ENERGIEPFLANZEN

Was leisten
Energiepflanzen?

BUNTE VIELFALT VOM FELD

Energiequellen von morgen

Unter den erneuerbaren Energien sind die Energie
pflanzen die Alleskönner: Sowohl Strom, Wärme als
auch Kraftstoffe können aus ihrer Biomasse gewon
nen werden. Im Jahr 2012 wurden Energiepflanzen
deutschlandweit auf rund zwei Millionen Hektar
angebaut, das sind etwa 17 Prozent der landwirt
schaftlichen Nutzfläche.

Sie helfen mit, die Energiegrundlagen der
Zukunft zu schaffen, und tragen dazu bei,
die Mobilität sowie die Versorgung mit
Wärme und Strom zu sichern.

Artenvielfalt
Sie können einen großen Beitrag zur Vielfalt
in der Kulturlandschaft leisten. Vielerorts
ist unsere Agrarlandschaft wenig abwechs
lungsreich. Die große Auswahl an Energie
pflanzen bietet hier Abhilfe. Energiepflanzen
in Fruchtfolge und neue Anbaukulturen
können für eine ökologische Bereicherung
sorgen.

Schonung von
Natur, Ressourcen und Klima
Die passende Wahl der standortrelevanten
Kultur dient dem Schutz von Böden und
regionalen Ökosystemen und damit dem
Schutz der zur Verfügung stehenden Natur
güter. Weiterhin bieten Energiepflanzen eine
Alternative zu fossilen und endlichen Roh
stoffen wie Öl und Erdgas. Ihre Nutzung ist
weitestgehend klimaneutral.
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Schaffung von Arbeitsplätzen
Der Anbau und die Verwertung von Energie
pflanzen schaffen Einkommensalternativen.
Besonders für ländliche Räume sind die
geschaffenen Arbeitsplätze sowie die regio
nale Wertschöpfung besonders wichtig.
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