
Thema: Wildpflanzen zu Biogas 
 

 
 
Viernheim: 16.4.15 Kurz vor der Aussaat. Vertreter von Kompass Umweltberatung 
und Brundtlandbüro zusammen mit den Landwirten Wolk, Hoock und Weidner. 
 
Eine Möglichkeit, sich etwas unabhängiger von fossilen Ressourcen zu machen, ist 
die Nutzung von Biogas. Bislang werden die Anlagen meistens mit 1-jährigen 
Kulturpflanzen wie Mais, Raps oder Getreide gespeist, meistens jedoch mit Mais. 
Maisfelder sind aus wirtschaftlicher Sicht wohl lukrativ, führen aber vielerorts zu 
einem hohen Flächenanteil mit Monokulturen. 
 
Energie aus Wildpflanzen ist eine echte Alternative zum Maisanbau. Die positiven 
Auswirkungen der Saatmischung sind sehr vielfältig: 
Die mehrjährige Wildpflanzenmischung bietet im Sommer wie auch im Winter ein 
reiches Nahrungsangebot für Wildtiere und bietet ihnen Deckung. Durch die längeren 
Blühzeiten und die größeren Blühflächen wird das Nahrungsangebot für Insekten 
verbessert. Die Saatmischung ist eine Aufwertung für das Landschaftsbild und erhöht 
damit den Erholungswert der Region. Da erst später als beim Mais gemäht werden 
muss, sind Bodenbrüter und Jungtiere nicht mehr so stark durch den Mähvorgang 
gefährdet. Eine mehrjährige Wildpflanzenmischung ( ca. 5 Jahre) spart Arbeitszeit 
bei der Bodenbearbeitung und bei der Aussaat. Anders als beim Maisanbau kann 
weitgehend auf Mineraldünger und chem. Pflanzenschutzmittel verzichtet werden. 
Die ganzjährige Bodenbedeckung, die gute Durchwurzelung und die geringe 
Befahrung mit Maschinen wirken der Bodenverdichtung entgegen. 
 

Kompass Umweltberatung und das städtische Brundtlandbüro haben das Projekt 
gemeinsam vorbereitet. Die drei Viernheimer Landwirte Wolk, Weidner und Hoock 
haben auf ca. 10 ha Fläche eine Wildpflanzenmischung ausgebracht, die die 
Viernheimer Landschaft bereichern wird. 



 

 

 

 

Wildpflanzen zu Biogas 

Die Brundtlandstadt Viernheim ist bestrebt, den Anteil an regenerativen Energien zu 

steigern. Das gelingt lokal durch Fotovoltaik und in gewissem Maß auch mit Biomas-

se. Umgewandelt in Biogas ist das eine Möglichkeit, sich etwas unabhängiger von 

fossilen Ressourcen zu machen. Bislang werden die Biogas-Anlagen meistens mit 1-

jährigen Kulturpflanzen wie Mais, Raps oder Getreide gespeist, meistens jedoch mit 

Mais. Drei Viernheimer Landwirte testen auf gut 10 Hektar eine Wildpflanzenmi-

schung zur Biogasgewinnung. Brundtlandbüro und Kompass Umweltberatung e.V. 

haben das Projekt gemeinsam vorbereitet. 

 

Mais – Als Standardpflanze für Biogasanlagen 

Maisfelder sind aus wirtschaftlicher Sicht wohl lukrativ, führen aber vielerorts zu ei-

nem hohen Flächenanteil mit Monokulturen. Der jährliche Anbau ist nur durchführbar 

mit intensiver Düngung und ausreichendem Pestizideinsatz. Das Landschaftsbild der 

Agrarflächen wird homogen und langweilig. Dies alles führt zu Diskrepanzen zwi-

schen dem Umwelt- und Naturschutz, Bürgern und der Landwirtschaft. 

 

Wildpflanzenmischung als Alternative 

Energie aus Wildpflanzen bietet eine echte Alternative zum Maisanbau. Eine Erwei-

terung des Artenspektrums für den Energiepflanzenanbau hat positive Auswirkungen 

auf eine vielfältigere Landschaftsstruktur, das Landschaftsbild und die Wachstums-

bedingungen auf der Ackerfläche. Damit trägt der Anbau von Wildpflanzen wesent-

lich zu einer Erhöhung der Biodiversität bei. 

Mit Hilfe der ausgesuchten, Arten lassen sich hohe Erträge erzielen bei deutlich we-

niger Arbeitsaufwand und Pflanzenschutz im Vergleich zu konventioneller Kultur. Die 

blühfreudigen Flächen leisten einen Beitrag zum Artenschutz von Insekten, Vögeln 

und anderen Wildtieren. Zur Blütezeit sind die Felder eine Bienenweide. 

Aufgrund der tiefen Durchwurzelung der Biogas-Wildpflanzenmischung werden Was-

ser und Nährstoffreserven auch in tiefen Bodenlagen für die Bestandsentwicklung 

nutzbar. 



Die Mehrjährigkeit macht den Bestand wesentlich witterungsunempfindlicher als alle 

uns bekannten Anbausysteme. Die geringe Befahrung mit Maschinen beugt der Bo-

denverdichtung vor. Die optische Aufwertung der Landschaft gegenüber den mono-

tonen Maiskulturen ergibt sich von selbst. 

Die etwas geringeren Biogaserträge werden dadurch aufgewogen, dass die Stand-

zeit fünf Jahre beträgt statt nur einem und die Arbeitsintensität geringer ist, weil der 

Pestizideinsatz und dessen Kosten entfallen. 

Energie aus Wildpflanzen: Die Vorteile auf einen Blick 

 einmalige Saatgutkosten und langjährige Nutzung für fünf und mehr Jahre  
 breite Standortanpassung  
 gute Silierfähigkeit (Grundlage für die Biogasnutzung) 
 in der Regel kein Pflanzenschutz nötig  
 bei reduziertem Düngeraufwand ideal für Wasserschutzgebiete (bei geringerer 

Erntemenge)  
 geringe Bodenverdichtung  
 deutliche Verminderung von Bodenabtrag durch Erosion  
 Verbesserung der Humusbilanz  
 geringe Nährstoffverluste durch ganzjährige Begrünung  
 zusätzlicher Lebensraum für Wildtiere, hervorragend für Bienen  
 ökologischer Mehrwert, Imagegewinn für die Biogasproduktion  
 Senkung der Produktionskosten durch nur zwei Arbeitsschritte (Düngen und 

Ernten) ab dem zweiten Standjahr  
 Verminderung des Wildschadenrisikos (Wildschweine mögen die Wildpflanzen 

nicht, wohl aber den Mais) 
 Artenreiche Mischung aus 22 Wildpflanzen (s. Liste) 

 

Die Landwirte Günther Wolk, Thomas Weidner und Michael Hoock werden in den 

nächsten 5 Jahren auf einer Fläche von gut 10 ha testen, wie sich die Wildpflanzen-

mischung, die aus 22 Arten besteht, auf Viernheimer Böden entwickelt. Spaziergän-

ger können sich auf bunte Inseln in der Feldmark freuen, die besonders während der 

Blütezeit in der Agrarlandschaft auffallen werden. (s. Karte) 

Das Brundtlandbüro der Stadt Viernheim und Kompass Umweltberatung e.V. unter-

stützen das Projekt durch den Kauf des Saatguts. 

 

 

Das Projekt wird durch eine Spende der Sparkasse Starkenburg unterstützt. 

 



 



 

 

 
 
Presseinformation zum Thema „Wildpflanzen aus Biogas“ am 9.7.15 
 
Seit dem Aussaattermin der Wildpflanzenmischung zur Biogasgewinnung auf Feldern 
der Landwirte Wolk, Weidner und Hoock im April dieses Jahres ist die Saatgutmi-
schung gut aufgegangen und eine Vielzahl von Wildpflanzen stehen in voller Blüte. 
Viele Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten erfreuen sich an dieser Artenviel-
falt. Auch für den Menschen sind die Felder eine Augenweide. Um den Betrachter 
über die Hintergründe dieser Aussaat zu informieren, wird vom Brundtlandbüro der 
Stadt Viernheim und Kompass Umweltberatung e.V. ein Hinweisschild an 2 Feldern 
gut sichtbar angebracht werden. 
 

 

Einige der 22 Arten sind deutlich zu erkennen. Besonders fallen momentan die pink, 
rosa und violett blühenden Malven auf. Ebenfalls gut zu sehen, der bekannte Beifuß, 
die schwarze Flockenblume, Färberkamille (gelb) Wegwarte (blau) und verschiedene 
Kleearten. Wer genauer schaut und etwas sucht findet auch Rainfarn, Fenchel und 
die wilde Karde. 

 

Das Brundtlandbüro der Stadt Viernheim und Kompass Umweltberatung e.V. unter-
stützen das Projekt durch den Kauf des Saatguts und des Hinweisschildes. 

Das Projekt wird durch eine Spende der Sparkasse Starkenburg unterstützt. 

 



Wildpflanzenfeld Viernheim 

 

 


