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ELaN ist eines der Verbundvorhaben, die vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Systemlösungen für
ein nachhaltiges Landmanagement im Modul B (NLM) gefördert werden. Diese
Fördermaßnahme
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Bestandteil
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Ausgangspunkt für das Verbundprojekt „ ntwicklung eines integrierten
managements durch nachhaltige Wasser- und Stoffnutzung in

nd-

ordostdeutschland“ –

ELaN – ist die bisherige Praxis, gereinigtes Abwasser über Oberflächengewässer abzuleiten, womit es der Landschaft verloren geht. Die These des Verbundprojektes ELaN
ist, dass gereinigtes Abwasser zu einem nachhaltigen Wasser- und Landmanagement
beitragen kann, indem ein zusätzlicher, kostengünstiger Reinigungseffekt erzielt und
der regionale Wasserhaushalt an kritischen Stellen punktuell stabilisiert wird und so
wertvolle Feuchtgebiete stützt.
Auf den vernässten Flächen ist es möglich, Biomasse zur stofflichen und energetischen Verwertung zu produzieren. Aus den Nährstoffen im Abwasser kann Dünger
hergestellt oder aber das nährstoffhaltige geklärte Abwasser direkt wieder der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Dabei verwendet ELaN modernste chemische
Analytik und ökotoxikologische Wirkungstests für eine fundierte Erfassung des Risikos
für die Qualität des Grundwassers und der Böden.
Für ein nachhaltiges Landmanagement, das an die Nutzung von gereinigtem Abwasser anknüpft, werden Möglichkeiten sondiert und analysiert. Diese innovativen Ansätze für ein nachhaltiges Landmanagement werden sozio-ökonomisch so ausgestaltet,
dass sie Eingang in die Praxis der Akteure – von Genehmigungsbehörden über Landnutzer bis hin zu Konsumenten und zum Naturschutz – finden.
Da es sich um eine komplexe Innovation handelt, ist das Zusammenwirken unterschiedlicher Disziplinen und Sichtweisen notwendig. Es werden Untersuchungen zu
den Themenbereichen

,

und

durchgeführt. Die Erkenntnisse werden mittels Methoden
der

zu praxistauglichen Lösungen verknüpft und in zwei Modell-

regionen erprobt. Diese Modelllösungen werden zu einer übergreifenden Systemlösung
für die gesamte Untersuchungsregion Berlin-Barnim-Uckermark verdichtet und zu Strategien weiterentwickelt, die auf Gebiete mit vergleichbaren Herausforderungen übertragbar sind.
Ziel des Verbundvorhabens ELaN ist, technologische Innovationen im Bereich Wasser- und Nährstoffmanagement mit organisatorischen Innovationen für ein nachhaltiges Landmanagement zu koppeln. Dies umfasst die Klärung der politisch-rechtlichen
Voraussetzungen für die Ausbringung von gereinigtem Abwasser ebenso wie Aspekte
der Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten.

One of the research questions in ELaN concerns the potential of Short-Rotation
Forestry (SRF) as an alternative use option for a sustained cultivation of sewage irrigation fields. The firm Berliner Stadtgüter GmbH carried out initial experiments in the
Wansdorfer sewage irrigation fields (Brandenburg). In order to achieve a maximal
acceptance by various groups of actors for a long-term conversion of use, it is fruitful
to incorporate those groups early on in the discourse and planning. The project
examined what kind of interests and conflict potentials emerge among the various
groups of actors during the planning of the SRF in the Wansdorf model region, and if a
visualization of land-use scenarios can help reduce conflicts between different interests
with a discourse to arrive at solutions that are supported by a consensus.
In order to sharpen the research focus for “SRF in sewage irrigation fields,” we
carried out short interviews that formed the basis for the drafting of the SRF alternative
versions “Economy,” “nature protection,” “landscape,” and “urban spaces” and their
visualization. We presented these alternative versions in focus groups with representatives of various interest groups, demonstrated them in 3D-Scenarious, and discussed
and evaluated them. The main themes emerging from the discussions were the feasibility of cultivation and its context (e.g., institutional restrictions). Related themes were
considerations regarding nature protection (protection through utilization), landscape
scenery, and economic capacity (e. g., irrigation, financial support, and planning assurance). The results of the focus group discussions formed the basis for the utilization
options.
The participants in the focus groups stated that 3D-visualization helped to assess
and evaluate the various options. They gained a visual impression of how the four
options of the SRF cultivation, with consideration of related factors, could look like in
the landscape. Other studies have confirmed the growing importance of 3D-visualizations for decision-making processes. We can conclude that 3D-visualization of land-use
scenarios is particularly suited for conflict-prone themes such as “SRF in sewage irrigation fields Nevertheless, further methods of visualization can be recommended as
complementary approaches.

Eine der Forschungsfragen in ELaN beschäftigt sich mit dem Potenzial von Kurzumtriebsplantagen (KUP) als alternative Nutzungsoption für eine nachhaltige Bewirtschaftung von Rieselfeldern. Auf den Wansdorfer Rieselfeldern (Brandenburg) werden von
der Berliner Stadtgüter GmbH dazu erste Versuche durchgeführt. Um eine größtmögliche Akzeptanz durch verschiedene Akteursgruppen für eine dauerhafte Umnutzung zu
erzielen, ist es sinnvoll, diese frühzeitig in den Diskurs und die Planung einzubeziehen. Es wurde untersucht, welche Interessen und potenziellen Konflikte zwischen verschiedenen Akteursgruppen bei der Planung des KUP-Anbaus in der Modellregion
Wansdorf auftreten und ob die Visualisierung von Landnutzungsszenarien dazu beitragen kann, Konflikte zwischen verschiedenen Interessensgruppen in einem diskursiven
Prozess zu reduzieren und konsensfähige Lösungen zu erarbeiten.
Zur Schärfung der Problemstellung ‚KUP auf Rieselfeldern’ wurden Kurzinterviews
durchgeführt, die auch die Basis für die Erarbeitung der KUP-Anbauvarianten „Ökonomie“, „Naturschutz“, „Landschaft“ und „Stadtgüter“ und deren Visualisierung bildeten.
In einer Fokusgruppendiskussion mit VertreterInnen verschiedener Interessengruppen
wurden diese Varianten vorgestellt, in 3D-Szenarien veranschaulicht sowie anschließend diskutiert und bewertet. Als Kernthemen der Diskussion kristallisieren sich die
anbautechnische Machbarkeit und die zugrunde liegende Referenzsituation (z. B. institutionelle Restriktionen) heraus. Damit verknüpfte Themenfelder waren Überlegungen
zum Naturschutz (Schutz durch Nutzung), zum Landschaftsbild sowie zur ökonomischen Tragfähigkeit (Bewässerung, Förderung und Planungssicherheit). Aus den Ergebnissen der Gruppendiskussion wurden schließlich Nutzungsoptionen abgeleitet.
Die Teilnehmer der Fokusgruppe konstatieren, dass die 3D-Visualisierungen die
Einschätzung und Bewertung der Varianten unterstützte. Sie bekamen dadurch einen
visuellen Eindruck, wie der KUP-Anbau in den vier Varianten unter Berücksichtigung der
dazugehörigen Faktoren in der Landschaft aussehen könnte. Die Bedeutung der 3D
Visualisierung in Entscheidungsfindungsprozessen wird auch in anderen Untersuchungen bestätigt. Es kann geschlussfolgert werden, dass die 3D-Visualisierung von Landnutzungsszenarien insbesondere bei konfliktreichen Themen, wie bspw. ‚KUP auf Rieselfeldern’, geeignet ist. Gleichwohl ist es empfehlenswert, weitere Visualisierungstypen als Ergänzung heranzuziehen.
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Das Verbundprojekt ELaN prüft, ob die regionale Nutzung von gereinigtem Abwasser zu einem nachhaltigen Wasser- und Landmanagement beitragen kann. Dazu wird
die Reinigungsleistung durch die Bodenpassage bei der Aufbringung in die Landschaft
untersucht und die punktuelle Stabilisierung des regionalen Wasserhaushalts an kritischen Stellen geprüft. Auf den vernässten Flächen wäre es u. a. möglich Biomasse zur
stofflichen und energetischen Verwertung zu produzieren. Dieser Frage wird auf den
Flächentypen ‚Rieselfeld’ und ‚Niedermoor’ nachgegangen. Auf Rieselfeldern war jahrzehntelang die Ausbringung von ungeklärtem Abwasser gängige Praxis, wodurch die
Flächen stark belastet sind und für die Nahrungsmittelproduktion nicht in Frage kommen. Durch eine erneute Aufbringung von gereinigtem Abwasser ist eine mögliche
Reinigungsleistung der ohnehin belasteten Flächen zu prüfen bzw. ob durch die Wiedervernässung die im Boden angereicherten Schadstoffe stabilisiert oder verlagert werden (vgl. Verhoeven & Meuleman 1999).
Aus diesem Forschungsgegenstand resultiert eine zentrale Kernfrage für ElaN:
Welches Potenzial haben Kurzumtriebsplantagen (KUP) als alternative Nutzungsoption
für eine nachhaltige Bewirtschaftung von Rieselfeldern? Durch die langjährige Bewässerung erfüllen Rieselfelder heute eine Vielzahl von Funktionen; die Bereitstellung von
Biotopen, als Ort hoher Artenvielfalt, als Erholungsraum und als landwirtschaftliche
Produktionsfläche (vgl. Ritschel & Kratz 2000, Biol. Stat. „Rieselfelder Münster“ 2001).
Da die Produktion von Nahrungsmitteln aufgrund der belasteten Böden problematisch
ist, stellt sich die Frage nach ökonomisch tragfähigen Alternativen. Der Bedarf an Biomasse zur Energiegewinnung steigt stetig und Rieselfelder können potenzielle Produktionsstandorte für deren Bereitstellung sein. Der KUP-Anbau ist daher eine ernst zu
nehmende Alternative für eine wirtschaftlich tragfähige Nutzung von Rieselfeldern
(Sauer & Ruppert 2011). Die vielfältigen Funktionen von Rieselfeldern können zu Nutzungskonkurrenzen und Interessenkonflikten führen. Im 4. Discussion Paper „Akteurinnen und Akteure, Akzeptanz und Konfliktpotenziale im nachhaltigen Land- und
Wassermanagement im Rahmen von ELaN“ (Artner-Nehls & Siebert 2012) haben wir
Konflikte, die sich durch die Nutzung von Rieselfeldern unter Einsatz von gereinigtem
Abwasser abzeichnen, untersucht. Aktuelle Konfliktfelder ergeben sich aus unterschiedlichen Interessengruppen, wie dem Naturschutz und Erholungsnutzen der Rieselfelder für AnwohnerInnen. Unsicherheiten bestehen über mögliche Auswirkung von
gereinigtem Abwasser auf die Gesundheit und vonseiten der Akteure, die ihre Interessen teilweise zu wenig berücksichtigt sehen und unzureichend in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Die Berliner Stadtgüter GmbH, als Eigentümer der Fläche,
verfolgt das Ziel eines KUP-Anbaus, der möglichst in Kombination mit gereinigtem
Abwasser bewirtschaftet werden soll. Diese unterschiedlichen Nutzungsinteressen weisen auf einen zukünftigen potenziellen Konflikt auf Rieselfeldern hin.
Um eine größtmögliche Akzeptanz durch die NutzerInnen zu erzielen, ist es sinnvoll, potentielle Konfliktfelder bereits vorab zu identifizieren, mit den Interessengruppen bzw. deren VertreterInnen zu diskutieren und gemeinsam nach konsensfähi1

gen Lösungen zu suchen. In diesem D. P. soll untersucht werden, (1) welche Interessen
und potentiellen Konflikte zwischen verschiedenen Akteursgruppen bei der Planung
des KUP-Anbaus auf Rieselfeldern in Berlin-Brandenburg auftreten. Des Weiteren soll
eruiert werden, (2) ob die Visualisierung der unterschiedlichen Anbauvarianten (Landnutzungsszenarien) dazu beitragen kann, Interessenkonflikte in einem diskursiven
Prozess zu reduzieren und konsensfähige Lösungen zu erarbeiten.

Die Berliner Stadtgüter GmbH ist daran interessiert, auf mehreren in ihrem Besitz
befindlichen Rieselfeldern Energiepflanzen anzubauen, z. B. als Biomasse mit KUP. Die
Produktion von Biomasse hat einerseits großes Potenzial angesichts des steigenden
Bedarfs nach erneuerbaren Energien, andererseits gibt es Faktoren, die die Attraktivität
einschränken. Vor- und Nachteile müssen abgewogen werden. Hier sei auf die ELaNDiscussion Papers 1, 3 und 4 verwiesen1.
Untersuchungen zeigen, dass der Anbau bestimmter Energiepflanzen, wie z. B.
Mais, oft geringe Akzeptanz bei der Bevölkerung, AnwohnerInnen und NutzerInnen
findet, insbesondere was den großflächigen Anbau und daraus resultierende Sichteinschränkungen angeht (Bastian et al. 2013, Hildebrandt & Ammermann 2010). Wenn
Biomasse auf Flächen angebaut wird, die visuell reizvoll oder historisch wertvoll sind
bzw. von der Bevölkerung als solche wahrgenommen werden, kann der Anbau als
Beeinträchtigung des Landschaftscharakters erlebt werden.
Aus ökologischer Sicht sind verschiedene Anbauverfahren von KUP unterschiedlich
zu bewerten. Einerseits werden die Umweltwirkungen von KUP positiver eingeschätzt
als von einjährigen Pflanzen, wie Mais, da ihr Bedarf an Dünger und Pflanzenschutzmitteln geringer ist (Kahle et al. 2011, Scholz et al. 2011). Andererseits kann insbesondere der großflächige Anbau zur Verringerung der Artenvielfalt beitragen. Vom Naturschutz wird außerdem problematisch gesehen, dass die Anlage der meisten KUP als
Monokulturen, meist ohne Rotationsphasen, erfolgt. Monokulturen werden zwar aus
technischen und ökonomischen Gründen vorgezogen, beinhalten aber ein erhöhtes
Risiko von Schädlingsbefall, der sich wiederum negativ auf den Bestand auswirken
kann (Hildebrandt & Ammermann 2010).
Aus wirtschaftlicher Sicht kann die Anlage von KUP eine zukunftsfähige Anbauform
sein. Der Bedarf nach erneuerbaren Energien steigt stetig, Investitionskosten und aufwendige Pflegemaßnahmen fallen nur in der Anfangsphase an. Noch sprechen aber oft
organisatorische und technische Faktoren, z. B. mangelnde Beratung und Infrastruktur
sowie technisch noch nicht ausgereifte Erntemaschinen, gegen die Anlage von KUP
(Berliner Stadtgüter, mdl., 29.01.2013, s. auch Wirkner 2010).
Es sind unterschiedliche Anbauweisen denkbar, z. B. großflächig, als Streifen in der
Landschaft oder als Inseln. Das kann ein Ausgangspunkt für die Diskussion von Nut-
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zungsalternativen und ihrem Konfliktpotenzial bzw. konfliktmindernden Strategien
sein.
Auf den Rieselfeldern Wansdorf, nordwestlich von Berlin, wurde im Rahmen von
ELaN eine Dauerversuchsanlage gemeinsam mit der Berliner Stadtgüter GmbH als
Besitzerin der Flächen eingerichtet, um die Potenziale von KUP auf Rieselfeldern zu
untersuchen. Auch für die Visualisierung der KUP-Varianten dienen die Rieselfelder
Wansdorf als Referenzfläche.

Die Berliner Stadtgüter GmbH 2 ist Eigentümerin von ca. 5.700 ha Rieselfeldflächen
(Stand 2011; Berliner Stadtgüter 2012). Die Stadtgüter engagieren sich unter anderem
im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Geschäftsfeld umfasst Windenergie, Solarenergie sowie Bioenergie. Am Schönefelder Kreuz (Autobahn A10/A13) werden seit
2009 KUP mit Pappeln und Robinien angelegt. Auf mehr als 340 ha wurde mit RWE
Innogy Cogen ein Pachtvertrag abgeschlossen. Westlich von Rüdersdorf wurde ebenfalls ein Pachtvertrag auf ca. 25 ha für die Erzeugung von Bioenergie aus Holz und
krautigen Energiepflanzen abgeschlossen. Seit 2010 wurden von den Stadtgütern in
Schönerlinde sukzessive KUP zur Hackschnitzelerzeugung auf ehemaligen Rieselfeldern angebaut, die Flächengröße belief sich 2012 auf ca. 20 ha. Schließlich wurden auf
den ehemaligen Rieselfeldern Wansdorf ca. 20 ha Versuchsflächen für die Produktion
von KUP (Holz und krautige Pflanzen) in Kombination mit der Aufbringung von gereinigtem Abwasser aus dem benachbarten Klärwerk Wansdorf GmbH bereitgestellt. Mit
der erzeugten Biomasse soll das 8 km entfernte Heizkraftwerk Hennigsdorf beliefert
werden. 2012 wurde die Technik für die Bewässerung installiert und 6 ha mit Stecklingen bepflanzt (Berliner Stadtgüter 2012).
Für die Nutzung der Flächen als KUP müssen vorab Genehmigungsverfahren hinsichtlich des Boden- und Grundwasserschutzes sowie des Biotop- und Artenschutz bei
den Behörden eingeholt werden. Aus diesem Grund sind für die Stadtgüter Umweltund Naturschutz prioritär zu ökonomischen und technischen Erwägungen (Berliner
Stadtgüter, mdl., 29.01.2013).
Eine Bewässerung der KUP wird aufgrund des sandigen Bodens als notwendig
erachtet. Da der Grundwasserschutz höchste Priorität hat, der Boden aber sehr wasserdurchlässig ist, muss dies in Form einer bedarfsgerechten Bewässerung erfolgen. Das
gereinigte Abwasser darf jedoch nur zu Versuchszwecken auf die KUP-Flächen aufgebracht werden. Die Interessen und Ziele der Stadtgüter liegen u. a. darin, wissenschaftliche Erkenntnisse über bspw. das Verhalten und mögliche Auswirkungen von Altlasten
und die Wirtschaftlichkeit zu gewinnen. Diese Erkenntnisse sollen auf größere Flächen
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übertragen werden und als attraktives Bewirtschaftungsmodell für zukünftige Pächter
fungieren (Berliner Stadtgüter, mdl, 29.01.2013).

Die Wansdorfer Rieselfelder, mit ihren extensiv genutzten Grünlandflächen, liegen
im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Nauen-Brieselang-Krämer (Abbildung 1). Auf den
Rieselfeldern kommen seltene Arten im Sinne der Vogelschutzrichtlinie der EU (Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten), z. B. Wachtelkönig, Braunkehlchen, Wendehals und Feldlerche vor. Die Dämme sind Herbergen
vieler verschiedener Arten. So werden die besonnten Seiten von Eidechsen, Braunkehlchen, Neuntötern und anderen Wärme liebenden Arten bewohnt. Zu den im Süden
angrenzenden Ackerflächen, auf denen Mais und Getreide angebaut wird, wurde ein 20
m breiter „Lerchenstreifen“, der als Brutraum für Feldlerchen dient, angelegt. Diese
Ausgleichsmaßnahme wurde im Zuge der Einstellung des Flugverkehrs auf den Flughäfen Tegel und Tempelhof realisiert, da sich dort die Feldlerchen auf den Grünstreifen
zwischen den Landebahnen aufgehalten haben bzw. aufhalten. Weitere Streifen sollen
noch angelegt werden. Auf den Rieselfeldflächen selbst wurden ebenfalls Ausgleichsmaßnahmen für die KUP in Form von Lesestein- und Totholzhaufen für kleinere Tierarten, z. B. Eidechsen, umgesetzt (Sobioch 2011).

Rieselfelder Wansdorf (eigene Darstellung auf der Grundlage der Biotopkarte
Darmer 2008, Sobioch 2011) (farbige Abbildung s. pdf-Version)

4

Der Boden der Rieselfelder Wansdorf besteht aus ca. 10 cm mächtigen Sanden,
darunter findet sich Geschiebemergel mit stark wechselnden Mächtigkeiten. Die Böden
sind nicht grundwasserbeeinflusst. Im Südosten gibt es Dünenzüge mit bis zu 5 m
hohen Sanddünen. Es handelt sich um ursprünglich humusarme Braunerden mit geringer Entwicklung, die bis zu einer Tiefe von 2 m durch Einebnung, Aufschieben von
Wällen und Einbau von Dränagen vollständig verändert wurden (Berliner Stadtgüter,
mdl., 29.01.2013).
Die heutige Rieselfeldfläche ist von Landreitgrasfluren mit Quecke gekennzeichnet.
Die Landreitgrasfluren haben das Schilfrohr weitgehend verdrängt. Im Südwesten
kommt Schilf-Landröhricht vor. Der Südosten der Rieselfeldfläche ist von Trockenrasen,
Landreitgras- und Queckenfluren, brusthohen Brennnesselfluren und Schilf-Landröhricht geprägt. Auf einigen Flächen stehen Buchen, auf anderen befinden sich Kiefern,
und an den Rändern wachsen teilweise Holunder und Schilf.
Die Pachtflächen werden derzeit einmal jährlich gemäht (Stand 2011). In den südöstlichen und nordwestlichen Bereichen liegen die Felder seit der Stilllegung brach,
Busch- und Gehölzgruppen kommen vor. Auf den besseren Standorten, die sich im
Norden befinden, herrschen Hochstaudenfluren und Brennnessel vor. Die nördlichen
Forstflächen sind von Kiefern geprägt. Feldgehölzinseln aus Holunder gab es vorwiegend in Zeiten höherer Grundwasserstände, sie sind mittlerweile jedoch fast vollständig abgestorben.
Das Landschaftsbild wird negativ von der Hochspannungstrasse, die im westlichen
Teil der Fläche verläuft und noch weiter ausgebaut werden soll, beeinflusst. Unterhalb
dieser Trasse ist ein Anbau von KUP möglich. Ein weiteres visuell unattraktives Element
ist das Klärwerk Wansdorf (Sobioch 2011).
Die umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen sind strukturarm und wirken
monoton. Die Rieselfelder können hier ein Element hin zu einer abwechslungsreichen
Landschaft bieten, jedoch eingeschränkt durch ihren weitgehend ruderalen Charakter.
Einblicke aus größerer Entfernung sind kaum möglich, sie werden durch den angrenzenden Kiefernforst im Norden und Dämme begrenzt. Die einzelnen Rieseltafeln haben
eine Größe von 0,25 ha und sind von Dämmen begrenzt, die ca. 1,5 m höher liegen
(Sobioch 2011).
Stellenweise wurden Bodenuntersuchungen, Biotoptypenkartierungen und Vegetationsaufnahmen durchgeführt. Die KUP-Flächen wurden im Frühjahr 2012 angelegt. Es
wird untersucht, welche Kulturen, unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit und
deren Auswirkungen auf die Pflanzen, für die Standorte und die Biomasseproduktion
geeignet sind. Darüber hinaus soll die Wirkung der Beregnung auf Pflanzen und Boden
untersucht werden (Berliner Stadtgüter, mdl., 29.01.2013).
Neben den Versuchen mit den Holzarten Pappel, Weide und Robinie werden auch
Versuche mit krautigen Kulturen, die für die Biogaserzeugung geeignet sind, wie z. B.
Sonnenblume, Malve oder Lupine zusammen mit Gräsern, wie z. B. Weidelgras, durchgeführt. Die Verteilung der Holzarten soll 50 % Pappel und je 25 % Weide und Robinie
ausmachen. Weiden sollen an den tendenziell am besten wasserversorgten, Pappel und
Robinie an den tendenziell trockensten Standorten angebaut werden (Sobioch 2011).
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Die Ergebnisse, die in diesem Bericht dargestellt sind, basieren auf einem Mix verschiedener Methoden:



Interviews mit Stakeholdern über KUP im Allgemeinen und KUP auf Rieselfeldern;




Fokusgruppendiskussion;
Erstellung und Einsatz einer 3D-Visualisierung.
3

Zur weiteren Sondierung und Schärfung der Problemstellung ‚KUP auf Rieselfeldern’ wurden sechs Kurzinterviews mit VertreterInnen unterschiedlicher Interessengruppen durchgeführt. Die Gespräche mit ausgewählten VertreterInnen von wirtschaftsorientierten Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette Bioenergie aus KUP,
von NGOs und Vereinen aus den Bereichen Naturschutz sowie der Wissenschaft unterschiedlicher Fachrichtungen bilden die Grundlage für die inhaltliche Ausrichtung der
Fokusgruppendiskussion. Nicht immer konnten die Interviewten grenzscharf einer
Stakeholdergruppe zugeordnet werden. Die Stakeholder wurden in den Interviews zu
Möglichkeiten denkbarer, erwünschter und unerwünschter Varianten des KUP-Anbaus
aus der Sicht ihrer Interessengruppe befragt. Entsprechende Auswirkungen auf das
Landschaftsbild und – je nach fachlicher Ausrichtung – auf andere Faktoren, wie Artenvielfalt, Boden, Wasser wurden ebenfalls erfragt. Die Gespräche waren zunächst auf das
Thema KUP im Allgemeinen, über den Flächentyp Rieselfelder hinaus, ausgerichtet und
wurden erst in der Fokusgruppendiskussion auf Rieselfelder fokussiert. Aus den Informationen wurden die Vorstellungen der Stakeholder zur Nutzung von Rieselfeldern für
die Biomasseproduktion extrahiert. Als Hauptinteressenten wurden auch die verantwortlichen Mitarbeiter der Berliner Stadtgüter ausführlich zu den standörtlichen Merkmalen der Rieselfelder Wansdorf sowie ihrer Planung des KUP-Anbaues interviewt.

Am 23. April 2013 wurde eine dreistündige Fokusgruppendiskussion in den Räumen
der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin durchgeführt. Der Tabelle 1 sind die Interessengruppen, die interviewten VertreterInnen und deren Teilnahme an der Gruppendiskussion zu entnehmen.

3
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Definition Stakeholder: „Akteur mit (zumindest potentiellem) Interesse an einem
bestimmten Problem oder Gegenstand und/oder Einflussmöglichkeiten darauf“. (Quelle:
Newig 2004, http://www.usf.uniosnabrueck.de/~jnewig/Akteursanalyse%20Zusammenfassung.ppt#540,2,Begriffsbestim
mung)

: Zusammensetzung der Fokusgruppe
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Folgende Schritte wurden in der Gruppendiskussion realisiert:



Vorstellung verschiedener Anbau-Varianten des KUP-Anbaus auf Rieselfeldern, die
aus den Interviews mit den Stakeholdern abgeleitet wurden;



Darstellung der visualisierbaren Elemente (Raumstruktur, Artenstruktur,
Altersstruktur) dieser Varianten zu verschiedenen Zeitpunkten bzgl. ihrer Wirkung
auf das Landschaftsbild;



Kontrastierung der Varianten und deren Diskussion als Alternativen sowie Bewertung aus Sicht der Stakeholder bzw. ihrer Interessengruppen;



Diskussion zu Auswirkungen auf den Landschaftscharakter sowie Interaktionen mit
ökologischen Anforderungen und ökonomischen Ansprüchen sowie Identifikation
von Konfliktpotenzialen;



Feedbackrunde: Einschätzung der TeilnehmerInnen, ob 3D-Visualisierung die
Diskussion tatsächlich unterstützt hat.

Im ersten Teil der Diskussion wurden die Varianten „Ökonomie“, „Naturschutz“, „Landschaft“ und „Stadtgüter“ vorgestellt und entsprechende Landschaftsbilder mithilfe der
3D-Visualisierung dargestellt (s. 4.3 3D-Visualisierung). Im zweiten Teil hatten die TeilnehmerInnen die Gelegenheit, anhand der vorgestellten Varianten ihre fachlich
begründeten Vorstellungen eines KUP-Anbaues auf Rieselfeldern darzulegen sowie
erste Konfliktpotenziale zu identifizieren und zu diskutieren. Die Sichtweisen der TeilnehmerInnen wurden in einem moderierten Dialog aufgenommen. Mithilfe eines Metaplans wurden die diskutierten Punkte stichwortartig aufgeschrieben und an der Pinnwand gruppiert, um die Ergebnisse der Diskussion darzustellen und zu präsentieren.
Diese Darstellung sollte es ermöglichen, die Effekte, Vor- und Nachteile sowie Interessenkonflikte der ausgewählten Varianten des KUP-Anbaus auf Rieselfeldern in ihrer
Gesamtschau und im Überblick darzustellen. Im Vorfeld war außerdem die Identifizierung von mehrheitlich zustimmungsfähigen Anbauvarianten angedacht, konnte aber
aus Zeitgründen nicht durchgeführt werden.
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Die moderierte Gruppendiskussion wurde durch den Einsatz von 3D- und 2DVisualisierungen (GIS-Karten aktueller Nutzungen) unterstützt. Die 3D-Visualisierung
stellte die Auswirkungen verschiedener Nutzungsformen auf das Landschaftsbild dar
und diente damit als Grundlage der Diskussion. Die Hypothese dabei war, dass das
Visualisierungsinstrument die Konsensfindung unterstützen kann, indem es unterschiedliche Zugänge und Zielvorstellungen in eine gemeinsame Sprache – nämlich in
Bilder – übersetzt. Diese Hypothese wurde vor dem Hintergrund entwickelt, dass
Visualisierungen bereits in ähnlichen Kontexten erfolgreich eingesetzt wurden (vgl.
Projekt SILVISIO, Artner et al. 2008). Im Projekt ElaN sollte nun untersucht werden, ob
sich das Instrument Visualisierung auch im Kontext „KUP auf Rieselfeldern“ für partizipative Dialoge von InteressenvertreterInnen unterschiedlicher (Fach-)Richtungen eignet.
Für die 3D-Visualisierung wurde die Open-Source-Software Biosphere3D4 der Fa.
Lenné3D GmbH5 eingesetzt. Die geografischen Grundlagen der Visualisierung (Biotope,
Rieselfeldflächen

und

Wegenetz)

wurden

in

ESRI

ArcGIS 6

auf

Grundlage

der

Biotopkartierung von Darmer 2008 (Sobioch 2011) sowie des DOP20 (LGB 2013)
erstellt und gepflegt. Die vegetationskundlichen Daten wurden aus der Literatur bzw.
aus den von den Stadtgütern zur Verfügung gestellten Unterlagen zusammengestellt
und in entsprechender Form (sog. OIX-Format) mit den geometrischen Grundlagen verknüpft. In Biosphere3D wurden Standbilder und Videosequenzen erstellt (unter Zuhilfenahme von VirtualDub7 inkl. subtitler-Filter) und in die Präsentation eingebunden.
Auf Grundlage der Interviewergebnisse konnten die verschiedenen Szenarien mit
jeweils unterschiedlichen Nutzungsverteilungen in den vier gewünschten o. g. Varianten erstellt werden, die dann in der Gruppendiskussion präsentiert wurden. Neben der
kartografischen Darstellung der Szenarien in einer 2D-Karte, wurden für die Nutzungsvarianten auch die entsprechenden 3D-Visualisierungen dargestellt. Dabei wurden die
produzierten Filmsequenzen für die vier Varianten auf demselben Kamerapfad gerendert, so dass ein mehr oder weniger direkter Vergleich der Landschafts- und Vegetationsmodellierungen möglich sein sollte (vgl. Abbildungen 2 bis 8).
Für die 3D-Visualisierung der vier Kontrastvarianten mussten je unterschiedliche
Vegetationsmodellierungen vorgenommen werden. Die in den Vegetations- und Biotopkartierungen (Darmer 2008 u. a.) erhobenen Daten und die in der zur Verfügung
gestellten Fotodokumentation illustrierte Ausgangssituation der Rieselfeldflächen
Wansdorf dienten zur Erstellung der Vegetationsmodellierung des Status quo. Davon
ausgehend wurden aus den Interviewergebnissen im Vorfeld der Gruppendiskussion je
nach Variante flächenscharfe Änderungen der Vegetation vorgenommen.
Am konkretesten waren hier die flächengenauen Angaben zur
, deren Vorschläge so exakt wie möglich umgesetzt werden konnten. Die Modellie-
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4

http://www.biosphere3d.org

5

http://www.lenne3d.de

6

http://www.arcgis.com

7

http://www.virtualdub.org

rung der Vegetationseinheiten für die anderen Varianten war dann allerdings mit teilweise großen Unschärfen verbunden. So konnten für die

durch

die Visualisierung keine zu erwartenden Bewirtschaftungs- und Ertragskosten für die
möglichen Flächennutzungen angegeben werden. Ob die von uns postulierten Vorgaben sich also in natura als rentabel herausstellen würden, können wir nicht garantieren.

Als Input für die Diskussion wurden vier kontrastierende Varianten vorgestellt, die
aus der Analyse des Interviewmaterials hervorgingen. Die vier Varianten wurden für die
Fokusgruppendiskussion als Kontrastvarianten bezeichnet, da sie sehr stark auf je ein
Thema fokussiert waren, also Extremvarianten darstellten:



Variante „Ökonomie“





Variante „Naturschutz“
Variante „Landschaft“
Variante „Stadtgüter“
Für die vier Varianten wurden die Rahmenbedingungen und Vor- und Nachteile des

KUP-Anbaus auf Rieselfeldern vorgestellt. Für jede Kontrastvariante wurde eine 3DVisualisierung gezeigt. Die Aussagen der Stakeholder bezogen sich nicht nur auf KUP
auf Rieselfeldern, sondern auch auf KUP allgemein. Es sind nicht alle diskutierten
Punkte auf Rieselfeldern relevant oder umsetzbar.

Für die Rentabilität des KUP-Anbaus sind drei Faktoren von besonderer Bedeutung:
der Markt, die Ökonomie des Anbaus und die Infrastruktur. Diese sind in Tabelle 2
zusammengefasst.
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Relevante Faktoren der Variante „Ökonomie“

Weltmarkt

Konkurrenz zwischen Lebensmitteln und Bioenergie: tendenziell
steigende Preise für Lebensmittel
verringern die Attraktivität von
KUP für Produzenten

Konkurrenz zwischen
KUP und Waldholz

Steigende Nachfrage nach fester Biomasse (Holz) kann aktuell durch
Waldholz gedeckt werden

Marktanpassung

Kurzfristige Nutzungsänderungen
sind bei einjährigen Ackerkulturen als Reaktion auf den Markt
möglich, nicht aber bei mehrjährigen KUP

Relevant bei Konkurrenz mit einjährigen Bioenergiepflanzen

Ertragslage

Die Erträge aus KUP sind über die
gesamte Anbauperiode relativ
stabil

Die Ertragserwartungen auf Rieselfeldern sind durch Altlasten
sowie niedrigere Bodengüte, Wasserbedingungen und Nährstoffverfügbarkeit geringer

Regionale Märkte

Im Gegensatz zu Lebensmitteln werden KUP auf regionalen Märkten
gehandelt – der Preis hängt von der Nachfrage ab, die Preisgestaltung
ist intransparent

Rentabilität

Die Rentabilität von KUP gegenüber anderen Ackerkulturen wird
meist als geringer eingeschätzt

Die Rentabilität könnte bei Rieselfeldern und geringerer Konkurrenzsituation höher sein

Größe

Unter 5–7 ha Größe sind KUP
unwirtschaftlich;

Auf Rieselfeldern gibt es nur kleine Einzelflächen („Tafeln“); Altlasten verursachen ein höheres Ausfallrisiko von Pflanzen

Andererseits bergen große Flächen höhere Risiken (z. B. Schädlingsbefall)
Standort

Die Frage der geeigneten Flächen
ist umstritten:
Grenzertragsstandorte vs. NichtGrenzertragsstandorte

Förderungen

KUP sind derzeit nur mit Förderungen rentabel
(Greening GAP, EEG)

Logistikkette
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In Brandenburg fehlt die Logistikkette – Abnehmer, Technik für
Ernte und Pflege, Beratung

Wegen eingeschränkter Möglichkeit der Lebensmittelproduktion
auf Rieselfeldern ist die Konkurrenz gering

Rieselfelder können als Grenzertragsstandorte bezeichnet
werden
Förderungen sind für den rentablen KUP-Anbau auf Rieselfeldern
notwendig (Förderungen auf
unterschiedlichen Ebenen, z. B.
Förderungen der regionalen Infrastruktur etc.)

Bei einigen Rieselfeldern (z. B.
Wansdorf) sind Abnehmer vorhanden (z. B. Heizkraftwerk Hennigsdorf)

Wirtschaftlich nutzbare Vegetationseinheiten, vor allem KUP bestimmen in dieser
Variante das visualisierte Landschaftsbild. Im Status quo existieren eher kleinere
Flächeneinheiten, die für die Kontrastvariante „Ökonomie“ zu größeren Schlägen (1
Baumart und 1 Altersklasse) zusammengefasst wurden.

Blick über den Hauptweg zum Klärwerk. Variante „Ökonomie“.
Screenshot 3D-Visualisierung. Biosphere3D (farbige Abbildung s. pdf-Version)

Blick nach Norden über die Rieselfeldfläche. Variante „Ökonomie“.
Screenshot 3D-Visualisierung. Biosphere3D (farbige Abbildung s. pdf-Version)
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Für die ökologische Dimension des KUP-Anbaus wurden drei Faktoren angesprochen: die Auswirkungen auf den Boden, die Auswirkungen auf die Arten sowie die
Möglichkeiten des KUP-Anbaus und ihre Effekte aus Sicht des Naturschutzes.
Relevante Faktoren der Variante „Naturschutz“

Erosion

KUP mindern Bodenerosion durch mehrjährige Bodenbedeckung

Bodenfruchtbarkeit

KUP sind positiv für Bodenfruchtbarkeit, da sie zur
Humusbildung beitragen

Wasser

KUP haben hohen Wasserbedarf -> Konkurrenz mit nahen
Biotopen, z. B. Feuchtgebieten

Wasser

KUP haben eine reduzierte Sickerwasserrate (vergleichbar
mit Wald)

Vergleich mit einjährigen
Biomassekulturen

KUP sind im Vergleich zu einjährigen Biomassekulturen
aus ökologischer Sicht besser zu bewerten

Vergleich mit Offenland

bei Umnutzung von Offenland negativ für „Offenland“Arten

Artenvielfalt

Gerade in Randbereichen von KUP gibt es viele Randbewohner (Ökotone), daher sind KUP-Streifen vorteilhaft

Standörtliche Grundlagen

KUP sollten möglichst nach standörtlichen Grundlagen
verortet werden

Gehölzvielfalt

KUP sollten möglichst mit heimischen Hölzern kombiniert
werden

Gehölzvielfalt

Durch Begleitkulturen ist eine Aufwertung von KUP oder
sogar ein Biotopverbund möglich

Ernte

Zeitlich alternierende Ernte der Reihen

Streifenförmige KUP

Streifenförmige KUP haben viele Randbewohner

Bei der

gibt es einen hohen Anteil von Flächen mit natürli-

cher Sukzession (ca. 50 %). KUP werden streifenweise eingesetzt, die modellierte Verwendung der anzupflanzenden KUP-Arten wurde auch unter dem Aspekt einer möglichst hohen Artenvielfalt und Altersklassenverteilung entschieden. Die Schwerpunkte
Biodiversität, Bodenschutz und Biotopvernetzungsaspekte prägen in dieser Kontrastvariante die modellierte Vegetation und damit die 3D-Visualisierung.
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Blick nach Norden über die Rieselfeldfläche (KUP und Sandtrockenrasen).
Variante „Naturschutz“. Screenshot 3D-Visualisierung.
Biosphere3D (farbige Abbildung s. pdf-Version)

Diese Variante fasst Landschaft im Sinne von Erholungslandschaft, Kulturlandschaft und Landschaftsbild unter der Annahme zusammen, dass diese Aspekte eng
miteinander verknüpft sind. In den Interviews wurde besonders auf das Landschaftsbild eingegangen.
Relevante Faktoren der Variante „Landschaft“

Höhe

Die Höhe der KUP wird problematisch gesehen

Die Dämme zwischen den „Tafeln“
liegen 1,5 m höher – die Bäume
erscheinen niedriger

Sichtachsen

Wichtig sind Sichtachsen – Blickbeziehungen, besonders der
Abstand zu Wald

Bei angrenzendem Wald bilden
KUP eine ideale Übergangsstruktur
zu Feldern

Schlaggrößen

Bei großen Schlägen können
streifenförmige KUP attraktiv
aussehen

Da die Rieselfelder aus kleinen
Einheiten von ca. 0,25 ha bestehen, ist dies wenig relevant

Gestaltungselemente

Das Landschaftsbild wird durch
typische Elemente beeinflusst

Zwischen den Tafeln gibt es Gräben, Dämme und Wege, die das
Landschaftsbild bestimmen

Die

sollte reich an diversen Strukturen sein, die inte-

ressant für eine Naherholungsnutzung sein könnten. Besonders abwechslungsreiche
Sichtachsen, wechselnde hohe und niedrige Vegetationsstrukturen, die Betonung nutzungstypischer Landschaftselemente, wie Dämme und Wege und bspw. Blütenreichtum
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(Blühstreifen) sind typisch für die in diesem Szenario erstellte Vegetationsmodellierung.

Blick über den Hauptweg zum Klärwerk. Fokus „Landschaftsbild“.
Entspricht hier der Variante „Stadtgüter“. Screenshot 3D-Visualisierung.
Biosphere3D (farbige Abbildung s. pdf-Version)

Wirkung von Sichtachsen (untere Abbildung). Fokus „Landschaftsbild“.
Screenshot 3D-Visualisierung. Biosphere3D (farbige Abbildung s. pdf-Version)
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Die Stadtgüter haben bereits eine relativ genaue Vorstellung eines KUP-Anbaues,
deren Möglichkeiten der Umsetzung noch nicht validiert sind. Bisher existieren nur
kleine Versuchsanlagen. Diese Vorstellungen wurden in einer vierten Variante „Stadtgüter“ zusammengefasst. Die Versuche der Stadtgüter mit KUP basieren auf deren Interesse, potenziellen Pächtern eine ökonomisch attraktive Bewirtschaftungsmöglichkeit
aufzuzeigen. Dabei steht die technische und ökonomische Machbarkeit im Vordergrund. Diese ist wiederum durch die Auflagen des Boden- und Grundwasserschutzes
sowie des Biotop- und Artenschutzes bestimmt. Die Vorstellungen der Stadtgüter zum
KUP-Anbau umfassen folgende Aspekte:



Vorwiegender Anbau von KUP, ggf. mit krautiger Vegetation als Unterbau;



Artenverteilung von 50 % Pappel, 25 % Weide und 25 % Robinie; Anbau der Weiden
an den tendenziell am besten wasserversorgten Stellen, Pappel und Robinie an den
trockenen Stellen;



Umwandlung der bestehenden Offenlandstruktur in relativ flächenhaften Gehölzbestand mit 6.000–15.000 Pflanzen/ha;



Mosaikartiger Aufbau mit verschiedenen Gehölzen in drei bis vier Wachstumsstadien und mosaikartigen Nutzungszyklen;






Anbau in Rein- und Mischkulturen;
Innerartliche Mischung reihen- und blockweise;
Relativ geringe Höhe von maximal 8 m und kurze Umtriebszeiten (3–6 Jahre);
Pflanzung von maximal 5 ha je Pflanzenart (aus Gründen der Pflanzenhygiene),
angestrebt sind 3–4 ha;






Pflanzung auf einer Minimalfläche von 1–2 ha;
Wahl von eher länglichen Strukturen mit 10–20 m Breite und Zwischenräumen;
Erhaltung bestehender Feldgehölze (Holunder);
Keine Bepflanzung oder Bearbeitung der 5 m breiten und 1,5 m hohen Dämme mit
Ruderalfluren, Reitgrasfluren und Gehölzen;



Durchbrechen der Dämme für die Bewässerung alle 80 m.

Die Flächen weisen im Modell eine recht vielfältige Vegetation auf. Die Heterogenität
der Nutzungsarten und Altersklassen von KUP, in der natürlichen Sukzession belassenen Flächen und für die Erholungsnutzung interessanten Strukturen kennzeichnen
diese Variante.
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Blick über den Hauptweg zum Klärwerk. Fokus „Stadtgüter“.
Screenshot 3D-Visualisierung. Biosphere3D (farbige Abbildung s. pdf-Version)

Im Anschluss an die Vorstellung der vier Kontrastvarianten erläuterten die Teilnehmer8 ihre Positionen zu KUP auf Rieselfeldern. Im Zuge der Diskussion ergaben sich
mehrere Kernthemen (vgl. Abb. 8).
Es wurden zwei übergeordnete Punkte angesprochen. Dies ist zum einen die
anbautechnische

, KUP auf Rieselfeldern zu etablieren, zum anderen exis-

tieren institutionelle Restriktionen, da die Rieselfelder Wansdorf in einem LSG liegen.
Die der Planung von KUP zugrunde liegende

muss vorab geklärt

werden, d. h. die Belange des LSG müssen geprüft und die Planung danach ausgerichtet werden.

Als entscheidender Faktor beim KUP-Anbau auf Rieselfeldern wurde die anbautechnische Machbarkeit angesprochen. Es wurde argumentiert, dass es noch zu wenige
Versuchsergebnisse und Erfahrungen gibt, um Aussagen treffen zu können, ob der
KUP-Anbau auf Rieselfeldern realisierbar ist.
Die bisherigen Versuche zeigen, dass die Böden innerhalb kleinster Flächeneinheiten unterschiedliche Qualitäten aufweisen. Es gibt Rieseltafeln 9, auf denen KUP gut
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8

Um die Anonymität der TeilnehmerInnen zu wahren, wird im Kapitel 5.2. ausschließlich
die männliche Form ‚Teilnehmer’ verwendet.

9

0,25 ha große Flächeneinheiten, die von Dämmen umgeben sind. Sie dienten während
des Rieselfeldbetriebes der Aufnahme des Abwassers.

anwachsen, während sie auf anderen Tafeln keine Aufwuchschance haben. Dies ist die
Folge mehrerer Faktoren, von denen drei besonders betont wurden:

1.

die Altlasten des ehemaligen Rieselfeldbetriebes und deren unterschiedliche
Konzentrationen in den Böden,

2.

die Auswirkungen von Wassermangel und

3.

die Konkurrenz mit besser angepassten Wildpflanzen unter diesen
erschwerten Wachstumsbedingungen.

Die Tafeln innerhalb der Rieselfelder wurden im Rieselbetrieb mit unterschiedlicher
Intensität genutzt und weisen daher unterschiedliche Nähr- und Schadstoffe bzw. –
konzentrationen auf. Gegen Ende des Rieselbetriebes wurden einzelne Tafeln als
Intensivfilterflächen genutzt. Es wurde argumentiert, dass es noch zu wenig Wissen
über die akkumulativen Effekte der Schwermetalle in den Böden gibt. Die Kleinteiligkeit
und Heterogenität der Rieselfelder, wie sie sich in Wansdorf darstellt, ist die Folge
dieser unterschiedlichen Bodenqualitäten. Diese führen dazu, dass eine vollflächige
Bewirtschaftung, nach Meinung mehrerer Teilnehmer, kaum möglich erscheint.
Ein Teilnehmer führte an, dass Wasserverfügbarkeit ein wesentlicher Faktor für den
Erfolg der KUP ist. In Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich Wassermangel
negativ auf die Pflanzengesundheit auswirkte. Bäume, die genügend Wasser zur Verfügung hatten, zeigten keine Anzeichen von Schäden, während solche, die Wasserstress
ausgesetzt waren, öfter Pilzerkrankungen oder Schäden durch die Versalzung der
Böden aufwiesen.
Wie Untersuchungen zeigten, sind die schwierigen Wuchsbedingungen für KUP
auch Folge der langjährigen Brache auf vielen Rieselfeldern und der Konkurrenz mit
dem Spontanaufwuchs. In einem Forschungsprojekt auf den Rieselfeldern von Deutsch
Wusterhausen wurde festgestellt, dass sich über viele Jahre Samenbänke aufgebaut haben, die aufwuchsen, sobald die Flächen umgebrochen wurden. Dadurch konnten sich
die KUP nicht durchsetzen und sind entgegen der Erwartungen nicht angewachsen.

Die Rieselfelder Wansdorf liegen, wie viele andere Rieselfelder rund um Berlin, in
einem LSG. Es wurde argumentiert, dass dies die Ausgangssituation für eine Bewertung
der Neuanlage einer KUP bildet. So muss berücksichtigt werden, worin der Schutzzweck des LSG liegt. Daraufhin ist zu prüfen, wie sich die Rieselfelder durch die Etablierung von KUP bzw. einzelner Arten verändern würden und ob aufgrund des LSGSchutzzwecks etwas gegen die Anlage einer KUP sprechen würde. Wenn eine Anlage
von KUP auf Ausgleichs- und Ersatzflächen im Rahmen der Eingriffsregelung geplant
wird, ist generell die zuständige Naturschutzbehörde einzubeziehen, da durch den
Anbau von KUP die kompensatorische Funktion der Ausgleichs- und Ersatzflächen verloren gehen könnte.
Es wurde berichtet, dass entscheidende Behörden, wie die Naturschutz-, Bodenund Wasserschutzbehörden, noch kaum Erfahrungen mit KUP und ihren Auswirkungen
auf Fauna und Flora, Boden und Wasser gemacht haben. Daher zögern sie noch bei
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Entscheidungen und sorgen dadurch für weitere Hindernisse bei der Anlage von KUP.
Ein Akteur meinte: „Eine große Problematik ist dabei die Begleitvegetation, also eindeutig Pflege. Und da spielen dann auch die Genehmigungsverfahren wieder eine ganz
große Rolle. Weil eben so wenige Erfahrungen damit bestehen, ist man natürlich eher
zögerlich zu sagen, okay, ihr könnt das umbrechen, ihr könnt das auf der ganzen Fläche umbrechen, ihr dürft Herbizide anwenden, ihr dürft keine anwenden. Wir sind ein
LSG, also wir müssen halt gucken, was wollen wir da machen und ist es mit den Mitteln, die uns erlaubt sind, überhaupt möglich?“

Unter der Machbarkeit und den Rahmenbedingungen, als übergeordnete Determinanten, ordneten sich drei Themenfelder ein, die die Ausgestaltung von KUP beeinflussen und für die Stadtgüter besonders relevant sind. Das sind zum einen Überlegungen
zum

und Landschaftscharakter, die eng miteinander verknüpft sind, wie

sich in der Diskussion gezeigt hat. Der Schutz der Natur kann nur durch eine entsprechende Nutzung der

erfolgen. Weiterhin wurde über den historischen Wert

der Rieselfelder und die Dokumentation ihrer bisherigen Nutzung gesprochen. Rieselfeldlandschaften sind Zeugnisse vergangener menschlicher Handlungen, die sich durch
sich veränderte Nutzungsansprüche auch weiterentwickelten. Letztendlich ergibt sich
aus der Nutzung auch das Landschaftsbild, das für den Erholungswert der Rieselfelder
von großer Bedeutung ist. Schließlich wurde auch über die
und Bedingungen, diese zu erreichen, diskutiert.
Die vorgestellten Varianten überschneiden sich in vielen Fällen oder hängen voneinander ab. Besonders die Ansprüche bei den Varianten „Naturschutz“ und „Landschaft“
sind eng miteinander verknüpft. Aber auch die In-Wertsetzung der Rieselfelder durch
eine Nutzung muss wirtschaftliche Faktoren berücksichtigen, die in der Variante „Ökonomie“ relevant sind.

Die Rieselfelder sind aufgrund menschlichen Einflusses entstanden. Vor der
Beschickung mit Abwasser waren die Rieselfelder relativ einheitliche Flächen, die durch
die Beaufschlagung und Versorgung mit Nährstoffen zu ihrem typischen Landschaftsbild gekommen sind.
Von 1912 bis 1998 wurden die Rieselfelder Wansdorf als Flächen für die Abwasserverrieselung genutzt. Durch die Beaufschlagung wurde ungefähr die vierfache Menge
des durchschnittlichen Jahresniederschlags aufgebracht, auf einzelnen Flächen bis zum
Zehnfachen. Dadurch war der Grundwasserspiegel künstlich erhöht. Seit Beendigung
der Berieselung ist er wieder um rund fünf Meter gesunken.
Dabei etablierte sich ein wertvolles und strukturreiches Ökosystem mit schützenswerten Biotopen (z. B. Trocken- und Halbtrockenrasen) und Arten, insbesondere der
Avifauna (z. B. Wachtelkönig, Wendehals und Feldlerche). Wäre eine vollflächige KUPBewirtschaftung mit einer einheitlichen Höhe angestrebt, würden die besonnten Flä-
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chen und die Offenlandstruktur verloren gehen und damit auch der Artenreichtum
reduziert.
Die Standortgerechtheit der KUP spielt eine wichtige Rolle. Es wurde argumentiert,
dass eine Durchmischung der Arten mit unterschiedlichen Klonen bzw. Sorten von Pappeln und Weiden – auch auf kleinsten Flächeneinheiten – notwendig wäre. Beim Anbau
von Robinien müssten Pufferstreifen von 500 m zu Mager- und Trockenrasen eingehalten werden, um eine Veränderung dieser Biotope zu vermeiden.10 Die Auswahl müsste
sich an den unterschiedlichen standörtlichen Gegebenheiten auf den Wansdorfer Rieselfeldern ausrichten. Eine standortgerechte Durchmischung beugt auch dem Schädlingsbefall vor. Gerade längliche Strukturen bzw. Gehölzstreifen bieten für die Fauna,
insbesondere

die

Avifauna, die

auf

den

Rieselfeldern

vielfältig

ist,

günstige

Bedingungen.
Die Teilnehmer stimmten überein, dass sowohl aus Naturschutz- als auch aus
Landschaftssicht ein großflächiger Anbau von KUP nicht erwünscht ist. Das würde sich
stark auf das Landschaftsbild auswirken und negative Folgen für den Landschaftscharakter und die biologische Vielfalt nach sich ziehen. Die Rieselfelder sollten nach
Meinung der Teilnehmer kleinteilig strukturiert und möglichst durchmischt sein. Es sei
aber auch sehr wichtig, dass der Offenlandcharakter, der ein bestimmender Faktor für
das Landschaftsbild und die Artenvielfalt des Rieselfeldes ist, zumindest in Teilen
bewahrt bleibt. Das könnte aber nur durch Nutzung, also durch Pflegemaßnahmen,
geschehen. Bereits heute sind aber gegenläufige Tendenzen erkennbar, nämlich dass
die Vielfalt der Strukturen auf den Rieselfeldern abnimmt, die mit der Berieselung entstanden sind. So sind z. B. die Holunderstrukturen, die für Rieselfelder wie Wansdorf
und Großbeeren prägend sind, in den letzten Jahren stark zurückgegangen.
Daher wäre es wichtig, Nutzungen auf den Flächen zu halten bzw. auf die Flächen
zu bringen, um eine Strukturvielfalt zu erhalten, argumentierte ein Teilnehmer. Es wäre
nicht zu befürworten, die gesamte Rieselfeldfläche mit KUP zu bestücken. Jedoch
könnten KUP dafür sorgen, dass ein Teil der Flächen weiterhin genutzt wird. Andernfalls würden die Rieselfelder der natürlichen Sukzession unterliegen und auf lange
Sicht zuwachsen. Damit ginge auch ein Stück Kulturgut verloren.

Rieselfelder haben einen spezifischen Charakter, der sowohl für das Landschaftsbild als auch die Kulturgeschichte von Bedeutung sind. Diese Dokumentationsfunktion
der Landschaft im Sinne einer historischen Praxis sollte auch beim KUP-Anbau aufgegriffen werden.
Die Rieselfelder sind von einer stetigen Entwicklung geprägt und Veränderungen
unterworfen. Durch eine erneute Umgestaltung mit KUP würde sich die Landschaft
wieder wandeln. Ein Teilnehmer vertrat einen dynamischen Landschaftsansatz. Er
argumentierte, dass auch die Rieselfeldlandschaft erst durch menschliche Eingriffe
entstanden ist und jeder weitere Eingriff ebenfalls ein kulturhistorisches Zeugnis

10

Schriftliche Kommunikation im Anschluss an die Fokusgruppendiskussion.
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ablegt. Er argumentierte: „Diese Vielfalt sollte sicherlich nicht verloren gehen durch
Kurzumtriebsplantagen, wenngleich [sie das] natürlich dann auf Einzelflächen [tut].
[…] wenn man das in das Mosaik dieser Landschaftsnutzung hineinbringt, bleibt ja
auch diese Kleinteiligkeit in einer gewissen Form erhalten. […] Wenn das ein Miteinander ist, kann ich mir vorstellen, ist es auch wieder eine attraktive Sache, vielleicht auch
gerade […] aus kulturhistorischer Sicht oder landschaftsbildlicher Sicht, diese Landstruktur wieder nachzuzeichnen“.
Die Frage, wie die Rieselfeldlandschaft verändert werden kann, hängt nach Meinung einiger Teilnehmer aber immer auch von den Nutzerinnen und Nutzern der Rieselfelder ab: wer besucht die Rieselfelder? Was machen die BesucherInnen dort? Ein
Teilnehmer schlug vor, zwischen Einheimischen, die einen besonderen Bezug zur Fläche haben, und TouristInnen zu unterscheiden.
Bei den BewohnerInnen sollte bei der Anlage von KUP die Dokumentationsfunktion
der Landschaft stärker berücksichtigt werden, z. B. dort, wo die Vegetation typische
standörtliche Verhältnisse repräsentiert oder eine bestimmte historische Entwicklung
abbildet. Auch wenn nicht alle auf den Rieselfeldern vorkommenden Arten (z. B. Brennessel) attraktiv sind, kann die charakteristische Vegetation einen Wert für die Kulturgeschichte der Landschaft haben, wurde argumentiert.
Nutzergruppen in Wansdorf sind vor allem einheimische HundebesitzerInnen,
FahrradfahrerInnen und JoggerInnen. Der Vertreter der Stadtgüter berichtete, dass es
von den Ortsansässigen begrüßt werden würde, wenn die Rieselfelder wieder einer
Nutzung zugeführt werden. So gäbe es beispielsweise in Ludwigsfelde, Großbeeren
und Stahnsdorf örtliche Initiativen, die sich für eine Nachnutzung einsetzen und auch
KUP positiv gegenüber stehen.

Gerade im Hinblick auf die Dokumentationsfunktion sollte zwischen AnwohnerInnen, für die identitätsbildende Faktoren relevant sind, und TouristInnen, für die eher
ästhetische Aspekte im Vordergrund stehen, unterschieden werden. TouristInnen
könnten mit einem entsprechenden Konzept und Imagebildung in der Wahl der Erholungslandschaft beeinflusst werden. Über die Vermittlung bestimmter Waldbilder könnten auch starke Landschaftsveränderungen durch KUP TouristInnen eher kommuniziert
werden als Einheimischen.
Ein Teilnehmer erläuterte, dass zur Beurteilung der Auswirkungen von KUP auf das
Landschaftsbild der Rieselfelder auch die umgebende Landschaft in die Betrachtung
einbezogen werden muss. Die Rieselfelder Wansdorf grenzen im Nordosten an großflächige Wälder mit einem hohen Anteil Kiefernforsten und sind ansonsten von großen
Ackerschlägen umgeben. Dadurch tragen die Rieselfelder schon aufgrund ihrer Kleinteiligkeit zu einer Bereicherung des Landschaftsbildes bei. Da sich die Rieselfelder in
einer Übergangssituation vom Wald zum Offenland befinden, sind sie für die Anlage
von KUP sehr gut geeignet. Einzelne Blickachsen würden den Übergang vom Wald zu
den Rieselfeldern auflockern. Damit kann eine Staffelung der Landschaft erreicht werden. Man verändert dadurch aber auch den Offenlandschaftscharakter, der sehr prä20

gend ist. Daher sei es notwendig, genau abzuwägen, wie ein Nebeneinander zwischen
KUP und Offenland über eine Staffelung möglich sein kann.
Die charakteristischen Strukturen der Rieselfelder, insbesondere der Dämme, sollten in jedem Fall erhalten werden. Ein anderer Teilnehmer argumentierte, dass auf den
Dämmen Brennnesseln und Holunder stehen, durch die die Dammstruktur noch verdeutlicht wird und die einen hohen Landschaftsbild- und Naturschutzwert besitzen. Sie
müssten jedoch nicht über die gesamte Rieselfeldfläche erhalten bleiben, um den
Landschaftscharakter zu bewahren. So könnten der Wirtschaftlichkeit der KUP-Bewirtschaftung Zugeständnisse gemacht und eine Kombination der vorgestellten Varianten
eher realisiert werden.

Mit dem ausführlich diskutierten Thema Wasser schließt sich die Diskussion an das
Forschungsfeld ‚gereinigtes Abwasser’ von ELaN an. Neben den Forschungsteichen in
Hobrechtsfelde wurde bei den KUP-Versuchen in Wansdorf eine Bedarfsbewässerung
mit gereinigtem Abwasser aus dem Klärwerk Wansdorf bewilligt.
Wasser war bereits von Anbeginn das ausschlaggebende Element von Rieselfeldern. Zu Zeiten der Berieselung war der Grundwasserspiegel wesentlich höher. Die
Dämme zeugen von der früheren Anwesenheit und Relevanz des Wassers. Ein ausgedehntes Rohrsystem ist noch heute vorhanden und kann teilweise genutzt werden, um
gereinigtes Abwasser aus dem Klärwerk auf die mit KUP bestandenen Tafeln zu pumpen. Ein Teilnehmer sprach sich dafür aus, das Wasser in der Landschaft zu halten, um
unter anderem die Geschichte der Rieselfelder zu dokumentieren. Er erzählte, dass in
Großbeeren in Kooperation mit den Stadtgütern und der Gemeinde Großbeeren das
Technikdenkmal „Rieselfeld Großbeeren“ eingerichtet wurde. Auf einem Rundweg
bekämen Besucher einen Einblick in die Geschichte, Funktion und Bedeutung der Rieselfelder in Großbeeren. Hier ist die klassische Rieselfeldstruktur mit ihren Rohren,
Gräben und Dämmen als kulturelles Zeugnis erhalten.
Aufgrund der Lage des Klärwerks Wansdorf am Rand der Rieselfelder, kann dessen
Abwasser genutzt werden, das andernfalls in Fließgewässer eingeleitet und für die
Landschaft verloren wäre. Das Abwasser wird über eine Pumpe aus dem Abstrom des
Klärwerks Wansdorf geholt, über ein Rohr zu den Flächen geleitet und dort bedarfsgerecht verrieselt.11 Bisherige Forschungsergebnisse zeigen, dass eine Bewässerung
wesentliche Voraussetzung für KUP auf Rieselfeldern zu sein scheint. Es wurde festgestellt, dass Brandenburg einfach zu trocken ist und zu viele Extreme, wie z. B. Spätfröste, aufweist, um auf eine Beregnung verzichten zu können. Versuche haben
gezeigt, dass KUP-Plantagen in dieser Region nicht ohne (bedarfsgerechte) Bewässerung auskommen. Die Wasserverfügbarkeit muss gesichert sein.

11

Es gab jedoch seit der Genehmigung zur Bewässerung mit gereinigtem Abwasser
aufgrund ausreichender Niederschläge keinen Bedarf.
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Beim Thema Ökonomie stehen Kosten-Nutzen-Überlegungen im Zentrum. Aktuell
sind keine großen Gewinne aus dem Anbau von KUP zu erwarten, da waren sich die
Teilnehmer einig. Besonders die
dar.

Um

KUP

gegenüber

anderen

stellt einen großen Kostenfaktor
Kulturpflanzen,

wie

z. B.

einjährigen

Bioenergiepflanzen, attraktiv zu machen, sind

zumindest auf mittlere

Sicht notwendig und bedarf es

für die Abnahme der

Biomasse durch langfristige Verträge.

Bei der Diskussion um ökonomische Faktoren, die über den Erfolg der KUP-Anlage
entscheiden, wurde auch hier die Wasserversorgung als wesentliches Thema aufgegriffen. Die Bewässerungsinfrastruktur stellt einen großen Kostenfaktor dar. Im Projekt
‚RePro – Ressourcen vom Land’, das ebenfalls im Schwerpunkt ‚Nachhaltiges Landmanagement’ gefördert wurde, wurde unter anderem untersucht, ob und unter welchen Umständen sich eine Bewässerung von KUP-Flächen mit gereinigtem Abwasser
rechnen würde. Die WissenschaftlerInnen stellten fest, dass die Bewässerungsinfrastruktur der entscheidende Faktor war, der das Vorhaben unrentabel machte, meinte
ein Teilnehmer. Die Betriebskosten der KUP-Landwirte konnten nur dadurch kompensiert werden, dass die Betreiber des Klärwerks auf die Abwassereinleitegebühren verzichteten, weil das Wasser nicht ins Klärwerk eingeleitet, sondern auf die Flächen
gebracht wurde. Die Befreiung von Gebühren bzw. die Nutzung des Abwassers auf der
Fläche und nicht zur Einleitung in Gewässer ist jedoch stark einzelfallabhängig und
bedarf genauer Absprachen mit den zuständigen Behörden. Ein Teilnehmer resümierte:
Wenn die bestehenden Rieselfeldrohrleitungssysteme verwendet werden können, die
Klärwerke einen Teil der Kosten tragen würden oder ein anderes Modell in Kooperation
mit den Klärwerken erarbeitet werden könnte, würde das die Kosten der Bewässerung
erheblich senken und den wirtschaftlichen Erfolg verbessern. Mit der Nähe der Kläranlage in Wansdorf haben diese Rieselfelder einen deutlichen Standortvorteil.

Über die Rentabilität von KUP auf Rieselfeldern wurde eine lebhafte Diskussion
geführt. Es wurde konstatiert, dass Förderungen weiterhin eine Voraussetzung für die
Wirtschaftlichkeit von KUP sind. In Brandenburg gäbe es beispielsweise eine Investitionsförderung von bis zu 45 % für die Anfangsinvestition, wodurch der KUP-Anbau
etwas attraktiver wird. Der Vorteil des KUP-Anbaus auf den Berliner und Brandenburger
Rieselfeldern läge gegenüber jenem auf landwirtschaftlichen Flächen darin, dass es
keine Nutzungskonkurrenzen mit der Lebensmittelproduktion gibt. Auf Rieselfeldern
wäre es gegebenenfalls auch zu überprüfen, ob alternative Energiepflanzen, wie z. B.
Mais, Raps, Gräser, gewinnversprechender sind.
Ohne neue Nutzungen würden viele Rieselfelder brachfallen. Die Flächen sind als
Landwirtschaftsflächen anerkannt, da sie in der Vergangenheit für die Agrarproduktion
genutzt wurden. Später wurden sie als Stilllegungsflächen ausgewiesen. Durch den
22

Wegfall der Stilllegungsprämie im Rahmen der EU-Agrarpolitik ist die verpflichtende
Pflege jedoch unwirtschaftlich geworden. Noch werden die verpachteten Tafeln in
Wansdorf gemäht, während die nicht verpachteten Flächen im Südosten und Nordwesten der Rieselfelder seit der Aufgabe der Rieselfeldnutzung brachlägen. Dort haben
sich bereits unattraktive Busch- und Gehölzgruppen ausgebildet. Ohne alternative Nutzungskonzepte für die Zukunft werden die heute noch gepflegten Flächen brachfallen,
war die Vermutung.
Aufgrund der Altlasten, die sich durch den Rieselfeldbetrieb im Boden angereichert
haben, sind die Berliner Stadtgüter verpflichtet, die Flächen zu kalken und zu mulchen.
Der Boden darf nicht versauern, da andernfalls die Schadstoffe in Richtung Grundwasser verlagert werden. Ein Teilnehmer konstatierte, dass durch die ohnehin obligatorische Bearbeitung des Bodens, die Nutzung mit KUP oder anderen Energiepflanzen eine
attraktive Option für die Stadtgüter und ihre Pächter wäre.

Auch die Rahmenbedingungen, wie beispielsweise langfristige Abnahmeverträge,
sind eine wichtige Voraussetzung. Abnehmer der Biomasse müssen bereit sein, längerfristige Verträge abzuschließen, um Planungssicherheit zu gewährleisten. Nur dann
können über lange Zeit sichere und stabile Einnahmen garantiert werden. Es wurde
argumentiert, dass es notwendig ist, im ganzen Gebiet eine großflächige Planung
durchzuführen, das gesamte Rieselfeld zu sehen und auf dieser Basis zu planen, welche Flächen als KUP genutzt werden sollen, welche Flächen Offenland bleiben sollen
und welche Flächen für die Avifauna von Bedeutung sind. Dabei wäre es vorstellbar,
aus Gründen der Technik und Wirtschaftlichkeit, in einem Bereich größere Flächen zu
wählen, zusammenzulegen und die Wälle in diesem Bereich umzubrechen.
Ein Teilnehmer befand, dass der Plan der Stadtgüter, unterschiedliche Altersstufen
zu wählen, eine sehr gute Voraussetzung wäre, um Planungssicherheit zu gewährleisten. Dann könnte das Heizkraftwerk Hennigsdorf kontinuierlich beliefert werden. Ein
solcher regionaler Kreislauf wäre das Ideal: „… man hat das Klärwerk da, man kann
das Wasser in der Landschaft halten, man kontrolliert, dass nichts ins Grundwasser
kommt. Wenn man das dann auf ausgewählten Flächen macht und dazwischen noch
andere Strukturen lässt und dann wird es auch noch genutzt und auch gleich in Hennigsdorf, dann hat man kurze Transportwege“.
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Metaplanwand der Gruppendiskussion (farbige Abbildung s. pdf-Version)

Nachfolgend sollen die wesentlichen Einflussfaktoren für den KUP-Anbau auf Rieselfeldern zusammengefasst und im Zusammenhang mit weiteren Faktoren betrachtet
werden. Basierend auf den Ergebnissen der Fokusgruppendiskussion, werden daraus
Optionen für die Nutzung der Rieselfelder abgeleitet, die sich auch auf das Landschaftsbild unterschiedlich auswirken.
Für die Entscheidung über „KUP auf Rieselfeldern“ steht an erster Stelle die
. Bisher gibt es nur Versuche auf kleinen Flächen. Die zeigten, dass die Hölzer
nicht besonders gut wachsen. Zum einen sind die Pflanzen durch die Schadstoffbelastung geschwächt und zum anderen ist die Bewässerung ein wesentlicher Faktor.
Bewässerte Pflanzen halten Schadstoffdruck besser aus. Das spricht für eine bedarfsgerechte Bewässerung, die hohen Kosten einer Bewässerung sprechen dagegen. Gerade
dort, wo ein Klärwerk in der Nähe ist, würde sich eine Bewässerung anbieten, wie in
Wansdorf, Stahnsdorf, Waßmannsdorf, Falkenberg – falls sie von den zuständigen
Behörden genehmigt wird.
Eine mosaikartige Struktur mit KUP und Offenlandschaft ergibt sich schon daraus,
dass manche Flächen besser für KUP geeignet sind als andere. Welche Tafeln geeignet
sind und ob überhaupt welche geeignet sind, ist noch nicht klar und muss im Einzelfall
geprüft werden. Ein Grund dafür ist die unterschiedliche Belastung durch Rückstände
aus dem Rieselfeldbetrieb. Bedarfsgerechte Bewässerung ist notwendig, dann wäre
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auch ein KUP-Anbau realisierbar. Aus diesen Überlegungen ergeben sich die folgenden
Nutzungsoptionen. Im Mittelpunkt steht die mosaikartige Struktur.




Option 1:

aus KUP-Flächen und Offenlandschaft (Brache, Mahd oder …);

Option 2:

aus KUP-Flächen und Offenland; dabei Zusammenfassung mehre-

rer Tafeln und teilweiser Umbruch von Dämmen, damit eine größere KUP-Fläche
entsteht;




Option 3:

aus KUP mit Offenland mit alternierenden Rotationsphasen;

Option 4: KUP überhaupt nicht möglich, da die Belastung auf allen Tafeln zu hoch,
dadurch auf der ganzen Fläche Brache oder Mahd.
Ein entscheidendes Kriterium der

sind die Belange bzw. der

Schutzzweck, die für das LSG gelten, da sie maßgeblich bestimmen, was überhaupt
gemacht werden darf.12 Bei KUP handelt es sich jedoch um Ackerkulturen, so dass sie
nicht als Gehölze nach dem Waldgesetz behandelt werden. Hier herrscht aber noch
große Unsicherheit vonseiten der Behörden, was genehmigungsfähig ist und was nicht,
z. B. die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM).
In Wansdorf leben Vogelarten, die nach der Vogelschutzrichtlinie unter Schutz stehen, so dass deren Lebensraum erhalten bleiben muss. Aufgrund dessen stellen KUP
möglicherweise keine Nutzungsoption für die Rieselfelder dar. Andererseits sind gewisse Anbauweisen von KUP, wie vielleicht Streifennutzung, denkbar, wenn sie nicht die
Lebensräume dieser Arten einschränken. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen ergeben sich daraus folgende Überlegungen zu Nutzungsoptionen:



Option 1:



Option 2:



Option 3: andere LSG-Ziele bestimmen die Nutzung.

mit Mahd;
o. ä., angepasst an Arten und ihre Lebensräume;

Bei Rieselfeldern, die besucht und in irgendeiner Form von Naherholungssuchenden (Anwohnern) und Touristen genutzt werden, spielen die Themen
,

, aber auch

eine Rolle.

Aus Sicht des Landschaftsbildes passt im Falle von Wansdorf eine gestufte KUPNutzung, die eine Übergangssituation zwischen Wald auf der einen Seite und Ackerflächen auf der anderen Seite bilden könnte.
Die Dokumentationsfunktion wurde als wichtiger Faktor angesprochen, z. B. die
typischen Dämme mit ihrer charakteristischen Vegetation. Brachfallen ist aus Sicht des
Landschaftsbildes weder für den Tourismus noch für die Naherholung eine Option. Da
die Lebensräume der ansässigen Arten landschaftsprägend und Zeugnisse des jeweiligen Rieselfeldstandortes sind, überschneiden sich hier Interessen von (Kultur)Land-

12

Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass das LSG im Dahme-Spree-Gebiet für das darin
liegende Rieselfeld kaum Relevanz hatte, da die meisten Schutzziele auf die Wasserflächen bezogen waren, während es im Rieselfeld keine Wasserflächen gab. Lediglich der
generelle Passus über Gehölze war auch für das Rieselfeld von Bedeutung.
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schaft(Bild) mit Interessen des Naturschutzes. Für die Touristen wiederum müssen die
Rieselfelder ästhetisch ansprechend sein und eine Infrastruktur zur Verfügung stehen.



Option 1: Orientierung an der

der Rieselfelder – mög-

licherweise keine oder wenig KUP, Mähen, Offenhalten der Landschaft, Erhalten
typischer Landschaftsstrukturen von Rieselfeldern;



Option 2: Ausrichtung des Landschaftsbildes an

mit

gestufter Nutzung, Sichtachsen, …;



Option 3:

aus Option 1 und 2 – gestufte KUP, kombiniert mit Offen-

flächen, Sichtachsen, Dokumentationsfunktion, bedarfsgerechte Bewässerung.
Ein zentraler Faktor ist die Ökonomie. Wenn der Anbau von KUP nicht rentabel ist,
wird er nicht in die Realität umgesetzt werden. Die Rieselfelder bestehen aus einzelnen
kleinen Tafeln, die von Dämmen umgeben sind. Eine Tafel ist nur 0,25 ha groß, was
technische Hindernisse mit sich bringen würde. Ca. 10% der Fläche müssen für Wende-,
Entlade- und Rangierzwecke abgezogen werden (Vorgewende 10–12 Meter). Damit
größere Einheiten entstehen, müssten mehrere Tafeln zusammengefasst und die Dämme umgebrochen werden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Förderung, z. B. die Investitionsförderung
der Länder, wie bereits erwähnt wurde. Im Rahmen des Greening der GAP ab 2014
werden Landwirte ca. 7 % ihrer Flächen als ökologische Vorrangflächen bereitstellen
müssen. Möglicherweise werden KUP in die Kategorie „Vorrangfläche“ aufgenommen.
Das könnte die Attraktivität von KUP auch auf landwirtschaftlichen und fruchtbaren
Flächen steigern.
Durch den Wegfall der Stilllegungsprämie ist das Mähen der Flächen unattraktiv
geworden – trotzdem müssen die belasteten Böden gekalkt werden, was wiederum ein
weiteres Befahren der Felder nach sich zieht. Derzeit ist fraglich, ob das Mähgut als
Biomasse für Biogas nutzbar ist – wäre das möglich, könnte das vielleicht eine wirtschaftlich attraktive Option sein und die Offenlandschaft bestehen bleiben wie sie ist.
Ohne Mahd würden die Flächen v. a. für Anwohner und Touristen zu unattraktiven
Brachen werden. Denkbar wäre auch der Anbau anderer Pflanzen zur Bioenergiegewinnung, wie Raps, C4-Pflanzen, Gräser – falls sie auf Rieselfelder wachsen können. Hierzu
gibt es in Wansdorf ebenfalls erste Versuche. Eine Realisierung würde sich dementsprechend auch auf das Landschaftsbild auswirken.
Aus Sicht der Ökonomie ergeben sich folgende Nutzungsoptionen:



Option 1:

mit Maßnahmen zur Kalkung (dadurch muss evtl. eine niedrige

Struktur erhalten bleiben, um die Flächen befahren zu können);
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Option 2:
Option 3:
Option 4:

;
, wie Gräser;

Ziel des partizipativen Ansatzes war es, Stakeholder zusammenzubringen, die verschiedene Interessen vertreten bzw. von unterschiedlichen Landnutzungen auf den Flächenbausteinen betroffen sind und gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten. Die konfliktiven Vorstellungen der einzelnen Interessengruppen gegenüber einem KUP Anbau
auf Rieselfeldern wurden in einem moderierten Dialog aufgegriffen. Die Darstellung
von möglichen Landnutzungsformen mit dem Visualisierungsprogramm Biosphere 3D
sollte dabei den Dialogprozess durch eine visuelle Gegenüberstellung der verschiedenen Landschaftsnutzungsstrukturen unterstützen. In einer Fokusgruppendiskussion
mit VertreterInnen verschiedener Interessengruppen wurden verschiedene Anbauvarianten von KUP auf Rieselfeldern vorgestellt, in 3D-Szenarien veranschaulicht sowie
anschließend diskutiert und bewertet. Als Kernthemen der Diskussion kristallisierten
sich die anbautechnische Machbarkeit und die zugrunde liegende Referenzsituation (z.
B. institutionelle Restriktionen) heraus. Damit verknüpfte Themenfelder waren
Überlegungen zum Naturschutz (Schutz durch Nutzung), zum Landschaftsbild sowie
zur ökonomischen Tragfähigkeit (Bewässerung, Förderung und Planungssicherheit).
Aus den Ergebnissen der Gruppendiskussion wurden schließlich Nutzungsoptionen
abgeleitet.
Obwohl in der Fokusgruppendiskussion die eigentliche Phase der Konsensfindung
aus zeitlichen Gründen nicht voll realisiert werden konnte, kann die Hypothese, dass
die 3D Visualisierung von Landnutzungsszenaren geeignet sind, die Konsensfindung in
Diskursverfahren zu unterstützen für den vorliegenden Fall (KUP Anbau auf Rieselfeldern) zumindest in Teilen bestätigt werden. Einige Teilnehmer bekundeten den positiven Einfluss der Visualisierungen schon während der Diskussion. Durch die Visualisierung bekamen die TeilnehmerInnen einen visuellen Eindruck, wie der KUP-Anbau in
den vier Varianten, unter Berücksichtigung der dazugehörigen Faktoren in der Landschaft aussehen könnte. Dies erleichterte die Einschätzung und Bewertung der kontrastierenden Varianten. Diese Ergebnisse werden auch durch andere Autoren bestätigt.
Appleton & Lovett (2003), Neumeier (2005), Schroth (2007), Wissen (2007) und Wissen
et al. (2010) sprechen 3D-Visualisierungen eine zunehmende Rolle in landschaftsplanerischen Partizipationsprozessen und eine Bereicherung in Entscheidungsfindungsprozessen zu. Die Vorteile bestehen u. a. darin, dass unterschiedliche Varianten verglichen
und im Vorfeld beurteilt werden können, wodurch den Entscheidungsträgern umfangreiche Informationen als Grundlage für ihre Entscheidungen bereitgestellt wurden
(Neumeier 2005). Aufgrund ihrer Allgemeinverständlichkeit sind Visualisierungen
besonders für den Dialog zwischen Experten und Laien geeignet (Appleton & Lovett
2003, Neumeier 2005). Interaktive Visualisierungen, wie sie auch in dieser Studie zum
Einsatz kamen, können laut Schroth (2007) auch zur Stärkung von Minderheitenmeinungen, zur Transparenz des Partizipationsprozesses und zum gegenseitigen Lernen beitragen. Der langfristige Einfluss von Visualisierungen auf den gesamten Planungsprozess lässt sich, nach Wissen et al. (2010) allerdings nur schwer beurteilen.
Bezüglich der Darstellungstechnik muss einschränkend ergänzt werden, dass das
hier eingesetzte 3D-Visualisierungsinstrument nur Objekte darzustellen vermag, die
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sich im Landschaftsbild ausdrücken. Abstraktere und symbolhafte Visualisierungen
dienen hingegen eher dem vorausschauenden Denken, indem sie zukünftige, strukturelle Veränderungen illustrieren (Wissen 2007). Daher ist es empfehlenswert, andere
Visualisierungstypen (z. B. symbolhafte 3D-Übersichtsvisualisierung etc.) als Ergänzung
heranzuziehen.
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