks Mittelfranken
erarbeitet. Umgesetzt und getestet
werden soll diese auch auf Arealen
der Justizvollzugsanstalt Lichtenau.

Wissenstransfer
für Landwirte

Die Ziele sind ambitioniert: So sol-
len Wild- und Honigbienen und wei-
tere Insekten ein „bedarfsgerechtes
Nahrungsangebot“ vorfinden.
Gleichzeitig sollen „messbare Stan-
dards“ dafür definiert werden, die
Qualität eines regionalen Lebens-
raums zu beurteilen. Und es soll ein
„Wissenstransfer für Landwirte,
Politik und Gesellschaft“ erfolgen.

Zum Beispiel werden auf circa 20
Hektar Blühpflanzen angebaut, um
Biogas zu erzeugen. Die Devise lau-
tet: „Hanfmix für Artenvielfalt und
Klimaschutz“. Dabei kooperieren die
Lehranstalten mit der Mittelfränki-
schen Gesellschaft zur Förderung
Erneuerbarer Energien und nach-

wachsender Rohstoffe e.V. (MER)
und dem Energieversorger N-Ergie.

Heinz verweist auf positive Aus-
wirkungen der Blühmischung, ins-
besondere mit Hanfsamen. Sie sorge
für eine größere Artenvielfalt. Diese
wird mehrere Jahre beobachtet. Da-
bei kommt – in Kooperation mit Im-
kermeister Tobias Nett – eine „In-
sektenkamera“ zum Einsatz. Vor de-
ren Objektiv zieht eine gelbe Fläche
auch Bienen an. Derart wird analy-
siert, wie Flächen gestaltet werden
müssen, damit die Insektenzahl und
-vielfalt wieder wächst.

Durch den Anbau der Dauerkultur
insbesondere mit Hanf werde indes

auch der Aufbau von Humus geför-
dert – und damit Kohlendioxid aus
der Atmosphäre gebunden.

„An der Kooperation beteiligt sind
Praxisbetriebe aus den Landkreisen
Ansbach, Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim, Fürth und Weißenburg-
Gunzenhausen“, erläutert Heinz. Es
wird eine spezielle Mischung „Veits-
höchheimer Hanfmix“ angesät, die
von der Bayerischen Landesanstalt
für Wein- und Gartenbau entwickelt
wurde. „Darin enthalten sind 30 ver-
schiedene ein-, zwei- und mehrjähri-
ge heimische Pflanzenarten. Damit
soll sichergestellt werden, dass die
Blühpflanzen für mehrere Jahre Be-

stand haben und damit dauerhaft für
Insekten und Vögel Nahrungsquelle
und Lebensraum bieten“, so Heinz.

Mit dem Ziel, dass bei der Biogas-
erzeugung Klimaschutz und Biodi-
versität Hand in Hand gehen, setze
sich die Aktiengesellschaft N–Ergie
mit dem Hanfprojekt „für die regio-
nale Energiewende ein“, so Vor-
standsvorsitzender Josef Hasler.
„Gerade für Biogasanlagen, die sich
mit Auslaufen der EEG–Vergütung
in einem schwierigen Marktumfeld
bewegen, wollen wir innovative Lö-
sungen unterstützen, die Wirtschaft-
lichkeit mit Ökologie verbinden und
so die Chance auf einen Fortbestand

der Anlagen erhöhen“, wird er in
einer Pressemitteilung zitiert.

Auch auf dem Lichtenauer Ge-
fängnisgelände wird erprobt, wo-
durch die Artenvielfalt sowohl auf
konventionell als auch auf ökolo-
gisch bewirtschafteten Nutzflächen
beeinflusst wird. Dabei werden etwa
Blühflächen, Hecken und Insekten-
hügel so angelegt, dass die landwirt-
schaftlichen Erträge möglichst nicht
beeinträchtigt werden. Auch Vögel
sollen heimisch werden. Bayerns
Landwirtschaftsministerium fördert
das Projekt der Lehranstalten vom 1.
August 2020 bis zum 29. Februar 2024
mit insgesamt 170000 Euro.

Eine digitale Insektenkamera erläutern Markus Heinz (links), Leiter der Abteilung Pflanzenbau und Versuchswesen, sowie Imkermeister Tobias Nett im Rah-
men des Projekts zur Biodiversität. Es wird regelmäßig erfasst, wie viele Insekten auf der Fläche vor dem Objektiv gelandet sind. Foto: Sabine Künzel
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