Agrophotovoltaik und Urbaner Gartenbau
Agrophotovoltaik
Die Klimaveränderung steht in enger Beziehung zu den CO2-Emissionen. Als Treibhausgas
verhindert CO2 ähnlich wie die Bedachung eines Gewächshauses, dass die Wärme ins Weltall
entweichen kann. Dieser Effekt ist schon seit langer Zeit bekannt: Bereits im Jahr 1896 errechnete der schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius, dass eine Verdoppelung des CO2Gehalts in der Atmosphäre zu einer Temperaturerhöhung um 4 bis 6 °C führt. Vor diesem
Hintergrund ist die Zunahme des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre, der von 280 ppm im Jahr
1860 auf inzwischen rund 400 ppm angestiegen ist, als sehr kritisch zu bewerten. Ein Ziel
muss daher sein, dieser Entwicklung etwas entgegen zu setzen und die Folgen des
Klimawandels abzumildern. Der Klimawandel führt bereits jetzt zu einer Zunahme an
Wetterextremen wie lange Dürreperioden, Hitzeperioden, Zeiten hoher Strahlungsintensitäten
aber auch zu Starkregenereignissen, wodurch in der Landwirtschaft als auch im Gartenbau
hohe Schäden entstehen.
Hauptverursacher für die Emission von Kohlendioxid ist der Energiesektor mit etwa 85 %. Um
die CO2-Emissionen langfristig zu reduzieren, müssen daher die Konzepte der
Energieerzeugung nachhaltig geändert werden. Ein Lösungsansatz könnte die Agrophotovoltaik darstellen (APV). Darunter versteht man die effiziente Doppelnutzung einer landwirtschaftlichen Fläche sowohl für die Erzeugung von Strom durch Photovoltaik als auch einer
landwirtschaftlichen Produktion. Gegenwärtig haben sich zwei APV-Systeme als geeignet erwiesen: Waagerecht und senkrecht aufgeständerte PV-Module. Mit dem dargestellten
Ausstellungsmodell eines waagerecht aufgeständerten Moduls auf einer intensiven
Dachbegrünungsanlage soll exemplarisch das Prinzip dieses Konzepts gezeigt werden.
Ausführliche Informationen zu dieser Thematik sind unter anderem beim Technologie- und
Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) Abteilung
Wissenstransfer (www.landschafftenergie.bayern) erhältlich. Aber auch das Lehr- und
Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt möchte sich mit dieser Thematik in enger
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Pflanzenproduktion im Klimawandel der Fachhochschule
Erfurt (www.fh-erfurt.de/lgf/ga/forschung), der sich schon länger mit dieser Thematik
beschäftigt, zukünftig auseinandersetzen, da in diesem Konzept deutliches Potential liegt.
Waagerecht und senkrecht aufgeständerte Photovoltaik-Module
(Bilder wurden freundlicherweise vom TFZ zur Verfügung gestellt)

Die Nahrungsmittelproduktion bei gleichzeitiger Energieproduktion eröffnet neue
Bewirtschaftungsmöglichkeiten für die Landwirtschaft und den Gartenbau neben der
klassischen Landnutzung. Auch bietet dieser Ansatz die Möglichkeit einer dezentralen

Energiegewinnung, wodurch potentiell eine zusätzliche Wertschöpfung für Landwirte und
Gärtner erreicht werden kann. Insgesamt ist eine Aufwertung des ländlichen Raums denkbar.
Eine hohe Aufständerung der Module ermöglich die Bewirtschaftung der Fläche unterhalb der
Solarpanele (Bilder wurden freundlicherweise vom TFZ zur Verfügung gestellt)

Neben der Energieproduktion hat eine APV-Anlage Auswirkungen auf das Mikroklima und somit auf die landwirtschaftlichen/gartenbaulichen Erträge: Vor dem Hintergrund der Klimaveränderung kann eine Beschattung der Pflanzen sich durchaus positiv auswirken, da es zu
einem veränderten Wasserhaushalt des Bodens kommt und Verbrennungen der Pflanzen
durch intensive Sonneneinstrahlung vermieden werden können. Es ist allerdings verständlich,
dass nicht jede Kultur für Anbau unter PV-Modulen geeignet ist. Daher sind Langzeitstudien
mit verschiedenen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Kulturen in Forschungs- und
Praxisanlagen notwendig, um die Langzeit-Effekte auf die Bestandsführung und den Ertrag zu
untersuchen. Dieser Aufgabe möchte sich das Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau
zukünftig mit seinen Partnern der Fachhochschule Erfurt und dem Netzwerk SolarInput
(https://solarinput.de/) widmen.
Urbaner Gartenbau
Unter urbanem Gartenbau versteht man eine meist kleinräumige, gärtnerische Nutzung
städtischer Flächen innerhalb von Siedlungsgebieten oder in deren direktem Umfeld. Im
Vordergrund stehen die nachhaltige Bewirtschaftung, die umweltschonende Produktion und
ein bewusster Konsum der Erzeugnisse durch die Bevölkerung.
Städtischer Gartenbau ist eine Sonderform
des Gartenbaus. Sie gewinnt aufgrund des
Bevölkerungswachstums in der Stadt zunehmend an Bedeutung. Prinzipiell ist Urbaner
Gartenbau überall möglich. In Frage kommen
kleine Anbauflächen auf Hinterhöfen sowie
Brachen, aber auch begrünte Dächer, mobile
Container, freistehende oder an Wänden angebundene vertikale Gärten sowie das
Gärtnern in Balkonkästen auf Terrasse und
Balkon können zum Anbau von Obst, Gemüse, Kräutern und Zierpflanzen genutzt
werden. Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Zwei Möglichkeiten des Urbanen
Gartenbaus in Form einer Dach- und
Vertikalbegrünung können Sie auf unserer
Ausstellungsfläche ansehen

Urbaner Gartenbau in alten Obstkisten

Urbaner Gartenbau in Erfurt (Bilder wurden freundlicherweise von Stephan Wunder
(stephan.wunder@erfurt.de) zur Verfügung gestellt)

Der städtische Gartenbau erlebt in den letzten Jahren eine zunehmende Beliebtheit aufgrund
folgender Aspekte:








Versorgung mit lokal angebauten Produkten und ortsnaher Konsum von
Nahrungsmitteln, die umweltverträglich und sozial gerecht produziert werden
Transportwege können verringert und somit die Emission von Kohlendioxid
reduziert werden; vor dem Hintergrund der Klimaveränderung ein wichtiger Beitrag
eine intensive Nutzung ermöglicht eine Optimierung der Erträge auf kleinen
Anbauflächen
es lassen sich natürliche Stoffkreisläufe durch lokales Recycling von kompostierbaren
Abfällen erreichen
durch eine Entsieglung von Flächen kann eine Verbesserung des städtischen
Mikroklimas erreicht werden
Erhöhung der Artenvielfalt, Förderung von Insekten
Stadtentwicklung sowie Bildung und Sensibilisierung für nachhaltige Lebensstile.
Beim Gärtnern entstehen Begegnung, Gemeinschaft und Engagement für den
Stadtteil.

Es sprechen somit viele Aspekte für den urbanen Gartenbau. Probieren Sie es doch mal aus!
Bei Fragen zum Anbau von Obst, Gemüse, Kräutern und Zierpflanzen können Sie sich gerne
an die Kolleginnen und Kollegen vom Lehr- und Versuchszentrum in Erfurt wenden.
Urbaner Gartenbau in Form einer Dach- und Vertikalbegrünung auf der BUGA-Fläche vom TLLLR

